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English Summaries

Bettina Heintz: The Social (Dis)Order of Gender. Trends and Prospects of Gender Soci-
ology, pp. 9–29.

For sociologists it still remains an open question why ascriptive processes persist in modern societ-
ies. Starting from the observation that gender inequality today is characterized by a kind of “unsta-
ble persistence”, the introductory chapter provides a survey of social processes generating or reduc-
ing gender differentiation. The first section addresses the relationship between modernization and
gender. The second section focuses on three different levels of social organization and shows how
interactive processes, organizational structures and global norms and institutions influence gender
inequality. The third section outlines three research areas which should attract more attention in
the future.

Keywords: gender inequality, gender sociology, gender differentiation, social order, social inequal-
ity, modernization, ascription

Christine Weinbach and Rudolf Stichweh: Gender Differences in Functionally Differenti-
ated Society, pp. 30–52.

The article makes use of sociological systems theory as an analytical instrument which allows to
give some instructive answers to the question for the structural relevance of gender differences in
modern society. In looking for these answers the article examines function systems such as politics
and family/intimate relations, the organizational and the interactional level of system formation,
and the distinction of communication and consciousness as distinguishing social and psychic sys-
tems. In all these cases there is a rich historical vocabulary of motives for articulating gender differ-
ences, but in terms of basic structures of these systems there is much to be said for these systems
being able to dispense with gender differences. Therefore, one might postulate a kind of entropy
law for the informative relevance of gender differences in these systems. Only in interaction sys-
tems one may point to their need for quickly produced and easily manageable reductions based on
visual evidence as a bias towards gender differences. There is one further structural argument the
article focusses on: In any system (e.g. in formal organizations) in which there arises a need for
conceiving the environment of the system as consisting from persons, it may be plausible to de-
scribe persons as bundles of further role obligations which are typically differentiated along gender
lines. From this may arise a reentry of gender differences into communication processes of modern
social systems.

Keywords: system theory, gender differences, modern society, modernization, interaction systems,
communication

Gudrun-Axeli Knapp: Rumors and Reasons. On Gender-Scepticism, pp. 53–74.

The paper takes up the contemporary discussion about a declining relevance of the category of
“gender”. In exemplary reconstructions of contributions to this debate it analyzes the productive
aspects of feminist antifoundationalist critique. It illustrates, too, that propositions about a lessen-
ing sociocultural importance of “gender” are often based on a decontextualized and misleading re-
ception of angloamerican versions of “gender scepticism” that render invisible the specific back-
grounds of their critique. It also takes up a german sociological contribution to this debate and



shows how its exaggerations of social change are based on an inadequate social-theoretical concept
of gender-relations (Geschlechterverhältnisse).

Keywords: gender, gender-scepticism, feminist theory, sex/gender-debate

Marlis Buchmann and Manuel Eisner: Gender Differences in the Presentation of Self. Per-
sonal Ads 1900–2000, pp. 75–107.

Patterns of social identity may be conceived of as cultural constructs continuously reproduced in
acts of communication and subject to historical change. Against this background we raise two
questions: First, how can long-term changes in gender-specific models of self be empirically as-
sessed? And, second, what are the social processes that engender shifts in the cultural images of
identity? Our analyses are based on a sample of approximately 8000 personal ads (i.e., advertise-
ments for a marriage partner) in two Swiss daily newspapers covering the time period from 1900
to 2000. Given that men and women write the ads by anticipating the expectations of the opposite
sex regarding intimate relationships, this genre of text is well suited to capture historical change in
gender stereotypes in the context of private (marital) relationships. Our findings not only show the
dramatic quantitative decline in culturally defined gender differences over the 20th century, but
also provide evidence of qualitative shifts in the ways in which male and female selves are cultur-
ally constructed. Historical changes in typically male and female attributes, qualities, and compe-
tencies are closely related to shifts in cultural models of intimate relationships.

Keywords: gender differences, gender stereotypes, marital relationships, presentation of self, time
serie, social change, content analysis, personal advertisements

Gertrud Nunner-Winkler and Marion Nikele: Moral Difference or Shared Values? Empiri-
cal Findings Concerning the Debate on Gender Equality vs. Difference, pp. 108–135.

The claim that women’s moral understanding is more flexibly care-oriented while men more rig-
idly stick to principles of justice is tested in a cohort comparison. A representative sample of 300
(100 20–30; 100 40–50; 100 60–75 year-old) West-German subjects were asked to pass and jus-
tify judgements on 24 morally relevant conflicts. The following results were found: In justifying
care-norms men and women alike more often referred to binding duties than to the needs of con-
crete others. There are only slight gender differences within each cohort, yet large and highly sig-
nificant differences between cohorts: Younger subjects hold more liberal attitudes – a change that
has largely been effected by the middle cohort. Also, rigidity vs. flexibility proved to be not a ques-
tion of gender but of generation: With secularisation a rigid ethics of intentions gives way to a
more flexible ethics of responsibility. All in all, the results refute the claim of specifically female
moral dispositions put forward in sociobiological and psychoanalytical approaches.

Keywords: moral difference, shared values, gender equality, gender difference, care-norms, cohort
comparison, ethics of intentions, ethics of responsibility

Gwen Moore and Deborah White: Gender Inequality and National Elite Networks in
Twenty-Four Industrialized Societies, pp. 136–151.

Throughout the world men hold the overwhelming majority of top political and business posts.
Scholars considering explanations for women’s rarity in economic and political elite positions have
identified numerous individual and structural factors. Among these factors are informal mecha-
nisms – such as the importance of mentoring or inclusion in powerful informal networks – that
might work to maintain male advantage in leadership positions, even when some women have at-
tained them. This paper investigates the putative informal isolation of the small number of women
in elite posts. We use data from the Comparative Leadership Study, a survey of over 1200 women
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and men in equivalent elite positions in politics and business in 24 industrialized nations. Results
indicate some male advantage in elite interaction within and across political and economic organi-
zations in these industrialized nations. Still, this research offers some reason for optimism about
increasing gender equality in national elites. When women business and political leaders have per-
sonal and organizational characteristics equivalent to their men counterparts, their disadvantage in
male-centered networks of power is negligible. These rare “women at the top” appear to be less
disadvantaged in their performance and networking in elite positions than in achieving such a po-
sition in the first place.

Keywords: gender inequality, elite, informal networks, network of power, Comparative Leadership
Study, cross-national research

Heike Trappe and Rachel A. Rosenfeld: Occupational Gender Segregation in the GDR and
FRG. Across Time and Throughout the Life Course, pp. 152–181.

How much occupational gender segregation existed in the GDR and FRG in the decade before
unification? How was this maintained over the early adult life courses of those people who entered
the labor force in the 1970s and 1980s? These questions will be addressed in a two-fold manner
with the main focus being on the horizontal dimension of occupational segregation. Firstly, expla-
nations for occupational gender segregation on the macro level will be examined in light of empiri-
cal evidence for the two German societies. Occupational information from the East and West Ger-
man population censuses of the 1980s reveals a higher level of occupational gender segregation,
more segregation in predominately women’s occupations and somewhat more integration of pre-
dominately men’s jobs in the East than the West. In the second stage, the mechanisms of occupa-
tional gender segregation are examined on the individual level. A point of interest is the potential
link between a gender-specific occupation and the status of men and women within the family. A
closer association between the gender-type of an occupation and the family status in West Ger-
many as compared to the GDR would be in line with the neo-classical explanation of occupational
gender segregation or with the ‘accommodation argument’. Using data from the East and West
German Life History Studies, young adults’ careers were followed as they entered the labor force
and formed families. There is virtually no support for the assumption that working mothers are
more accommodated for in occupations which are female-dominated. This article concludes with
a brief look at the more recent developments in occupational gender segregation in East and West
Germany during the 1990s.

Keywords: occupational gender segregation, family status, accomodation, German Life History
Studies, GDR, FRG

Annette Schnabel: The Women’s Movement, Emotions, and Rational Choice, pp. 182–
207.

So far, there is no point of contact between the theory of social movements and the feminist analy-
sis of the New Women’s Movement in Western Germany. Hence the present article will take up
the problem of free riding as a well known problem of the explanation of social movements and
will sketch how this problem has been overcome in the new women’s movement in Germany.
Emotions and emotionality which were essential for a number of feminist groups provide incen-
tives which let participation in the women’s movement appear to be an individually attractive path
of action. My hypothesis is that emotions permit women to learn an alternative interpretation of
their everyday world. Learning and acting out new emotions in accord with these interpretations
might often be felt as an easement to previously experienced conflicts. Therefore emotions can be
understood as an individual incentive to engage oneself in the women’s movement. Emotionality
itself is a collective goal some of the groups are fighting for. Looking at emotions and emotionality
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from this perspective may give an partial answer to the question of how similar interests become
joint interests and of how these are coordinated to form a movement.

Keywords: women’s movement, social movements, Germany, emotions, rational choice theory,
joint interests

Stefan Hirschauer: Forgetting Sex. A Praxeology of a Membership Category, pp. 208–235.

The article develops a theory of practice approach for a phenomenon which hitherto in sociology
is either implicitely presupposed or suspected as ideology: the sex neutrality of actors and institu-
tions. In a praxeological view, sex neutrality appears as the constant reverse of the processes estab-
lishing the relevance of the sex distinction. In interactions and institutions as well, there is a dy-
namic competition between processes which actualize or neutralize sex as category of social order.
E.g., sex can only become an effect of an interaction, if it’s participants mobilize each other from
suspended sex membership to ‘activist’ membership, and if they use interactional scripts that in-
volve them into gender relations. And sex can only become an effect of institutional structures
(e.g. grammatical gender, material artifacts etc.), if the loose coupling of structures and practices is
locally closed, and if interdependencies between sexed structures (e.g. labor market and family)
have sex differentiating effects. Without these identifyable conditions, sex in modern societies can
be handled in-differently: it is socially forgotten.

Keywords: praxeology, social order, interaction, sex distinction, sex neutrality, gender relations

Sarah Fenstermaker and Candace West: ‘Doing Difference’ Revisited. Problems, Prospects,
and the Dialogue in Feminist Theory, pp. 236–249.

Six years after the publication of “Doing Difference”, the authors elaborate on the points of debate
surrounding the theoretical framework of the accomplishment of class, race, and gender difference.
Questions of power, the role of history and institutions, and opposition to systems of dominance
will be addressed. The use of “Doing Difference” as a theoretical formulation will inform a final
note on how feminist theory gets developed, communicated, and modified.

Keywords: class, race, gender, power, feminist theory

Cecilia L. Ridgeway: Interaction and the Persistence of Gender Inequality in Employment,
pp. 250–275.

Gender hierarchy has persisted in Western societies despite profound changes in the economic ar-
rangements on which it seems, at any given time, to be based. What accounts for gender hierar-
chy’s uncanny ability to reassert itself in new forms when its former economic foundations erode?
Part of the answer lies in the mediation of gender inequality by taken-for-granted interactional
processes that rewrite gender inequality into new institutional arrangements as they develop from
changing economic circumstances. The problems of interacting cause actors to automatically
sex-categorize others. In workplace relations, this implicitly cues gender stereotypes that modify
the performance and evaluation of work related identities. Since the status dimension of gender
stereotypes changes more slowly than the material circumstances that support it, the effects of gen-
der status in workplace interactions can reestablish gender inequality in newly developing organi-
zational forms even as older forms are eroding. Sex categorization in interaction also biases the
choice of comparison, causing men and women to judge differently the rewards available to them.
Operating in workplace relations, these processes preserve inequality by driving the gender-label-
ing of jobs, constructing people as gender-interested actors, contributing to employers’ discrimina-
tory preferences, and mediating men’s and women’s perceptions of alternatives and their willing-
ness to settle for given job outcomes.
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Keywords: gender hierarchy, gender inequality, employment, gender stereotypes, status beliefs,
workplace interaction

Jutta Allmendinger and Astrid Podsiadlowski: Segregation in Organizations and Work
Groups, pp. 276–307.

Departing from well known findings on the extent of occupational sex segregation in the labour
market the article addresses segregation in organizations and work groups. It is shown that segrega-
tion is higher in organizations when compared to segregation in the labour market at large. More-
over, organizational characteristics can be identified that shape the extent of organizational segre-
gation, these are the size of the firm, the proportion of women, the market position, equalization
programs and formalization. Each of these organizational attributes has a specific impact on verti-
cal and horizontal segregation, and in male versus female dominated organizations. The article
then moves on to the sex composition of work groups. Theories and empirical results on the con-
sequences of group composition on group outcomes are discussed. In closing, thoughts are pre-
sented how sex segregation in organizations and sex composition in work groups may be related.

Keywords: occupational sex segregation, labour market, organization, work group, gender segrega-
tion, diversity, tokenism

Donald Tomaskovic-Devey und Sheryl Skaggs: Does Bureaucratization Create Gender Se-
gregated Employment?, pp. 308–331.

In this paper we examine Bielby and Baron’s (1984) argument that bureaucratization leads to gen-
der segregated employment. In addition, we develop two alternative expectations. The first is that
formalization of the employment relationship – one aspect of bureaucratization – will actually lead
to less gender segregation. The second is that job size – the number of incumbents in a job – leads
to a baseline probability of segregation. Using data from the 1991 U.S. National Organizations
Survey, we develop and estimate a series of multinomial regression models that contrast the proba-
bility of producing gender-typed and gender balanced jobs across establishments for a random
sample of jobs and a sample of managerial hierarchies. We find that organizational social divisions
of labor move from gender segregated to marginally integrated (but still sex-typed) when they have
formalized personnel policy and when job size increases. As predicted by Bielby and Baron (1984),
departmentalization leads to more gender segregation and it does so through the creation of
ideosyncratic jobs. Bureaucratization measures are not associated with the creation of gender bal-
anced jobs. Organizations create gender balanced jobs when they have egalitarian internal cultures
or leadership, when they are exposed to environmental monitoring, and when they must report
equal opportunity plans and progress.

Keywords: bureaucratization, organization, formalization, segregation, employment, gender, gen-
der segregation, equal opportunity

Theresa Wobbe: Institutionalizing Gender Equality Norms within a Supranational Con-
text: The Gender Policy of the European Union, pp. 332–355.

Today, the dynamics of gender relations hardly can be explained without reconsidering suprana-
tional factors. In this contribution, the case of the European Community law in the field of gender
policy will exemplify this. In the first step, institutionalist approaches will be presented, which ex-
amine the construction and institutionalization of norms with reference to different system levels
as well as in relation to the EU (I). Against this background the formation and change of the art.
119 of the Rome Treaty (1957) will serve as a case to reconstruct the supranational gender policy
and the tools of its application (II). Following the institutional perspective, this process of insti-
tutionalization will be conceptualized as the structuration of an organizational field (III). It will be
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argued that legal obligations of EU-gender equality norms reflect the emergent level of europeani-
zation with respect to the regional differentiation of the world polity.

Keywords: gender policy, European Community, equality norms, supranational organization, in-
stitutionalization, europeanization, world society

Francisco O. Ramirez: World Society and the Political Incorporation of Women, pp. 356–
374.

From a world society perspective the political incorporation of women is a dynamic process that
reflects the degree to which nation-states are embedded within a common world culture that sup-
ports the incorporative state. The influence of transnational forces is especially evident in the post
World War II era. In this period education as human capital and education as human right be-
come taken for granted features of a world development script. Women’s education is thus pro-
moted to affirm nation-state commitment to progress and justice and to legitimately situate
women in the public. Worldwide trends and cross-national research findings are examined and
these findings suggest the viability of the world society perspective. The distinction between
women in the public and women and the public is made to consider the differences between the
political incorporation of women as “abstract individuals” and the political incorporation of
women as women. The former is more taken for granted while the latter is more contested, though
both sets of citizenship rights are increasingly emphasized in national and world discourse.

Keywords: world society, nation-state, world culture, social integration of women, cross-national
research, citizenship

Nitza Berkovitch: Women’s Rights, Nation-State and World Polity, pp. 375–397.

Conventional accounts of granting women rights focus on either economic, social or political
characteristics, or any combination of the three. The typical case-study investigates the ways in
which women’s power or social structure and processes were instrumental in bringing about de-
sired changes in women’s position. Similarly, cross-national studies estimate the relative explana-
tory power of various country-level characteristics. Focussing on endogenous explanations high-
lights the differences among countries but at the same time masks the overwhelming similarities in
pattern and timing of granting women rights. In this paper, I focus on one type of rights – eco-
nomic rights – to show that the transformation in this type of rights – from protection to equality
– was not confined to one group of countries. A vast majority of countries, roughly around the
same historical period, modified their national codes to revise old ways of regulation of women’s
labor and to incorporate women’s employment rights into their legislative system. This pattern be-
came part of women’s history in many countries around the world. Using institutional perspective,
I suggest seeing state’s action as externally rather than internally generated. Considering the im-
mense variation in their economic, political, and social structures, their ideologies and the regimes
of the countries involved, these processes pose a puzzle that cannot be sorted out unless one con-
siders the global context in which nation-states are embedded. Conceptualizing nation-states as
sub units within a larger world-polity system I show that world level events and countries’ expo-
sures to these events account for the patterns and rate of adoption these laws.

Keywords: women’s rights, women’s employment rights, equality, cross-national research, nation-
state, world society

English Summaries 549



Bettina Heintz, Dagmar Müller and Heike Roggenthin: Gender Equality in the Context of
World Society. Germany, Switzerland, Morocco and Syria by Comparison, pp. 398–
430.

In the past five decades gender equality has been institutionalized as a world-wide standard. To be
accepted as legitimate members of the emerging world society nation-states have to acknowledge
equal rights at least formally. Although many states have ratified or acceeded to the major interna-
tional conventions protecting the human rights of women, they differ in their actual compliance
with the treaty obligations. Starting from the neo-institutionalistic world society approach the arti-
cle focusses on the domestic conditions under which global standards are adopted on a national
level. The first part of the article gives an overview over the world society approach. In a second
part we outline the global discussion about women’s rights since World War II and discuss why
women’s rights could establish as an integral part of the global agenda. The final paragraph illus-
trates the theoretical considerations by comparing the development of the family law in four dif-
ferent countries. We use Germany, Switzerland, Morocco and Syria as examples to show how
global and domestic factors interact.

Keywords: world society, women’s rights, family law, cross-national research

Günter Burkart and Cornelia Koppetsch: Gender and Love. Some Considerations towards a
Sociology of Couples, pp. 431–453.

This paper tries to connect three fields of research, separated from each other or neglected: gender,
love and couple relationships. The underlying assumption is that gender relationships and gender
norms are different depending on social contexts. Gender is connected with different regulative
structures in two distinct contexts: In the private sphere gender is connected with love and dyadic
intimacy; in the public sphere with separation (dual organization), hierarchy and competition. In
the first section of the article, research in the three fields (love, couples, gender) is critically re-
garded, followed by the analysis of basic regulative forces of couple relationships: love and sexual-
ity. In the third section, inferferences between the two contexts are analyzed. However, not all pos-
sible interferences are treated. The article focuses on the private sphere and the transgressions be-
tween the dyadic intimacy (love couple) and the public sphere – the couple can be taken as a
model for the public gender order.

Keywords: gender, love, sexuality, family, dyadic intimacy, public sphere

Michael Vester and Daniel Gardemin: Milieu, Class, and Gender. The Field of Gender In-
equality and the ‘Protestant Ethics’ of Everyday Life, pp. 454–486.

Following the approach of Bourdieu, the authors discuss gender relations as being defined differ-
ently for each class or milieu, according to their practical ethics or habitus. Based on a representa-
tive survey and ample qualitative research, they analyse the Meritocratic Employee Milieu, com-
prised mainly of modern skilled blue and white collar workers and representing one fifth of the
West German population. In it’s version of the protestant ethic the rights of women are not de-
fined in a postmodern way by universalistic values, but by a special contractual meritocratic con-
ception of social justice: everybody should be judged and rewarded by his or her practical deeds
and work, regardless of age, gender and ethnicity. The women of this milieu are specifically disap-
pointed because they successfully participated in the educational and employment expansion but
are frustrated in their expectation to be rewarded by equal chances in the employment system.
This situation is visualized by maps of social space in which, despite of at least equal cultural capi-
tal, women occupy the middle and lower, men the middle and upper zones of social space. As, in
the milieu, gender relations are governed by a culture of partnership and respected autonomy, dis-
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content is not focussed on men as such but on the politicians not defending the post-war welfare
state arrangements which are identified with the meritocratic principle.

Keywords: gender inequality, social class, social milieu, habitus, cultural capital, meritocratic em-
ployee milieu, equality norms

Birgit Pfau-Effinger: Change of Gender Policies of Welfare States in their Socio-cultural
Context, pp. 487–511.

The current debate on changes of European welfare states is mainly centred on the retrenchment
policies with respect to the social security systems. It is often ignored that the change was ambiva-
lent. Even if the level of social security may have in part been reduced, the gender policies of Euro-
pean welfare states were often more characterised by an extension of social rights and of social ser-
vices. European welfare states differ however substantially in the way these changes took place.
The central question of this contribution is in which way communalities and differences in the de-
velopment of gender policies of European welfare states can be explained. The author introduces
an own theoretical approach which is based on her ‘gender arrangement’ approach. It can be used
to analyse change of gender policies of welfare states cross-nationally, and to explain communa-
lities and differences. It is used as explanatory framework for the analyses of change of gender poli-
cies of seven European welfare states in the 1980s and 1990s. According to the results, mainly be-
cause of cultural differences, two different development paths of gender arrangements can be dis-
tinguished, which resulted in differing kinds of challenges to gender policies of the welfare states.
The ways in which the welfare states have reacted to the new demands in the framework of each of
these development paths differ moreover by the respective welfare regime and the cultural princi-
ples on which these are based, as well as by the role of the feminist movement in these processes.

Keywords: welfare state, social security, gender policy, gender arrangement, cross-national research

Helga Krüger: Inequality and the Life Course. Ways out of Dead Ends in Empirical Tradi-
tions, pp. 512–537.

Research on the reproduction of class inequality usually takes little notice of research on gender in-
equality, although both deal with effects of the same social institutions (family, educational sys-
tem, labor market). The combination of both types of research requires to give up the male bias in
stratification research as well as to extend the life span under scrutiny. In German realities, gender
and social class in education and occupational stratification are intervoven. The usual categories of
‘educational level’ and ‘labor market entrance level’ prove to be inadequate: they doubly mask in-
equality, ignoring both gendered transitions from school to work and gendered career tracks be-
tween occupations. Empirical findings suggest a replacement of the foreshortened categories of lev-
els by class-gendered vocational resources and class-gendered depreciation rates in the labor mar-
ket. In order to capture additional inequality, caused by gendered constraints and opportunities of
combining education, occupational career and family, a third category is needed, referring to risks
of resource loss. Together, the three categories help decipher more realistically how the reproduc-
tion of old and new class-specific inequalities in turn conditions inequalities in male and female
life course pattern.

Keywords: class inequality, gender inequality, education, occupational stratification, life course,
stratification research

English Summaries 551



KZfSS Sonderheft 41/2001
Bettina Heintz (Hrsg.), Geschlechtersoziologie

Autor Seiten Umfang PDF

Inhalt 5 – 7 3 00KZSH

01 Heintz 9 – 29 21 01KZSH

02 Weinbach/Stichweh 30 – 52 23 02KZSH

03 Knapp 53 – 74 22 03KZSH

04 Buchmann/Eisner 75 – 107 33 04KZSH

05 Nunner-Winkler/Nikele 108 – 135 28 05KZSH

06 Moore/White 136 – 151 16 06KZSH

07 Trappe/Rosenfeld 152 – 181 30 07KZSH

08 Schnabel 182 – 207 26 08KZSH

09 Hirschauer 208 – 235 28 09KZSH

10 Fenstermaker/West 236 – 249 14 10KZSH

11 Ridgeway 250 – 275 26 11KZSH

12 Allmendinger/Podsiadlowski 276 – 307 32 12KZSH

13 Tomaskovic-Devey/Skaggs 308 – 331 24 13KZSH

14 Wobbe 332 – 355 24 14KZSH

15 Ramirez 356 – 374 19 15KZSH

16 Berkovitch 375 – 397 23 16KZSH

17 Heintz/Müller/Roggenthin 398 – 430 33 17KZSH

18 Burkart/Koppetsch 431 – 453 23 18KZSH

19 Vester/Gardemin 454 – 486 33 19KZSH

20 Pfau-Effinger 487 – 511 25 20KZSH

21 Krüger 512 – 537 26 21KZSH

Autoren 538 – 543 6 22KZSH

Summaries 544 – 551 8 23KZSH

Titelei 4 KZSH41



Einleitung

GESCHLECHT ALS (UN-)ORDNUNGSPRINZIP

Entwicklungen und Perspektiven der Geschlechtersoziologie*

Entwicklungen und Perspektiven der GeschlechtersoziologieBettina Heintz

Zusammenfassung: Die Frage, weshalb askriptive Mechanismen auch in modernen Gesellschaften
Bestand haben, gehört zu den Grundthemen der Soziologie. Obschon die Geschlechtersoziologie
zu dieser Frage einiges zu sagen hat, vollziehen sich die Diskussionen in der Soziologie häufig un-
ter „Absehung des Geschlechts“. Ausgehend von der Beobachtung, dass die Geschlechterdifferenz
heute durch eine Art „instabile Persistenz“ gekennzeichnet ist, geht der Einleitungsaufsatz der Fra-
ge nach, über welche Mechanismen die Geschlechterungleichheit erzeugt oder auch abgebaut
wird. Der erste Abschnitt befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Modernisierung und ge-
schlechtlicher Zuschreibung. Der zweite Abschnitt konzentriert sich auf drei Ebenen der Sozialor-
ganisation und zeigt auf, welche Bedeutung Interaktionen, Organisationsstrukturen und globale
Normierungen für die Herstellung geschlechtlicher Ungleichheit haben. In einem dritten Ab-
schnitt werden einige Forschungsfelder benannt, die in Zukunft verstärkt thematisiert werden soll-
ten.

In den letzten drei Jahrzehnten ist das Geschlechterverhältnis ordentlich in Unordnung
geraten. Weder im Erscheinungsbild der Geschlechter noch in ihren Einstellungen, ih-
rem Verhalten und ihrer sozialen Positionierung sind die trennscharfen Grenzen auszu-
machen, die lange Zeit die Ordnungsfunktion der Geschlechterdimension begründet
haben. Vielmehr sind wir heute mit einer Vielfalt von Formen und Intensitätsgraden
geschlechtlicher Differenzierung und Ungleichheit konfrontiert. Es gibt Bereiche, in
denen die Geschlechterungleichheit nahezu unverändert fortbesteht (Bsp. Einkommen,
Verteilung der Hausarbeit, sexuelle Gewalt), andere, in denen die Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern praktisch verschwunden sind (Bsp. Bildungsgrad, Recht), und
dritte schließlich, in denen die Ungleichheiten konditional sind, d.h. abhängig von
spezifischen Bedingungskonstellationen (Bsp. Erwerbsverhalten, religiöse Bindung).

* Ich möchte Theresa Wobbe und meiner Mitarbeiterin Annette Schnabel für ihre vielen hilfrei-
chen Anmerkungen danken. Ein ganz besonderer Dank gilt meiner Mitarbeiterin Dagmar
Müller. Sie hat nicht nur sämtliche Manuskripte gründlich gelesen und klug kommentiert,
sondern mit mir auch die Konzeption des Bandes und die Einleitung mehrfach diskutiert. Mit
ihren kritischen, aber immer konstruktiven Anregungen hat sie wesentlich zum Zustandekom-
men dieses Bandes beigetragen.



Wie lassen sich diese Entwicklungen erklären – dieses bunte Muster von Persistenz,
Auflösung und Konditionalisierung? Gibt es gewissermaßen „generative“ Prinzipien,
die dieser „Unordnung“ zu Grunde liegen – eine Art Ordnungsstruktur der Unord-
nung? Die in diesem Band gesammelten Aufsätze beleuchten aus unterschiedlichen
Perspektiven verschiedene Aspekte dieser neuen Un-Ordnungsstruktur. Sie repräsentie-
ren nicht das gesamte Feld der Geschlechtersoziologie, sondern konzentrieren sich auf
die Frage der geschlechtlichen Ungleichheit und kommen dabei durchaus zu unter-
schiedlichen Überlegungen und Ergebnissen. Ich werde im Folgenden nicht im Detail
auf die einzelnen Beiträge eingehen, sondern drei Themenfelder aufgreifen, die auch
als allgemeine Problemstellungen diesem Band zu Grunde liegen.

Geschlecht und Modernisierung: Die Frage, weshalb askriptive Mechanismen auch in
modernen Gesellschaften Bestand haben, gehört zu den Grundthemen der Soziologie.
Während es zum Verhältnis von Modernisierung und ethnischer Differenzierung eine
produktive Diskussion gibt (vgl. exemplarisch Esser 1988; Hechter 1994; Nassehi
1990; Neckel 1995), verlief die Debatte in der Geschlechtersoziologie weniger gelassen.
In einem ersten Abschnitt werde ich die Koordinaten dieser Diskussion kurz vorstellen
und ausgehend von den Beiträgen von Christine Weinbach und Rudolf Stichweh so-
wie von Gudrun-Axeli Knapp auf einige weiterführende Überlegungen eingehen.

Ebenen geschlechtlicher Ungleichheit: Die Geschlechtersoziologie hat ein breites Spek-
trum von Hypothesen entwickelt, um die Persistenz geschlechtlicher Ungleichheit zu
erklären. Anstatt diese Überlegungen im Einzelnen wiederzugeben, ordne ich sie drei
Ebenen zu, die mir für ein Verständnis der Reproduktion bzw. des Abbaus der Ge-
schlechterungleichheit besonders wichtig zu sein scheinen und die in der Geschlechter-
soziologie teilweise noch nicht genügend Beachtung gefunden haben. Die Einteilung
selbst orientiert sich an Niklas Luhmanns (1995a) bekannter Ebenentypologie: 1. In-
teraktion als Schlüsselmechanismus geschlechtlicher Differenzierung, 2. Organisationen
als Kontexte, in denen sich (berufliche) Un-/Gleichheitsprozesse konkret vollziehen,
und schließlich 3. der Einfluss weltgesellschaftlicher Ordnungsmuster auf die Ausgestal-
tung der Geschlechterverhältnisse.

Problemfelder und Forschungsperspektiven: In einem letzten Abschnitt werde ich drei
Forschungsfelder benennen, die meiner Ansicht nach in der Soziologie – und nicht nur
in der Geschlechtersoziologie – vermehrt thematisiert werden sollten: die Interferenzen
zwischen verschiedenen Teilungsdimensionen, die sich aus der Gleichzeitigkeit ver-
schiedener Zugehörigkeiten ergeben; die (asymmetrische) Verschränkung zwischen ver-
schiedenen Funktionssystemen und schließlich drittens die „vertikale“ Verknüpfung
zwischen unterschiedlichen Ebenen der Sozialorganisation.

I. Modernisierung und Geschlecht

Auch wenn die Geschlechtergrenzen durchlässiger geworden sind, stellt die bloße Tat-
sache, dass die Geschlechtszugehörigkeit nach wie vor soziale Unterschiede schafft, ei-
nen Sachverhalt dar, der sich mit den Prämissen der meisten soziologischen Großtheo-
rien nur schwer in Einklang bringen lässt. Aus modernisierungstheoretischer Sicht sind
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die Funktionsprinzipien moderner Gesellschaften unvereinbar mit einer Zuweisung
von Positionen und Rollen nach zugeschriebenen Kriterien. Historische und ethnologi-
sche Untersuchungen belegen jedoch, dass sich Geschlecht (und Ethnie) erst im Über-
gang zur modernen Gesellschaft als übergreifende Ordnungsprinzipien etablieren konn-
ten (vgl. exemplarisch Hausen 1976; Lentz 1995). Frauen und Männern wurden zwar
auch in vormodernen Gesellschaften unterschiedliche soziale Orte und Funktionen zu-
gewiesen, doch waren diese Zuschreibungen ständisch gebrochen. Erst mit der Auflö-
sung der ständischen Ordnung wurde die Voraussetzung dafür geschaffen, dass sich
eine Geschlechterordnung mit universellem Anspruch durchsetzen konnte. Die Vorstel-
lung einer grundlegenden Verschiedenheit der Geschlechter war dabei nicht auf die se-
mantische Ebene beschränkt, sondern hatte einschneidende strukturelle Wirkungen,
deren Spuren, wie Helga Krüger am Beispiel der Zweiteilung des deutschen Berufsbil-
dungssystems zeigt, noch heute nachweisbar sind.

Mittlerweile hat diese Differenzsemantik jedoch an Deutungsmacht verloren und
einer Auffassung Platz gemacht, die die Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern
betont. Wie Marlis Buchmann und Manuel Eisner in ihrer Analyse der Heirats- und
Kontaktinserate zeigen, die zwischen 1900 und 2000 in zwei Schweizer Tageszeitungen
erschienen sind, nähern sich die Selbst- und Fremdbeschreibungen von Männern und
Frauen im Verlaufe des 20. Jahrhunderts immer mehr an. Während sich Frauen zu Be-
ginn des Jahrhunderts je nach sozialer Schicht als „häuslich gesinnt“ oder „aus gutem
Hause stammend“ präsentierten und Männer komplementär dazu vor allem ihre beruf-
liche Position und die Gediegenheit ihrer sozialen Stellung hervorhoben, beschreiben
sich beide Geschlechter am Ende des Jahrhunderts vor allem über persönliche Merk-
male, die auf eine geschlechtsübergreifende Werteskala schließen lassen: Der moderne
Mensch präsentiert sich unabhängig von seinem Geschlecht als vielseitig, aktiv und
einfühlsam und sucht genau diese Eigenschaften auch bei seinem Partner. Einige Ge-
schlechterdifferenzen bleiben allerdings, wenn auch weniger ausgeprägt, bestehen:
Männer beschreiben sich auch am Ende des 20. Jahrhunderts eher über ihren Beruf
und instrumentelle Fähigkeiten, Frauen verweisen dagegen nach wie vor häufiger auf
ihr Aussehen und expressive Qualitäten. Auf ein ähnliches Muster sind auch Gertrud
Nunner-Winkler und Marion Nikele in ihrer Untersuchung des Moralverständnisses in
drei Generationen gestoßen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Unterschiede zwischen
den Kohorten sehr viel ausgeprägter sind als zwischen den Geschlechtern. Geschlechts-
unabhängig vertritt die älteste Kohorte eher eine rigide prinzipiengeleitete Gesinnungs-
ethik, während in den jüngeren Generationen eine flexible Verantwortungsethik domi-
niert. Aber auch hier bleibt ein entscheidender Geschlechterunterschied bestehen: Bei
den Frauen sind die Generationenunterschiede deutlich größer als bei den Männern –
Frauen scheinen m.a.W. die eigentlichen „Motoren“ des Wandels zu sein.

Obschon Angleichungen zwischen den Geschlechtern zu verzeichnen sind, gibt es
andere Bereiche, in denen die Geschlechterdifferenz durchaus noch relevant ist. Wie ist
dies zu erklären? Ist geschlechtliche (und ethnische) Ungleichheit ein historisches Re-
likt, das bei vollständiger Modernisierung automatisch verschwindet, oder ist sie gerade
umgekehrt ein unabdingbares Konstitutionsprinzip moderner Gesellschaften?

Die Diskussion um diese Frage neigt(e) auf beiden Seiten zu polarisierenden Ver-
kürzungen. Während die Frauenforschung die Omnirelevanz der Geschlechterdifferenz
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als Prämisse setzt, unterstellen modernisierungstheoretische Ansätze – ähnlich axioma-
tisch – einen säkularen Bedeutungsverlust der Kategorie Geschlecht (vgl. neuerdings
Jackson 1998). Dass im Rahmen einer modernisierungstheoretischen Argumentation
auch differenziertere Antworten möglich sind, belegt der Beitrag von Christine Wein-
bach und Rudolf Stichweh. Aus differenzierungstheoretischer Sicht verändern sich im
Übergang von stratifikatorischer zu funktionaler Differenzierung die Inklusionsmodali-
täten, indem Individuen nicht mehr als „ganze“ Personen, sondern nur noch aus-
schnitthaft in die gesellschaftlichen Teilsysteme integriert werden und diese nach eige-
nen Kriterien über die Inklusionsvoraussetzungen entscheiden (Staatsbürgerschaft als
Voraussetzung für die Teilnahme an Wahlen, Diplom als Voraussetzung für Promo-
tion etc.). Dies hat zur Folge, dass systemexterne Merkmale wie Geschlecht, ethnische
Zugehörigkeit, Herkunft etc. als Inklusionskriterien an Bedeutung verlieren, zumindest
dann, wenn sie zum Funktionszweck der Institution keinen Bezug haben. Dieser Pro-
zess verlief für die beiden Geschlechter allerdings unterschiedlich. Während Männern,
in freilich schichtspezifisch unterschiedlichem Tempo, das Recht auf Partizipation in
allen Funktionsbereichen zugebilligt wurde, waren Frauen bis teilweise weit ins 20.
Jahrhundert hinein ausgeschlossen und blieben in ihren Partizipationsmöglichkeiten
mehrheitlich auf ein Funktionssystem – die Familie – beschränkt.

Dies hat sich in der Zwischenzeit geändert. Mit der Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung als einer breit akzeptierten Norm (vgl. dazu weiter unten) wurde das Inklu-
sionsprinzip auch auf Frauen ausgeweitet: Ausschluss aufgrund des Geschlechts ist heu-
te illegitim geworden mit der Folge, dass die Geschlechterunterschiede in einigen
Funktionsbereichen (Bsp. Wahlrecht) verschwunden sind und sich in anderen (Bsp.
obligatorische Schulpflicht) teilweise erheblich reduziert haben, und zwar weltweit (vgl.
dazu Ramirez in diesem Band). Inklusion heißt allerdings zunächst nur Recht auf Zu-
gang und sagt noch nichts über die internen Aufstiegschancen aus.1 Während der An-
spruch auf Teilhabe – Berufstätigkeit, Wahlrecht, Bildung – heute auch für Frauen
weitgehend verwirklicht ist, definiert das Prinzip der Chancengleichheit zwar ein ge-
schlechtsunabhängiges Recht auf Aufstieg, faktisch sind jedoch eine Reihe von Mecha-
nismen am Werk, die die Umsetzung dieses Prinzips behindern.

Wie Helga Krüger in ihrem Beitrag zeigt, unterscheiden sich beispielsweise die
„Amortisierungschancen“ der Ausbildungsinvestitionen bei Frauen und Männern. Ein
wesentlicher Grund dafür liegt, so Krüger, in der historisch tradierten Zweiteilung des
Berufsbildungssystems. Parallel zum dualen Berufsbildungssystem existiert in Deutsch-
land noch ein vollzeitschulisches, vor allem von Frauen genutztes Ausbildungssystem,
dessen Berufe vergleichsweise schlecht entlohnt sind und nur wenig Aufstiegsmöglich-
keiten bieten. Die Segregation des Ausbildungssystems hat zur Folge, dass jüngere
Frauen heute zwar kaum weniger Ausbildungsjahre aufweisen als Männer, diese Jahre
aber in eine Ausbildung investieren, die sich später auf dem Arbeitsmarkt nur schlecht
amortisieren lässt. Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangen auch Heike Trappe und Ra-
chel A. Rosenfeld in ihrem Vergleich der Entwicklung der Segregationsmuster in der
BRD und der DDR. Im Gegensatz zur neoklassischen These, dass typische Frauenbe-
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rufe besonders familienkompatibel sind und aus diesem Grund von Frauen gewählt
werden, zeigen ihre Ergebnisse, dass Frauen im Zuge der Familienbildung nicht ver-
mehrt in typische Frauenberufe wechseln. Erklärungsrelevanter scheint das Ausbil-
dungssystem zu sein, das die beiden Geschlechter bereits vor Berufseintritt in unter-
schiedliche Bahnen lenkt, und die in beiden Staaten verbreitete asymmetrische Wer-
tung von weiblichen und männlichen Tätigkeiten, die sich in entsprechenden Einkom-
mens- und Prestigedifferenzen niederschlägt.

Auf Widersprüche zwischen dem Prinzip der Chancengleichheit und den realen Be-
rufschancen weisen auch Michael Vester und Daniel Gardemin hin. In dem von ihnen
untersuchten „Leistungsorientierten Arbeitnehmermilieu“ sind Frauen auch bei gleicher
Qualifikation systematisch in tieferen beruflichen Positionen zu finden. Daraus resul-
tiert ein erhebliches Spannungspotenzial. Gemessen an dem in diesem Milieu verbrei-
teten Wert der Leistungsgerechtigkeit wird die berufliche Benachteilung als besonders
ungerecht empfunden. Diese Ungerechtigkeit wird von den betroffenen Frauen jedoch
nicht in einen feministischen Bezugsrahmen gestellt, sondern äußert sich in einer gene-
rellen politischen Unzufriedenheit. Vester und Gardemin verweisen in diesem Zusam-
menhang auf klassenkulturelle Barrieren, die zwischen den Frauen dieses Milieus und
den etablierten politischen Eliten bestehen. Weder die Frauenbewegung noch die Ge-
werkschaften, so ihre These, repräsentieren die Geschlechter- und Sozialarrangements,
an denen sich die Frauen in diesem Milieu orientieren.

Wie ist also zu erklären, dass in einer Gesellschaft, die sich von ihrem Selbstver-
ständnis her an universellen Sachprinzipien orientiert, geschlechtliche Zuschreibungen
fortbestehen? Christine Weinbach und Rudolf Stichweh schlagen zwei Hypothesen vor,
um zu erklären, weshalb eine Gesellschaftsform, die von ihren Funktionsprinzipien her
geschlechtliche Indifferenz verlangt, Geschlechterungleichheit immer wieder herstellt,
wenn auch nicht als durchgängiges Prinzip. Die Tatsache, dass sich die Geschlechter-
differenz genau zu jenem Zeitpunkt als übergreifende Ordnungsdimension etablierte,
als sich in westlichen Gesellschaften das Prinzip der funktionalen Differenzierung end-
gültig durchsetzte, könnte, so Weinbach und Stichweh, ihren Grund darin gehabt ha-
ben, dass Exklusion aufgrund von Geschlecht strukturell nicht mehr abgesichert war.
Die Vehemenz, mit der die Geschlechterdifferenz im 19. Jahrhundert vermessen und
über verwegene wissenschaftliche Argumente verteidigt wurde, ist m.a.W. eine Reak-
tion auf die Auflösung ihrer strukturellen Basis. Da der Ausschluss von Frauen struktu-
rell nicht mehr gestützt wurde und die neue Semantik der Menschenrechte im Prinzip
universalistisch angelegt war, brauchte es zusätzliche Konstruktionen, um zu begrün-
den, weshalb Frauen die jeweiligen Inklusionsbedingungen nicht erfüllen – nicht in
der Lage sind, eine Universität zu besuchen, als verheiratete Frauen Beamtinnen zu
sein, oder Mitglieder des Schweizer Alpenclubs zu werden.

Die Hypothese wird durch eine zweite These ergänzt: Sobald soziale Systeme ihre
Mitglieder als „Personen“ begreifen (zu diesem Begriff Luhmann 1995b) und damit
bestimmte Verhaltenserwartungen verbinden (und andere ausschließen), besteht die
Möglichkeit, dass diese Erwartungen auch geschlechtlich konnotiert sind, d.h. für
Männer und Frauen anders aussehen. Für Weinbach und Stichweh ist dies ein, wenn
nicht sogar der zentrale Mechanismus, über den sich die Geschlechterdifferenz auch in
moderne Institutionen immer wieder einschreiben kann. Ob ein soziales System – eine
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Organisation z.B. – ihre Mitglieder geschlechtlich „personalisiert“ und damit Verhal-
tenserwartungen aus anderen Bereichen, z.B. der Familie, „importiert“, ist von system-
internen Konstellationen abhängig und nicht ein durchgängiges Phänomen. Zusam-
mengenommen postulieren Weinbach und Stichweh, dass geschlechtliche Ungleichheit
im Zuge der Modernisierung zwar langfristig gesehen an Bedeutung verliert, es jedoch
durchaus möglich ist, dass sich in einzelnen Systemen geschlechtsdifferenzierende Er-
wartungen immer wieder von Neuem aufbauen. Geschlechterungleichheit wird damit
zu einem kontingenten und grundsätzlich instabilen Phänomen.

Die These eines Bedeutungsverlusts von Geschlecht ist nicht auf die Systemtheorie
beschränkt, sondern hat auch in der Geschlechterforschung Einzug gehalten, wie Gu-
drun-Axeli Knapp in ihrem Beitrag ausführt. Während sich die Frauenforschung ur-
sprünglich über die These einer ubiquitären Relevanz der Geschlechterkategorie konsti-
tuierte, macht sich heute ein „gender scepticism“ breit, der sich auf so prominente Au-
torinnen wie Donna Haraway und Judith Butler beruft. Was ist davon zu halten?
Knapp argumentiert zunächst einmal wissenssoziologisch, indem sie den Verlauf der
aktuellen Debatte auf Verständigungs- und Übersetzungsprobleme zwischen den ver-
schiedenen Diskurskontexten zurückführt. In einer Art „stillen Post“ werden die Origi-
naltexte modifiziert und changiert, bis zum Schluss – z.B. in der deutschsprachigen
Rezeption – Judith Butler entgegen ihren Intentionen als post-feministische Wende-
theoretikerin gefeiert wird.

Gegen die (systemtheoretisch inspirierte) These einer zunehmenden „De-Themati-
sierung“ von Geschlecht, wie sie von Ursula Pasero (1995) vorgebracht wurde, wendet
Knapp ein, dass De-Thematisierung nicht Irrelevanz bedeutet (vgl. ähnlich auch
Hirschauer sowie Ridgeway in diesem Band). Auch wenn die Geschlechtszugehörigkeit
in Kommunikationen nicht explizit adressiert und auf normativer Ebene sogar als
funktional irrelevant deklariert wird, kann sie, ohne dass dies bewusst wahrgenommen
wird, auf einer affektiven Ebene durchaus Wirkungen entfalten. Zudem gibt es eine
Reihe unterschwelliger Mechanismen, die Ungleichheit unsichtbar machen und auch
dann aufrechterhalten, wenn sich auf der Ebene der Semantik das Prinzip der Gleich-
berechtigung durchgesetzt hat. Ein Beispiel dafür ist die geschlechtliche Segregation
des Arbeitsmarktes, die maßgeblich zur „Invisibilisierung“ von Ungleichheit beiträgt
(vgl. Allmendinger und Podsiadlowski in diesem Band). Während eine Verletzung des
Prinzips „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ relativ einfach entdeckt werden kann, be-
darf es, wie z.B. die Lohndiskriminationsklagen von Krankenschwestern zeigen, erheb-
licher zusätzlicher Anstrengungen, um Lohnungleichheit auch bei einer Arbeit festzu-
stellen, die gleichwertig, aber inhaltlich verschieden ist.

Ohne zu bestreiten, dass sich am Geschlechterverhältnis einiges gewandelt hat,
scheinen Angleichungs- und Nivellierungsprozesse für Knapp eher Oberflächenphäno-
mene zu sein, die die Stabilität der Geschlechterhierarchie nicht grundlegend infrage
stellen. Aus ihrer Sicht ist die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ein konstituti-
ves Merkmal einer Gesellschaftsformation, die die verschiedenen Funktionsbereiche –
insbesondere Erwerbssphäre und private Reproduktion – auf asymmetrische Weise mit-
einander verknüpft. Die asymmetrischen Verknüpfungen zwischen den einzelnen Teil-
bereichen bilden gewissermaßen die „Tiefenstruktur“ der Geschlechterungleichheit und
bringen diese immer wieder aufs Neue hervor. Aus diesem Grund plädiert Knapp da-
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für, die Beziehungen zwischen den Geschlechtern nicht isoliert zu betrachten, sondern
sie auf den übergeordneten gesellschaftlichen Reproduktionszusammenhang zu bezie-
hen und vor dem Hintergrund der formationsspezifischen Verknüpfung von Arbeits-
welt und Familie zu analysieren. Oder umgekehrt: solange die Asymmetrie zwischen
der Erwerbssphäre und dem Bereich der privaten Reproduktion nicht aufgehoben
wird, bleibt eine Grundkonfiguration von Geschlechterungleichheit in Kraft, auch
wenn auf der semantischen Ebene Grenzen punktuell verschwimmen mögen.

Während systemtheoretisch inspirierte Arbeiten mitunter dazu neigen, Semantik
und Struktur zu vermischen und von der Norm der Gleichberechtigung auf faktische
Gleichheit zu schließen, ist die in Teilen der Frauenforschung verbreitete Tendenz, das
Prinzip der geschlechtlichen Indifferenz als ein ideologisches Konstrukt zu betrachten,
das die faktische Ungleichheit bloß verdeckt, nicht weniger problematisch. Meines Er-
achtens stellt die Ablösung einer Semantik der Differenz durch ein Modell der Gleich-
berechtigung einen fundamentalen Einschnitt dar mit weitreichenden – auch struktu-
rellen – Folgen. Dies vor allem deshalb, weil Gleichberechtigung nicht eine individuel-
le, auf westliche Länder und postmoderne Milieus beschränkte Norm ist, sondern auf
globaler Ebene institutionalisiert wurde und die Geschlechterverhältnisse weltweit affi-
ziert (vgl. weiter unten). Die internationale Karriere der Gleichberechtigungsnorm ist
eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass geschlechtsspezifische Ungleichheit über-
haupt wahrgenommen und als illegitim interpretiert werden kann.

Ich habe diese Entwicklung an anderer Stelle als „De-Institutionalisierung“ bezeich-
net und die Auffassung vertreten, dass unter diesen Bedingungen Geschlechterun-
gleichheit in Interaktionsprozessen oder über indirekte und auf den ersten Blick ge-
schlechtsindifferente Mechanismen hergestellt wird (Heintz und Nadai 1998). Im An-
schluss an den soziologischen Neo-Institutionalismus verstehe ich unter „De-Institutio-
nalisierung“ eine Umstellung der Reproduktionsmechanismen von routineartigem Voll-
zug zu bewusstem und gezieltem Handeln: von „enacting“ zu „acting“ (vgl. ausführli-
cher Jepperson 1991 sowie Nedelmann 1995). Damit verbunden ist eine wachsende
Begründungspflicht für das eigene Handeln, eine instrumentelle statt intrinsische
Handlungsmotivation, die Übertragung der Entscheidungskompetenz (bzw. des Ent-
scheidungszwangs) auf das Individuum und eine tendenzielle „Ent-Objektivierung“ der
betreffenden Institution, die in den Augen der Individuen ihren überindividuellen Fak-
tizitätscharakter verliert. De-Institutionalisierung bedeutet also nicht automatisch, dass
die Geschlechterdifferenz an Relevanz verliert, sondern verweist zunächst nur auf eine
Verschiebung ihrer Reproduktionsmechanismen.2 Anstatt geschlechtliche Ungleichheit
über explizit geschlechtsdifferente Regelungen herzustellen, wird sie heute entweder in-
teraktiv oder über versteckte und vordergründig geschlechtsneutrale Arrangements er-
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2 Was in der Soziologie vorzugsweise unter dem Begriff der „Individualisierung“ diskutiert wird,
lässt sich über das Konzept der De-Institutionalisierung präziser beschreiben. Im Gegensatz zur
Individualisierungsthese, die aus dem Abbau normativer Vorgaben vorschnell auf Entstruktu-
rierung und Auflösung schließt, verhilft der Institutionenbegriff dazu, zwischen dem Phäno-
men und seinen Reproduktionsmechanismen zu unterscheiden. Denn De-Institutionalisierung
impliziert nicht zwangsläufig, dass eine Institution bzw. ein Verhaltensmuster an Bedeutung
verliert, sondern bedeutet zunächst nur, dass sich die Reproduktionsmechanismen geändert ha-
ben.



zeugt (oder eben auch nicht).3 Damit wird die Aufrechterhaltung der Geschlechterun-
gleichheit in zunehmendem Maße von kontextspezifischen Bedingungen abhängig und
entsprechend instabil. Dies erklärt, weshalb die Geschlechterdifferenz kein einheitliches
Ordnungsprinzip mehr ist, sondern in ihrer Bedeutung in vielen Fällen situationsspezi-
fisch gebrochen und durch Kontextfaktoren mediatisiert ist.

II. Ebenen geschlechtlicher Ungleichheit: Interaktion, Organisation, Weltgesellschaft

Die Herstellung – aber auch der Abbau – von Geschlechterungleichheit vollzieht sich
in verschiedenen Kontexten und auf verschiedenen Ebenen. Im Anschluss an Luhmann
(1995a) unterscheide ich im Folgenden zwischen drei Systemebenen, die zueinander in
einem irreduziblen Verhältnis stehen.4 Die These einer Irreduzibilität der drei System-
ebenen wendet sich sowohl gegen eine ausschließlich interaktionstheoretische Begrün-
dung der Geschlechterungleichheit, wie sie in diesem Band vor allem Cecilia L. Ridge-
way vertritt, als auch gegen eine Position, die die Ebene der Weltgesellschaft zum zen-
tralen Erklärungsfokus macht (vgl. zu dieser Position Ramirez in diesem Band).

1. Interaktion

Die oben ausgeführten Überlegungen legen nahe, dass Interaktionen für die Aufrecht-
erhaltung geschlechtlicher Differenzierung und Ungleichheit eine zunehmend wichtige
Rolle spielen. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, weshalb die Interaktionsebene
für die Erklärung der Geschlechterungleichheit von besonderer Bedeutung ist. Im Ge-
gensatz zu den Interaktionsbeziehungen zwischen den Mitgliedern anderer Teilungska-
tegorien, wie etwa Klasse oder Ethnie, sind die Kontakte zwischen den Geschlechtern
besonders dicht. Während Klassen und ethnische Gruppen in der Regel geschlossene
und sozial homogene Interaktionsmilieus ausbilden, bestehen in modernen westlichen
Gesellschaften zwischen Männern und Frauen kaum (noch) sozial abgestützte Interak-
tionsgrenzen, abgesehen vielleicht von einigen wenigen hochgradig segregierten und so-
zial isolierten Tätigkeitsfeldern (Bsp. Militär). Die Tatsache, dass unser duales ge-
schlechtliches Kategorisierungssystem Menschen in zwei ungefähr gleich große Grup-
pen einteilt und die Geschlechterdifferenz quer zu anderen sozialen Teilungen verläuft,
erschwert geschlechtliche Vergemeinschaftungen und führt dazu, dass heterosoziale
Kontakte die Regel sind. Dies gilt nicht nur für den Privatbereich mit seiner Institu-
tion des (heterosexuellen) Paares (vgl. dazu Burkart und Koppetsch in diesem Band),
sondern auch für die Arbeitswelt.5

16 Bettina Heintz

3 Es sind diese „versteckten“ Benachteiligungen, gegen die sich die Strategie des „gender main-
streaming“ richtet.

4 Irreduzibilität bedeutet allerdings nicht Exklusivität, d.h. es ist durchaus möglich, dass Interak-
tionen allen drei Systemebenen angehören. Man denke etwa an Verhandlungen in internatio-
nalen Organisationen.

5 Die Tatsache, dass die Interaktionsdichte je nach Ungleichheitsdimension variiert, bedeutet,



Dies ist auch die Argumentation von Cecilia L. Ridgeway, die in ihrem Beitrag eine
konsequent interaktionstheoretische Perspektive vertritt. Aus Ridgeways Sicht ist Inter-
aktion der Grundmechanismus, über den die Geschlechterhierarchie in der Arbeitswelt
hergestellt und reproduziert wird – die Einkommensdifferenzen zwischen Männern
und Frauen, die geschlechtliche Etikettierung von Berufen, die Präferenzen der Arbeit-
geber für männliche Arbeitnehmer und die Bildung geschlechtlicher Interessengruppen.
Dies ist auch dann der Fall, wenn sich die Interagierenden nicht bewusst als Männer
oder Frauen adressieren und die Geschlechtszugehörigkeit für den Interaktionszweck
keinerlei Bedeutung hat. Damit bezieht Ridgeway eine dezidierte Gegenposition zu or-
ganisationssoziologischen und arbeitsmarkttheoretischen Ansätzen.

Wie aber kann es dazu kommen, dass augenscheinlich sachbezogene Interaktionen,
deren Form und Ablauf durch berufsspezifische Verhaltensskripte vorgeformt sind, ei-
nen ungleichheitserzeugenden Effekt haben? Der Grund dafür liegt, so Ridgeway, in
der Unausweichlichkeit geschlechtlicher Kategorisierung. In Situationen doppelter
Kontingenz halten wir uns an sichtbare Zeichen, um unser Gegenüber einzuordnen.
Diese Zeichen sind allerdings, so Stefan Hirschauer, nicht „von Natur aus“ gegeben,
sondern Ergebnis einer weitgehend routinisierten Darstellungspraxis. Aus ethnometho-
dologischer Perspektive ist Geschlechtszugehörigkeit nicht ein individuelles Merkmal,
sondern Ergebnis einer sozialen Praxis, die sowohl Darstellung wie Zuschreibung um-
fasst (vgl. dazu auch Fenstermaker und West in diesem Band). Die Geschlechtszugehö-
rigkeit, wie dargestellt oder inszeniert auch immer, hat den Status einer Basiskategorie
mit enorm komplexitätsreduzierender Wirkung. Interaktion ohne gegenseitige ge-
schlechtliche Identifizierung ist praktisch ausgeschlossen.

Kategorisierung heißt jedoch nicht automatisch, dass die Geschlechtszugehörigkeit
sozial auch folgenreich ist. Die Einteilung der Menschen in Männer und Frauen ist ein
Angebot, das zur weiteren sozialen Differenzierung genutzt werden kann, aber nicht
genutzt werden muss. Wie Hirschauer in seinem Beitrag zeigt, kann die Geschlechtszu-
gehörigkeit auch aktiv zum Verschwinden gebracht oder schlicht vergessen werden.
Das „Vergessen“ der Geschlechterdifferenz hat insofern immer „negatorischen Charak-
ter“ (Hirschauer) – sie ist ein Akt, der erst nach der basalen Geschlechtsunterscheidung
zustande kommt und entsprechend sozial voraussetzungsvoll ist. Die Unterscheidung
der Geschlechter wie auch deren Negation ist das Ergebnis einer Praxis, die, wie
Hirschauer schreibt, „Geschlechter sowohl hervorbringt, zusammensetzt und aufbaut,
als auch dekomponiert, ignoriert und verschwinden lässt – und letzteres nicht als einen
,subversiven Akt‘, sondern als eine Routine, die zu modernen Gesellschaften notwendig
dazugehört“ (Hirschauer in diesem Band, S. 208–235). Damit stellt sich die Frage, un-
ter welchen Bedingungen die Geschlechtszugehörigkeit aktiviert bzw. neutralisiert wird.
Mit dieser Frage beschäftigen sich sowohl Ridgeway als auch Hirschauer, wenn auch
aus unterschiedlichen Perspektiven. Während Hirschauer der sozialen Praxis des „Ver-
gessens“ von Geschlecht nachgeht und die Voraussetzungen diskutiert, unter denen die
Infrastrukturen der geschlechtlichen Unterscheidung neutralisierende Praktiken über-
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dass eine interaktionstheoretische Erklärung sozialer Ungleichheit vor allem im Falle der Ge-
schlechterungleichheit angebracht ist. Insofern wäre die Forderung nach einer generellen mi-
krosoziologischen Fundierung der Ungleichheitstheorie, wie sie etwa von Collins (2000) oder
von Fenstermaker und West in diesem Band vertreten wird, zu spezifizieren.



haupt zulassen, konzentriert sich Ridgeway auf die Aktivierung bzw. Neutralisierung
von Geschlecht in der Arbeitswelt.

Die unumgängliche Geschlechtskategorisierung hat, so Ridgeway, zur Folge, dass
die Geschlechtszugehörigkeit latent immer präsent ist. Auch wenn wir uns in einem
professionellen Zusammenhang als Rollenträger begegnen – z.B. als Studierende und
Professor(innen) –, so sind diese Rollen und die damit verbundenen Verhaltensskripte
immer auch geschlechtlich eingefärbt. Auch in Situationen, in denen die Initialkatego-
risierung gezielt außer Kraft gesetzt oder durch andere soziale Mitgliedschaften in den
Hintergrund gedrängt wird, nehmen wir uns unbewusst (auch) als Frauen oder als
Männer wahr. An diese unumgängliche und latent ständig präsente Geschlechtskatego-
risierung sind normative Vorstellungen – Geschlechterstereotypen – geknüpft, die je-
derzeit aufgerufen werden können und die in der Regel Männer bevorteilen. Denn die
Geschlechtskategorisierung hat nur dann einen interaktiven Nutzen, wenn sie mit Vor-
stellungen darüber verknüpft ist, wie sich Männer und Frauen im Normalfall verhal-
ten. Die komplexitätsreduzierende Funktion von Geschlechterstereotypen ist zwar in
offenen Interaktionssituationen besonders offensichtlich – in der „Kommunikation au
trottoir“ gewissermaßen (Luhmann 1986) –, sie gilt aber auch, so Ridgeway, für Situa-
tionen, die von ihrem Setting her geschlechtsneutral sind. Insofern ist Geschlecht tat-
sächlich ein „master-status“, der sich in praktisch alle Interaktionen einschreibt.

Die interaktive Vermittlung geschlechtlicher Ungleichheit ist aus zwei Gründen be-
sonders folgenreich. Zum einen ist Interaktion im Arbeitsleben praktisch allgegenwär-
tig: bei der Anstellung und der Arbeitszuweisung, bei der Beförderung und der berufli-
chen Platzierung und im Kontakt mit Kolleginnen, Vorgesetzten und Klienten. Was in
nationalen Statistiken als Durchschnittseinkommen aufgeführt ist, ist nichts anderes als
das aggregierte Produkt unzähliger Interaktionen, in denen individuelle oder korporati-
ve Akteure über Gehälter verhandeln. Dazu kommt, dass die im Berufskontext herr-
schende Norm der Sachrationalität es schwierig macht, die geschlechtliche Einfärbung
von Interaktionen überhaupt zu erkennen. Denn mit ihr ist die Vorstellung verbun-
den, dass die beruflichen Anforderungen dem „persönlichen“ Merkmal der Ge-
schlechtszugehörigkeit gegenüber indifferent sind. Da Stellen mit Individuen besetzt
sind, die (auch) über ihre persönlichen Merkmale definiert werden – als Personen z.B.,
die spezifische außerberufliche Qualifikationen mitbringen –, gibt es, wie Ridgeway
mit vielen Beispielen deutlich macht, genügend Ansatzstellen, an denen sich ge-
schlechtsspezifische Erwartungen festmachen können (vgl. dazu auch Weinbach und
Stichweh). Es ist anzunehmen, dass solche geschlechtsspezifischen Erwartungen vor al-
lem in wenig strukturierten Kontexten zum Tragen kommen sowie in Situationen, in
denen sich das numerische Geschlechterverhältnis relativ rasch ändert. Dies jedenfalls
legt die Organisationssoziologie nahe, und genau hier liegt ein wichtiger Anknüpfungs-
punkt zwischen interaktionstheoretischen Positionen und Ansätzen, die auf der Meso-
ebene der Organisation ansetzen.
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2. Organisation

Die Verteilung von Menschen auf Berufe und Positionen vollzieht sich in modernen
Gesellschaften in Organisationen. Es ist m.a.W. nicht der Arbeitsmarkt schlechthin,
sondern es sind Betriebe, in denen Personalentscheidungen getroffen und Beförde-
rungskriterien festgelegt werden. Es ist deshalb erstaunlich, dass die Ebene der Organi-
sation in der Geschlechtersoziologie lange Zeit vernachlässigt wurde. Die Segregations-
forschung hat sich entweder in qualitativen Studien auf die interaktiven Prozesse kon-
zentriert, durch die Geschlechtertrennungen hergestellt werden, oder auf der Basis ag-
gregierter Daten nach nationalen Unterschieden in den Segregationsmustern gesucht.
Das organisationale Umfeld blieb bei beiden Forschungsrichtungen weitgehend ausge-
blendet.

Joan Acker war eine der ersten, die darauf hinwies, dass Organisationen trotz ihrer
vorgeblichen funktionalen Neutralität eine geschlechtliche Substruktur haben (Acker
1991). Für Acker ist die geschlechtliche Differenzierung ein allen Organisationen inhä-
rentes Strukturprinzip, das auf verschiedenen Ebenen zum Ausdruck kommt: in der
geschlechtsspezifischen Aufteilung von Berufen, in Deutungssystemen, mit denen Posi-
tionsunterschiede legitimiert werden, in konkreten Interaktionen, die trotz neutralem
Setting geschlechtlich eingefärbt sind, aber vor allem in der fraglosen Annahme, dass
der von der Organisationssoziologie vorausgesetzte „disembodied worker doing the ab-
stract job“ eine Person ist, die kontinuierlich berufstätig ist und keine externen Ver-
pflichtungen hat (Acker 1991: 170). Davon abgesehen weisen die organisationalen
Rahmenbedingungen aber eine große Bandbreite auf. Je nach Organisationsstruktur
gestalten sich die beruflichen Chancen von Frauen anders.

Welche organisationalen Bedingungen fördern berufliche Ungleichheit und welche
tragen umgekehrt zu einer Nivellierung der Geschlechterunterschiede bei? Mit dieser
Frage beschäftigen sich in diesem Band die Beiträge von Jutta Allmendinger und Astrid
Podsiadlowski sowie von Donald Tomaskovic-Devey und Sheryl Skaggs. Die bisherigen
Überlegungen legen den Schluss nahe, dass formalisierte Organisationsstrukturen für
Frauen besonders vorteilhaft sind, während sich in gruppenförmig organisierten Betrie-
ben, in denen die Grenze zwischen Person und Rolle verschwimmt und Entscheidun-
gen ad hoc getroffen werden, die von Ridgeway beschriebenen Mechanismen eher ent-
falten können. Eine explizite Festlegung von Einstellungsvoraussetzungen, Aufstiegskri-
terien, Arbeitsanforderungen und Bewertungsverfahren fördert leistungsorientierte Re-
krutierungs- und Beförderungspraktiken und erschwert damit Entscheidungen, die
nach Maßgabe subjektiver Kriterien und auf der Basis funktional irrelevanter Merkma-
le getroffen werden. Formalisierung hat damit eine doppelte Konsequenz: Die Ge-
schlechtszugehörigkeit wird institutionell ausgeklammert und Interaktionen spielen
eine geringere Rolle. Sobald klare Regeln existieren, braucht nicht mehr verhandelt zu
werden.

Aber ist es empirisch tatsächlich so, dass Frauen in formalisierten Organisationen
bessere Chancen haben? Wie aus den beiden genannten Beiträgen hervorgeht, sind die
Ergebnisse weniger eindeutig, als oft behauptet wird, und differieren teilweise für
Deutschland und die USA. Formalisierung führt zwar zu einer gewissen Öffnung von
geschlechtstypisierten Berufen für das andere Geschlecht, eine tiefgreifende berufliche
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Integration bewirkt sie jedoch nicht. Entscheidend ist die Organisationsgröße: Gemäß
der Ergebnisse von Donald Tomaskovic-Devey und Sheryl Skaggs hat Formalisierung vor
allem in großen Organisationen bzw. in Tätigkeitsfeldern mit vielen Beschäftigten ei-
nen integrierenden Effekt. Diese Ergebnisse spezifizieren die modernisierungstheoreti-
sche These, dass für moderne Organisationen vor allem Funktionsgesichtspunkte aus-
schlaggebend sind. Empirisch gesehen gilt dies nur für formalisierte und große Organi-
sationen. In kleinen Unternehmen bzw. in Tätigkeitsfeldern mit wenig Beschäftigten
ist die Neigung offensichtlich größer, die Mitglieder im Sinne von Weinbach und
Stichweh (geschlechtlich) zu „personalisieren“.

Mindestens ebenso wichtig wie organisationsdemographische Merkmale (Unterneh-
mensgröße, Frauenanteil, Alter der Organisation etc.) ist das externe Umfeld der Orga-
nisation. Organisationen, die aufgrund ihrer Größe oder ihrer Abhängigkeit von staat-
lichen Aufträgen einer starken externen Kontrolle ausgesetzt sind, unternehmen mehr
Anstrengungen, die beruflichen Chancen von Frauen zu verbessern. Diese Ergebnisse
bestätigen die neo-institutionalistische These, dass Legitimation für Organisationen ein
mindestens ebenso wichtiger Antrieb ist wie die Steigerung von Effizienz. Aus dieser
Sicht wird Organisationswandel nicht nur durch Wettbewerbsdruck in Gang gesetzt,
sondern ebenso sehr durch das Bemühen, die normativen Erwartungen der Umwelt
zumindest symbolisch zu erfüllen (Meyer und Rowan 1977; DiMaggio und Powell
1983).

Neben organisationsstrukturellen Merkmalen wirkt sich auch die (Geschlechter-)
Zusammensetzung der Arbeitsgruppen auf die beruflichen Chancen von Frauen aus.
Im Anschluss an Rosabeth Moss Kanters bekannter Untersuchung über die strukturel-
len und interaktiven Ambivalenzen, in die Personen in Minderheitenpositionen ver-
strickt werden (Kanter 1977), wurden eine Reihe von Studien durchgeführt, die die
Argumentation von Kanter verfeinert und teilweise auch revidiert haben. Abgesehen
davon, dass Männer – im Gegensatz zu Kanters rein formaler Argumentation – durch
solche Ambivalenzen in geringerem Maße betroffen sind (vgl. Heintz et al. 1997), ist
insbesondere Kanters These eines linearen Zusammenhangs zwischen numerischer und
sozialer Integration revidiert worden. Wie Jutta Allmendinger und Astrid Podsiadlowski
in ihrem Überblick über die Diversitätsforschung zeigen, führt ein zahlenmäßiger An-
stieg der minoritären Gruppe nicht automatisch zu größerer Akzeptanz, sondern oft zu
verstärkter Abwehr und zu einer generellen Verschlechterung des Arbeitsklimas; d.h.
mit wachsendem Frauenanteil – Kanter hatte die Grenze bei 15 Prozent gesetzt – ver-
schwinden die Probleme nicht einfach, sondern sie nehmen eher zu.

Organisations- und gruppendemographische Untersuchungen bilden bislang relativ
getrennte Forschungsfelder. Die zahlreichen gruppensoziologischen Studien zum Zu-
sammenhang zwischen Geschlechterzusammensetzung und beruflicher Leistung haben
in der Regel das weitere organisationale Umfeld ausgeblendet, und umgekehrt wird der
mediatisierende Effekt von Gruppenprozessen in organisationssoziologischen Studien
meistens ausgeklammert. Wie vielversprechend eine Zusammenführung der beiden Un-
tersuchungsebenen ist, belegen Allmendinger und Podsiadlowski mit ihrem Beitrag.
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3. Weltgesellschaft

Organisationen sind zwar der Umschlagplatz, auf dem Positionen und Tätigkeiten ver-
teilt werden, die Entscheidungen werden aber nicht in einem sozialen Vakuum getrof-
fen, sondern orientieren sich in starkem Maße an externen und insbesondere staatli-
chen Vorgaben (vgl. oben). Der Staat gibt aber nicht nur einen normativen Rahmen
vor (Bsp. Diskriminierungsverbot), sondern greift über seine Sozialpolitik auch direkt
in den Arbeitsmarkt und die Familie ein (Arbeitsschutzgesetze, Bereitstellung von Kin-
derbetreuungsplätzen etc.). Wie Birgit Pfau-Effinger in ihrer vergleichenden Studie von
acht europäischen Ländern zeigt, lassen sich zwei Entwicklungspfade identifizieren,
entlang derer sich die Geschlechterpolitik in den acht Ländern bewegt: die Modernisie-
rung der männlichen Versorgerehe und der Ausbau des Doppelversorgermodells. In-
nerhalb dieser beiden Entwicklungspfade sind allerdings nach wie vor Unterschiede
festzustellen, die aus der unterschiedlichen kulturellen Tradition der Länder resultieren.
Auch wenn Pfau-Effingers These, dass der Wandel in den einzelnen Ländern pfadab-
hängig verlief, d.h. in starkem Maße durch die historische Ausgangslage geprägt war,
nicht bestritten werden soll, so gibt es doch eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit: In
allen untersuchten Ländern haben die Regierungen ihre gleichstellungspolitischen
Maßnahmen ausgebaut, während die sozialstaatlichen Leistungen in anderen Bereichen
praktisch überall reduziert wurden.

Diese länderübergreifende Tendenz verweist auf ein gewandeltes Verständnis des
staatlichen Aufgabenbereichs. Die Tatsache, dass Regierungen gerade im Bereich der
Geschlechterpolitik besondere Anstrengungen unternommen haben, ist ein Indiz dafür,
dass die Herstellung von Geschlechtergleichheit nicht mehr als „privates“ Anliegen der
Frauen, sondern neu als ein Problem definiert wird, das die Gesellschaft insgesamt an-
geht und für dessen Lösung der Staat verantwortlich ist. Dieses neue, expansive Ver-
ständnis staatlicher Zuständigkeit ist nicht auf einzelne Länder beschränkt, sondern
stellt ein weltweites Phänomen dar, das in einem engen Zusammenhang mit der He-
rausbildung einer weltgesellschaftlichen Ordnungsebene steht. In den vergangenen fünf
Jahrzehnten ist jenseits der Nationalstaaten ein globales Ordnungsgefüge entstanden,
das als umfassendstes System eigene Leitorientierungen und Verhaltensskripte entwi-
ckelt und in zunehmendem Maße auf nationale Prozesse einwirkt. In der Soziologie
gibt es allerdings erst wenige Versuche, diese weltgesellschaftliche Ebene theoretisch zu
denken und zu untersuchen, wie globale, weltregionale und nationale Faktoren im Ein-
zelnen zusammenwirken (vgl. allerdings Heintz 1982; Meyer et al. 1997; Stichweh
2000 sowie als Überblick über verschiedene Theorien der Weltgesellschaft Wobbe
2000). Dies gilt nicht zuletzt auch für die Geschlechtersoziologie. Ähnlich wie in ande-
ren Gebieten der Soziologie herrscht auch hier die Tendenz vor, sozialen Wandel pri-
mär auf intranationale Konstellationen zurückzuführen.

Wie verschiedene Beiträge in diesem Band zeigen (Wobbe; Berkovitch; Ramirez;
Heintz et al.), könnte es jedoch durchaus lohnend sein, die Perspektive zu erweitern
und die globalen und weltregionalen Normenstrukturen in den Blick zu nehmen, die
das intranationale Geschehen in zunehmendem Maße beeinflussen. Am Beispiel der
Geschlechterpolitik der Europäischen Union rekonstruiert Theresa Wobbe die Institu-
tionalisierung und den wachsenden Einfluss von supranationalen Gleichberechtigungs-
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normen. Während sich die Gemeinschaft zu Beginn an den von der ILO und der UN
formulierten Gleichheitsstandards orientierte, entwickelte sich seit den späten 1960er
Jahren ein eigenes Normsystem, das vor allem durch die Entscheidungen des Europäi-
schen Gerichtshofes vorangetrieben wurde. Im Vergleich zu völkerrechtlichen Verein-
barungen auf der internationalen Ebene enthält das Gemeinschaftsrecht einen höheren
Grad der Verbindlichkeit. So können Bürger und Bürgerinnen der Union ihre Rechts-
ansprüche gegenüber dem Europäischen Gerichtshof individuell und direkt geltend
machen, und EU-Normen werden durch die Entscheidungen des Europäischen Ge-
richtshofs direkt in innerstaatliches Recht transformiert. Diese enge Kopplung der
rechtlichen Instrumente ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die Gleichheitsstandards
der EU in den Mitgliedstaaten relativ zügig implementiert wurden.

Empirische Studien belegen aber nicht nur die wachsende Bedeutung gemein-
schaftsrechtlicher Normierungen, sondern auch einen zunehmenden Einfluss interna-
tionaler Institutionen und Vereinbarungen. Ausgehend vom neo-institutionalistischen
Weltgesellschaftsansatz zeigen Francisco Ramirez und Nitza Berkovitch an verschiedenen
Beispielen, wie sehr nationale Strukturmuster durch globale Normen beeinflusst sind.
Die Tatsache, dass viele Länder unabhängig von ihrem Entwicklungsgrad und ihrer
kulturellen Tradition eine ähnliche Geschlechterpolitik verfolgen – Gleichstellungsbe-
hörden einrichten, Lehrgänge in Gender Studies etablieren, einen Gleichberechtigungs-
artikel in ihre Verfassung aufnehmen, die Arbeitschutzgesetze für Frauen aufheben
(Bsp. Nachtarbeitsverbot), Lehrpläne angleichen, die Mädchenbildung fördern etc. –,
verweist, so die Argumentation, auf das Vorhandensein globaler Normen, die in inter-
nationalen Verträgen festgeschrieben, in Aktionsprogrammen konkretisiert und über
internationale Organisationen in die einzelnen Länder verbreitet werden. Mit der Eta-
blierung der Geschlechtergleichheit als einem globalen Standard, an dem Staaten und
Organisationen gemessen werden, wurde Gleichberechtigung zu einer staatlichen Auf-
gabe, deren Erfüllung international überwacht wird.6 Dies erklärt, weshalb die Un-
gleichheit zwischen den Geschlechtern vor allem in jenen Bereichen abgebaut wurde,
die staatlichen Regulierungen zugänglich sind – im Recht, im Bildungsbereich und im
öffentlichen Dienst. Heute studieren an den deutschen Universitäten ungefähr gleich
viele Frauen wie Männer, die Einkommensungleichheit ist im öffentlichen Dienst ge-
ringer als in der Privatwirtschaft und seit den 1970er Jahren wurde die Gesetzgebung
nach und nach dem im Grundgesetz formulierten Gleichberechtigungsgrundsatz ange-
passt (vgl. dazu Heintz et al. in diesem Band).

Die weltweite Durchsetzung der Gleichberechtigungsnorm hat zur Folge, dass Ge-
schlechterunterschiede heute verstärkt wahrgenommen, in Statistiken systematisch er-
fasst und sogar in angeblich geschlechtsneutralen Bereichen aufgespürt werden. Die
mit der Politik des „gender mainstreaming“ verbundene Suche nach „versteckter“ bzw.
„mittelbarer“ Diskriminierung ist dafür ein Beispiel. D.h. Geschlechterungleichheit
wurde erst dann zu einem breit diskutierten sozialen Problem, als sich Gleichberechti-
gung als weltweite Norm etablierte und der ursprünglich auf Männer beschränkte In-
klusionsanspruch auch auf Frauen ausgedehnt wurde. Insofern hat die internationale
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6 Die Tatsache, dass die 1979 von der UN-Vollversammlung verabschiedete Frauenrechtskon-
vention (CEDAW) von der überwiegenden Mehrheit der Länder ratifiziert wurde, belegt den
hohen Institutionalisierungsgrad der Gleichberechtigungsnorm.



Karriere der Gleichberechtigungsnorm den ironischen Effekt, dass sie die „Ethno-Me-
thode des Geschlechter-Vergleichens“ (Hirschauer) auch institutionell ständig am Lau-
fen hält und dadurch sämtliche Neutralisierungsbemühungen zunächst einmal unter-
läuft.

III. Problemfelder und Forschungsperspektiven

Die Geschlechtersoziologie hat seit ihrem Bestehen eine beeindruckende Fülle von Ma-
terial zusammengetragen, um zu erklären, weshalb Geschlechterungleichheit auch in
modernen Gesellschaften fortbesteht. Dennoch bleiben viele Fragen offen. Ungeklärt
scheinen mir insbesondere verschiedene Formen von Verknüpfungen zu sein: die Inter-
ferenzen zwischen verschiedenen Teilungsdimensionen, die Verflechtung zwischen ein-
zelnen Funktionssystemen und die Verbindung zwischen verschiedenen Ebenen der
Sozialorganisation. Darauf möchte ich zum Schluss noch kurz eingehen.

1. Multiple Ungleichheiten und Interferenzen

Menschen sind nicht nur Frauen oder Männer, sondern gleichzeitig Angehörige sozia-
ler Schichten, ethnischer Gruppen, Regionen, Nationen etc. D.h. Geschlecht ist nur
eine Differenzierungsdimension unter mehreren, und es ist eine offene Frage, unter
welchen Bedingungen sie zu einem dominanten Prinzip wird und wann sie gegenüber
anderen Dimensionen in den Hintergrund tritt. Mit der Frage der „Interferenzen“ zwi-
schen Geschlecht, Klasse und Ethnie befassen sich in diesem Band vor allem Sarah
Fenstermaker und Candace West. Auf der Basis der ethnomethodologischen Geschlech-
tertheorie kritisieren sie Modelle, die das Verhältnis zwischen den verschiedenen Tei-
lungsdimensionen mit quasi-mathematischen Metaphern beschreiben und von einer
additiven oder multiplikativen Verknüpfung ausgehen (im Sinne etwa einer „doppel-
ten“ Benachteiligung). Sie vertreten demgegenüber die Auffassung, dass ethnische,
Klassen- und Geschlechtsunterschiede in Rahmen von Interaktionen simultan erzeugt
und reproduziert werden. Je nach Interaktionsverlauf schiebt sich eine Teilungsdimen-
sion in den Vordergrund oder kombinieren sich die Merkmale zu einem je spezifischen
Gesamtbild sozialer Differenz (vgl. dazu auch die instruktive Studie von Thorne
1993). Die Relevanz von Geschlecht wird damit zu einem hoch situativen Phänomen
– mit der Konsequenz, dass allgemeine Aussagen über die relative Bedeutung der ver-
schiedenen Teilungsdimensionen praktisch unmöglich werden.

Doch bevor man sich mit dieser theoretisch gesehen doch etwas resignativen Posi-
tion zufrieden gibt, wäre zu fragen, ob sich nicht doch systematisieren lässt, unter wel-
chen Bedingungen eine bestimmte Teilungsdimension auf der subjektiven und/oder
strukturellen Ebene dominiert – wann, um ein Beispiel zu erwähnen, sich Individuen
primär über ihre ethnische Zugehörigkeit definieren bzw. unter welchen Bedingungen
die soziale Schichtung durch eine ethnische Schichtung überlagert wird. Bislang hat
die Soziologie die verschiedenen Teilungsdimensionen gewissermaßen in einem arbeits-
teiligen Verfahren bearbeitet: Geschlechtersoziologie, Ungleichheitssoziologie und die
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Soziologie der Ethnizität konzentrieren sich in der Regel auf nur eine Teilungsdimen-
sion und setzen damit die Dominanz „ihrer“ Teilungsdimension von vornherein als
Prämisse. Faktisch stehen die verschiedenen Teilungsdimensionen jedoch in einem ge-
genseitigen Bedingungsverhältnis (vgl. exemplarisch Bettie 2000; Glenn 1999; Meisen-
helder 2000). Je nach ethnischer Zugehörigkeit bzw. Klasse können Geschlechterdiffe-
renzen unterschiedlich groß sein, und umgekehrt ist es durchaus denkbar, dass ethni-
sche und klassenspezifische Unterschiede bei Männern und Frauen unterschiedlich aus-
geprägt sind. Dies bedeutet, dass sich Unterschiede u.U. verringern, sobald man den
Einfluss anderer Teilungsdimensionen systematisch einbezieht. Ein Beispiel dafür ist
die Studie von Gwen Moore und Deborah White in diesem Band, in der die informel-
len Netzwerke von Männern und Frauen in Spitzenpositionen untersucht wurden: So-
bald Variablen wie soziale Herkunft, familiäre Situation und berufliche Position kon-
trolliert werden, lösen sich die Geschlechterdifferenzen weitgehend auf. Weibliche Füh-
rungskräfte haben nicht weniger informelle Kontakte als ihre männlichen Kollegen in
einer vergleichbaren beruflichen und familiären Situation.7

Für die These einer gegenseitigen „Konditionalisierung“ gibt es verschiedene empi-
rische Belege. So zeigt etwa Frerichs (2000), dass sich die berufliche Position von
Männern und Frauen in den oberen und mittleren Schichten weniger unterscheidet als
in den unteren Schichten. Dies bedeutet, dass die Klassenstruktur eine geschlechtsspe-
zifische Ausprägung hat und nicht über die beiden Geschlechter hinweg generalisiert
werden kann.8 Ähnliches gilt auch für das Verhältnis von Geschlecht und Ethnie. Wie
Rachel A. Rosenfeld (1997) für die USA nachweist, sind die Einkommensunterschiede
zwischen weißen und farbigen Männern größer als zwischen weißen und farbigen
Frauen, d.h. die Wirkung der ethnischen Zugehörigkeit auf das Einkommen erwies
sich in dieser Untersuchung als geschlechtsabhängig.9 Das Verhältnis zwischen den ein-
zelnen Teilungsdimensionen scheint also um einiges komplexer zu sein, als es die The-
se einer Kumulation von Ungleichheit postuliert. Ungleichheiten addieren sich nicht
automatisch, sondern können in ihrer Wirkung konditional sein: Der Effekt der ethni-
schen Zugehörigkeit ist geschlechts- wie klassenabhängig, und umgekehrt ist die Be-
deutung der Geschlechterdifferenz eine andere, je nachdem welcher Klasse oder ethni-
schen Kategorie man angehört.
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7 Dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass in den Spitzenpositionen von Politik und Wirt-
schaft Gleichheit herrscht. Der Weg in die obersten Ränge der Gesellschaft ist für Frauen nach
wie vor sehr viel hürdenreicher.

8 Diese Hypothese hat gewissermaßen eine Gegenseite: Geschlechterdifferenzen sind nicht nur
klassenabhängig, Klassendifferenzen können auch geschlechtsabhängig sein. Ein Beispiel dafür
ist die größere Spannweite der Einkommensdifferenzen bei Männern oder die Tatsache, dass
das normative Modell von Weiblichkeit, wie es sich im Verlaufe des 19. Jahrhunderts heraus-
gebildet hat, klassenunspezifischer formuliert war als das dazu komplementäre Modell von
Männlichkeit.

9 Auch hierzu gibt es eine Komplementärhypothese, indem die Geschlechterdifferenzen je nach
ethnischer Zugehörigkeit unterschiedlich ausgeprägt sein können. So sind die positionalen Un-
terschiede zwischen weißen Frauen und Männern geringer als zwischen farbigen Frauen und
Männern (vgl. dazu ebenfalls Rosenfeld 1997).



2. Verknüpfungen zwischen verschiedenen Funktionssystemen

Aus systemtheoretischer Sicht haben moderne Gesellschaften eine „Stoppregel“ institu-
tionalisiert, die für eine Unterbrechung der Interdependenz zwischen den Teilsystemen
sorgt: Ressourcen, die im einen System angeeignet wurden, lassen sich nicht umstands-
los in anderen Systemen einsetzen (vgl. Luhmann 1995c). Mit Geld kann man sich (in
der Regel) keine Promotion beschaffen, mit politischer Macht (in der Regel) keinen
Ehemann. Ungleichheit ist somit für die Systemtheorie eine zunächst systemspezifische
Erscheinung, d.h. jedes Funktionssystem entwickelt je eigene Inklusions- und Erfolgs-
programme und bildet insofern eine eigene Schichtungsstruktur aus. Verbindungen
zwischen den einzelnen Funktionssytemen werden auf der Makroebene über strukturel-
le Kopplungen und auf der Mikroebene über die Lebensläufe bzw. „Karrieren“ der In-
dividuen hergestellt, die in einer hoch standardisierten Sequenz die verschiedenen
Funktionssysteme diachron durchlaufen.

Mit diesem Modell lässt sich die ungleichheitsproduzierende Verkettung der ver-
schiedenen Funktionsbereiche jedoch nicht ausreichend erfassen.10 In der Geschlechter-
soziologie wurde immer wieder nachgewiesen, dass es vor allem das Zusammenwirken
der einzelnen Funktionssysteme ist, das die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern
erzeugt. So lässt sich z.B. die berufliche Benachteiligung von Frauen nicht allein auf
die Funktionsprinzipien des Arbeitsmarktes zurückführen, sondern ergibt sich vor al-
lem als Folge seiner Verschränkung mit anderen gesellschaftlichen Teilsystemen, insbe-
sondere mit der Familie. Dies gilt auch für andere Bereiche. Wie Helga Krüger aus-
führt, setzt die Funktionslogik öffentlicher Institutionen (Schule, Gesundheitssystem,
öffentliche Ämter etc.) traditionelle Familienstrukturen voraus, d.h. Personen, die
hauptamtlich für die familiären Belange zuständig sind. Schulen als korporative Akteu-
re unterstellen, dass außerhalb der Schulzeit jemand zuhause ist, Krankenhäuser erwar-
ten, dass entlassene Patienten daheim gepflegt werden und Behörden gehen davon aus,
dass mindestens ein Familienmitglied tagsüber abkömmlich ist. Diese Erwartungen
sind zwar nicht explizit auf ein Geschlecht ausgerichtet, faktisch und bedingt durch die
Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt sind es jedoch vor allem Frauen, die diese Funk-
tionen erfüllen. Im Anschluss an Göbel und Schmidt (1998) könnte man in diesem
Zusammenhang von einer „Hyperinklusion“ sprechen, indem die faktische – oder er-
wartete – Zuständigkeit der Frauen für die Familie die Inklusionsmöglichkeiten in an-
deren Teilsystemen einschränkt oder sogar verhindert.11
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10 Zur Frage der Beziehung zwischen Ungleichheit und funktionaler Differenzierung hat sich in
jüngster Zeit eine Art „Debatte“ entwickelt, allerdings und erstaunlicherweise unter „Absehung
des Geschlechts“ (vgl. etwa Nassehi 1997; Schimank 1998; Schwinn 2000).

11 Dass auch eine erwartete Familienverpflichtung folgenreich sein kann, belegt der Mechanismus
der „statistischen Diskriminierung“. Unabhängig von ihrer faktischen Familiensituation führt
allein die Erwartung der Arbeitgeber, dass Frauen „statistisch gesehen“ ihr berufliches Engage-
ment zu Gunsten der Familie reduzieren, zu einer Ungleichbehandlung am Arbeitsplatz.



3. Mehrebenenanalyse

Wie im zweiten Abschnitt ausgeführt, haben sich in den letzten Jahrzehnten jenseits
der Nationalstaaten supranationale Strukturen ausgebildet, die das Geschehen in den
einzelnen Ländern in zunehmendem Maße beeinflussen. Damit stellt sich neu die Fra-
ge, wie die verschiedenen Systemebenen zusammenwirken. Entgegen der landläufigen
Meinung, dass der Globalisierungsprozess mit einer Schwächung des Nationalstaates
einhergeht, gibt es viele Belege dafür, dass Weltgesellschaft und Nationalstaat in einem
gegenseitigen Steigerungsverhältnis stehen. Der Ausbau der staatlichen Geschlechterpo-
litik ist dafür ein instruktives Beispiel (s. oben). Wie Theresa Wobbe am Beispiel der
Geschlechterpolitik der EU zeigt, gilt dies ähnlich auch für weltregionale Zusammen-
schlüsse. Ihr Beitrag macht deutlich, dass sich zwischen der globalen und der nationa-
len Ebene eine eigenständige europäische Ordnungsebene etabliert hat, der in gewis-
sem Sinne eine Scharnierfunktion zwischen globalen Normen und nationaler Rechtset-
zung zukommt. Die gemeinschaftsrechtliche Geschlechterpolitik hat sich von Beginn
an an Normen orientiert, die auf internationaler Ebene formuliert worden waren (Bsp.
Equal Remuneration Convention der ILO), gleichzeitig jedoch auch eigene Akzente
gesetzt, die die Anliegen der Mitgliedstaaten reflektierten.

Während der neo-institutionalistische Weltgesellschaftsansatz (vgl. Ramirez sowie
Berkovitch in diesem Band) von einem gleichförmigen Einfluss globaler Normen aus-
geht und die vielfältigen internen Differenzierungen der Weltgesellschaft kaum berück-
sichtigt, rücken Bettina Heintz, Dagmar Müller und Heike Roggenthin die „lokale Kon-
textualisierung“ globaler Normen in den Mittelpunkt und zeigen, dass international
vereinbarte Prinzipien in den einzelnen Ländern unterschiedlich verarbeitet werden.
Am Beispiel des Familienrechts in Deutschland, der Schweiz, Marokko und Syrien be-
legen die Autorinnen, dass die globalen Vorgaben durch interne Konstellationen gefil-
tert und je nachdem übernommen, modifiziert oder auch zurückgewiesen werden. In-
wieweit globale Normen tatsächlich umgesetzt werden, ist von verschiedenen Bedin-
gungen abhängig. Neben dem kulturellen „fit“ zwischen internationalen Normen und
nationalen Traditionen spielen vor allem auch soziale Bewegungen eine entscheidende
Rolle. Wie Annette Schnabel in ihrem Beitrag zeigt, ist es allerdings keineswegs selbst-
verständlich, dass sich Frauen für ihre Anliegen kollektiv einsetzen. Während man sich
alltagstheoretisch die Frage stellen mag, weshalb sich Frauen trotz verbreitetem Diskri-
minationsbewusstsein kaum in der Frauenbewegung engagieren, stellt sich das Erklä-
rungsproblem aus der Perspektive der Theorie rationaler Wahl gerade umgekehrt dar:
Angesichts der Möglichkeit, auch ohne eigenes Engagement von Anti-Diskriminie-
rungsgesetzen oder staatlichen Kinderbetreuungseinrichtungen zu profitieren, ist die
entscheidende Frage die, weshalb sich Frauen überhaupt engagieren. Um das Bewe-
gungshandeln von Frauen zu erklären, muss folglich spezifiziert werden, wie sich das
„Trittbrettfahrer“-Problem überwinden lässt. Annette Schnabel zeigt in ihrem Beitrag,
dass Emotionen hier eine zentrale und vielfältige Rolle spielen. Abgesehen davon, dass
das Aufgehobensein in einem emotional stützenden Umfeld ein wichtiger selektiver
Anreiz ist, schaffen Emotionen eine Vertrauensbasis, die fundamentale Lernprozesse er-
leichtert und dadurch auch zu einer Revision von Geschlechterstereotypen beitragen
kann.
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Die Beziehung zwischen Geschlechtersoziologie und soziologischer Theorie war lan-
ge Zeit durch gegenseitige Ignoranz charakterisiert. Während die Geschlechtersoziolo-
gie die Auffassung vertrat, dass die bestehenden Theorien die geschlechtliche Differen-
zierung nicht angemessen erfassen, wurde die Geschlechterfrage vom Rest der Soziolo-
gie als wenig interessantes „Sonderproblem“ betrachtet, dessen Behandlung man den
„Frauenforscherinnen“ überließ. Diese Arbeitsteilung ist für beide Seiten nicht sonder-
lich produktiv. Wie der Beitrag von Annette Schnabel zeigt, eröffnet eine konsequente
Anwendung soziologischer Theorie der Geschlechtersoziologie weiterführende Perspek-
tiven und verleiht der Theoriedebatte über diesen „Umweg“ neue Impulse. Anstatt die
Fragestellungen der Geschlechtersoziologie als Randproblem und diese selbst als Spiel-
wiese für jene (vorzugsweise weiblichen) Soziologen zu betrachten, die für die Bearbei-
tung der „wirklichen“ Probleme der Disziplin nicht genügend vorbereitet sind, wäre
die Soziologie gut beraten, die Herausforderung der Geschlechtersoziologie anzuneh-
men und zu realisieren, dass die Hartnäckigkeit geschlechtlicher Differenzierung ein
zentrales Erklärungsproblem darstellt.

Es ist deshalb besonders erstaunlich, dass sich die Diskussionen in der Soziologie in
der Regel „unter Absehung des Geschlechts“ vollziehen. Weshalb wird das Problem des
Fortbestands von Zuschreibungen am Beispiel der ethnischen, nicht aber der ge-
schlechtlichen Differenzierung diskutiert? Weshalb verläuft die Debatte zur Beziehung
zwischen Ungleichheitstheorie und Systemtheorie ohne Einbezug geschlechtlicher Un-
gleichheit? Weshalb wird der Zusammenhang zwischen Nationalstaat und Staatsbürger-
schaft unter Ausschluss der Frage der verzögerten Inklusion von Frauen diskutiert?
Weshalb werden, um ein letztes Beispiel zu erwähnen, Arbeitsmarkttheorien entwi-
ckelt, ohne die Abhängigkeit der Erwerbsarbeit von der Familie und der unbezahlten
Arbeit der Frauen systematisch zu berücksichtigen?

Dieser Band hat sich die Aufgabe gestellt, die Geschlechtersoziologie ins Bewusst-
sein der „Zentrums-Soziologie“ zu rücken. Mit der Auswahl der Beiträge sollte nicht
eine Theorie oder ein methodischer Zugang privilegiert, sondern die Vielfalt möglicher
Perspektiven und Zugangswege belegt werden. Deshalb umfassen die Beiträge quantita-
tive und qualitative Studien und reichen die verwendeten Theorieansätze von der
Theorie rationaler Wahl, über Ethnomethodologie und Neo-Institutionalismus bis hin
zur Systemtheorie. Zusammengenommen dokumentieren die Beiträge, dass die Ge-
schlechterdifferenz durch eine Art „instabile Persistenz“ gekennzeichnet ist – durch
eine Un-Ordnungsstruktur, deren generative Prinzipien nicht nur von der Geschlech-
tersoziologie aufzuklären sind.
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I. Geschlechtliche (In-)Differenz in modernen
Gesellschaften: Theoretische Positionen

DIE GESCHLECHTERDIFFERENZ IN DER FUNKTIONAL
DIFFERENZIERTEN GESELLSCHAFT

Christine Weinbach und Rudolf Stichweh

Die Geschlechterdifferenz in der funktional differenzierten Gesellschaft
Zusammenfassung: Der Text benutzt die soziologische Systemtheorie als ein analytisches Instru-
mentarium, das es erlaubt, auf eine instruktive Weise die Frage zu stellen, welche strukturelle Be-
deutung der Geschlechterdifferenz für die moderne Gesellschaft zukommt. Zu diesem Zweck wer-
den Funktionssysteme wie Politik und Familie/Intimbeziehungen, die Systembildungsebene Orga-
nisation und die Systembildungsebene Interaktion und schließlich die Unterscheidung von Kom-
munikation und Bewusstsein diskutiert. In allen Fällen zeigen sich reiche historische Motive, die
Geschlechterdifferenz in eine prominente Stelle einzurücken; es zeigt sich aber auch eine system-
strukturelle Entbehrlichkeit der Geschlechterdifferenz, eine Art Entropie ihrer informativen Rele-
vanz. Nur für die Ebene Interaktion mag der Befund wegen deren Angewiesenheit auf schnell ver-
fügbare, handhabbare und durch visuelle Wahrnehmung gesteuerte Reduktionen anders lauten.
Ein weiterer systematischer Grund liegt möglicherweise darin, dass in bestimmten Systemen (z.B.
in Organisationen) ein Bedarf dafür aufkommt, sich ihre Umwelt als personalisiert vorzustellen.
Personen mögen dann gedacht werden als Bündel geschlechtlich differenter Rollenverpflichtun-
gen, die jemand typischerweise anhaften, und das kann auf einen Wiedereintritt der Geschlechter-
differenz in die systemische Kommunikation hinwirken.

I. Einleitung

Welche Bedeutung kommt der Geschlechterdifferenz in der modernen, funktional dif-
ferenzierten Gesellschaft zu? Ist sie Relikt einer früheren gesellschaftlichen Ordnung,
sodass sie in der Moderne eigentlich funktionslos geworden ist, oder gehören zu den
sozialen Ursachen, die an der laufenden Reproduktion der Geschlechterdifferenz mit-
wirken, auch gesellschaftliche Funktionen, die zentral für die Strukturbildung in der
modernen Gesellschaft sind? Die Differenz der Geschlechter ist eine Erfindung der
biologischen Evolution. Auch für Biologen ist es nicht ganz einfach zu sagen, warum
sich die Differenz der Geschlechter und zweigeschlechtliche Fortpflanzung gegenüber
der Alternative asexueller Reproduktion durchgesetzt hat. Eine plausible Erklärungs-
möglichkeit scheint, dass geschlechtliche Fortpflanzung dazu führt, dass der wichtigste
evolutionäre Mechanismus natürliche Selektion durch den Mechanismus sexueller Se-



lektion (d.h. die Konkurrenz der gleichgeschlechtlichen Organismen untereinander und
die um die Wahlentscheidungen des anderen Geschlechts) ergänzt worden ist und die-
ser Mechanismus eine effektivere Kontrolle nachteiliger Mutationen erlaubt (Siller
2001; Agrawal 2001). An die Differenz der Geschlechter schließt sich in der Regel eine
geschlechtsabhängige Differenzierung von Verhaltensweisen in der Betreuung des bio-
logischen Nachwuchses an und führt zu differentiellen Rollenzuweisungen im Sozial-
system der jeweiligen Spezies. Aus der Differenz der reproduktiven Funktionen folgen
in evolutionärer Perspektive Unterschiede der organischen Ausstattung der Geschlech-
ter, die beispielsweise die größere Robustheit weiblicher Organismen hervorbringen,
die die Spezies Mensch mit einer Reihe anderer Primaten teilt (vgl. dazu Diamond
1997; Kirkwood 2001).

Wenn man sich außer für die biologische auch für die soziokulturelle Evolution in-
teressiert, drängen sich ganz andere Folgerungen auf. Es dürfte unter den meisten an
einer evolutionären Anthropologie interessierten Forschern Konsens darüber bestehen,
dass die Reichweite einer soziobiologischen Perspektive (die das Erklärungsangebot bio-
logischer Evolutionstheorie auch auf Sozialverhalten in modernen Sozialsystemen aus-
dehnt) sehr begrenzt ist, dass vielmehr eine einigermaßen vollständige evolutionäre Per-
spektive nur mittels von „dual inheritance theories“ formuliert werden kann, die einen
eigenständigen Mechanismus der Transmission und Variation kultureller Information
annehmen. An den einflussreichen „dual inheritance theories“ unserer Tage fällt nun
aber auf, dass keine von ihnen der Geschlechterdifferenz für den Mechanismus des
Transfers und der Variation kultureller Informationen eine signifikante Funktion zu-
schreibt (siehe Cavalli-Sforza und Feldman 1981; Boyd und Richerson 1985; Durham
1991; Sperber 1996; Luhmann 1997: Kap. 3). Stattdessen wird gern der multiparenta-
le (also nicht auf Zweigeschlechtlichkeit angewiesene) Charakter kultureller Transmis-
sion betont; wird weiterhin die Zentralität lateraler Transfers innerhalb derselben Ge-
neration hervorgehoben (die wiederum geschlechtsunabhängig gedacht werden kön-
nen), und es wird auf die häufig zölibatäre (und insofern das Geschlecht neutralisieren-
de) Lebensweise gerade der Personen (z.B. Lehrer) hingewiesen, die für kulturelle
Transfers in besonderem Maße zuständig sind. Normen dieses Typs lassen sich in vie-
len Gesellschaften beobachten.

Man kann diesen Theoriebefund als ein erstes Indiz dafür sehen, dass die Frage der
Funktion der Geschlechterdifferenz in den Sozialsystemen der modernen Gesellschaft
eine offene Frage ist. Die folgenden Überlegungen werden auf diese Frage keine eini-
germaßen umfassende Antwort zu geben imstande sein. Sie sind eher als ein erster Ver-
such zu verstehen, der das analytische Instrumentarium der soziologischen Systemtheo-
rie als ein Frageraster nutzt, um probeweise Antworten zu generieren. Wir werden im
folgenden zunächst den Zusammenhang von Differenzierungsform und Geschlechter-
differenzierung am Beispiel des Übergangs von stratifizierten Gesellschaften zur funk-
tional-differenzierten Gesellschaft der Moderne prüfen (II). Es folgen Sondierungen zu
zwei repräsentativen Funktionskomplexen der modernen Gesellschaft: dem politischen
System der Gesellschaft und dem Komplex Intimbeziehungen und Familie (III). Im
nächsten Schritt verlassen wir die Ebene des Gesellschaftssystems und die seiner Pri-
märdifferenzierung in Funktionssysteme und sehen uns die beiden anderen Systembil-
dungsebenen an, die in der Theorie sozialer Systeme eine signifikante Rolle spielen:
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Organisation und Interaktion (IV). Sind diese autonom im Umgang mit der Ge-
schlechterdifferenz? Unterlaufen sie oder stützen sie die Strukturvorgaben, die sie von
der Ebene des Gesellschaftssystems erhalten? Schließlich wenden wir uns der Unter-
scheidung von Kommunikation und Bewusstsein zu, die für die Theorie sozialer Sys-
teme die Umwelt angibt, an die Sozialsysteme in jedem Augenblick ihres kommunika-
tiven Prozessierens strukturell gekoppelt sind (V).

II. Differenzierungsform der Gesellschaft und die Arbeitsteilung der Geschlechter

Wenn man den Zusammenhang von geschlechtlicher Arbeitsteilung und gesellschaftli-
cher Differenzierung untersuchen will, wird man zunächst auf die verschiedenen gesell-
schaftlichen Differenzierungsformen und die mit ihnen verknüpften Inklusionsbedin-
gungen sehen und wird aus diesen heraus Rollenverteilungen zu erklären versuchen.
Luhmann unterscheidet drei gesellschaftliche Differenzierungsformen: segmentäre, stra-
tifikatorische und funktionale Differenzierung. Für alle gilt, dass die Spezifika der je-
weiligen Teilsysteme durch die Differenzierungsform begründet sind (vgl. Luhmann
1995b: 238). Es existiert zugleich ein konstitutiver Zusammenhang zwischen der Form
der primären Differenzierung der Gesellschaft und den Inklusionsbedingungen. Das
wollen wir am Vergleich von stratifikatorischer und funktionaler Differenzierung auf-
zeigen.

Die stratifikatorische Differenzierung teilt die Gesellschaft in ungleiche Teilsysteme,
die in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen und sich qua religiös fundier-
ter Kosmologie (Ordo) als Teil eines Ganzen begreifen. Die Verschiedenheit der Teile
korreliert mit einem hohen Grad an Arbeitsteilung und erzeugt so ein hohes Maß an
gesellschaftlicher Komplexität, weshalb eine „Reversibilität der Lagen“ (Luhmann
1975b: 138), wie sie in der segmentären Gesellschaft noch gegeben war, nicht mehr
ohne weiteres unterstellt werden kann. In Ansätzen existiert eine „Aussonderung von
funktionsspezifischen Situationen, Rollen, Problemen“, die jedoch „nach Maßgabe von
Schichtdifferenzen“ reguliert werden (Luhmann 1980: 26), sodass die „Komplexitäts-
schranken dieses Differenzierungstyps ... in der Notwendigkeit der Hierarchisierung
der Ungleichheit“ liegen (Luhmann 1980: 26). Die interne Differenzierung der ver-
schiedenen Schichten orientiert sich nicht an diesen funktionsspezifischen Differenzie-
rungen, sondern erfolgt segmentär durch Familien. Der Mann ist Haushaltsvorstand
und Repräsentant der Familie nach außen. Die Frau steht operativ dem Hauswesen
vor, sie nimmt als Genossin und Helferin des Mannes Teil an seiner Ehre und Arbeit
(vgl. Schwab 1975: 275). Diese Arbeitsteilung nimmt in verschiedenen Ständen ver-
schiedene Formen an: Eine adelige Dame sieht sich anderen Erwartungen konfrontiert,
als sie an eine Bauersfrau adressiert werden. Die symbolische und institutionelle Ver-
knüpfung der Familie mit der stratifikatorischen Differenzierung wird durch familien-
interne Hierarchien gewährleistet, in deren Logik der Mann als Haushaltsvorstand zu-
gleich die Standeszugehörigkeit der Familie repräsentiert, während Status und Arbeits-
bereich von Frau und Gesinde (inklusive der Kinder des Ehepaares) in Abhängigkeit
von ihm definiert sind (vgl. Schwab 1975: 274).
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Luhmann hat dieses Verknüpfungsverhältnis in seinem 1988 erstmals erschienenen
Aufsatz „Frauen, Männer und George Spencer Brown“ (Luhmann 1996) auf seine lo-
gische Struktur hin untersucht. Die Unterscheidung von Mann und Frau erscheint als
eine hierarchische Unterscheidung in einem Verständnis von Hierarchie, das Louis
Dumont mit großer Beharrlichkeit zu klären versucht hat (Dumont 1980). „Diese
Struktur wird von Dumont unter Bezeichnungen wie ,opposition hiérarchique‘ oder
,englobement du contraire‘ auf eine zugleich interne und externe Referenz bezogen: in-
tern auf das jeweils Entgegengesetzte und extern auf das Ganze, dem das, was die Un-
terscheidung unterscheidet, als Teil angehört“ (Luhmann 1996: 115). Damit fasst Luh-
mann die Unterscheidung von Mann und Frau als (paradoxe) Einheit einer Unter-
scheidung, die asymmetrisiert wird, indem die eine Seite (Mann) der anderen Seite
(Frau) gegenüber den Vorzug erhält, weil sie als Repräsentantin der Einheit dieser Un-
terscheidung (der Einheit der Differenz der Geschlechter in der Familie) Bezug auf das
Ganze (die Ordnung der Gesellschaft) nimmt, deren Teil sie ist.1 Das Eingeschlecht-
Modell, das Thomas Laqueur (Laqueur 1992) zufolge von der Antike bis zu Beginn
der Moderne dominierend war, korrelierte mit dieser Struktur: Mann und Frau galten
als anatomisch gleich gebaut (sie sind zwei Seiten einer Unterscheidung), mit dem Un-
terschied, dass die Geschlechtsorgane beim Mann nach außen, bei der Frau nach innen
gestülpt sind. Derart verweist der Mann als der perfektere Teil auf die kosmische Ord-
nung (Gesamtgesellschaft). Er besetzt die sozialen Rollen, die zugleich seine Standeszu-
gehörigkeit repräsentieren, während die Frau Rollen übernimmt, welche auf den Stand
des Mannes verweisen. Außer der Standeszugehörigkeit fungiert somit die Geschlech-
terdifferenz als Regulativ für den Zugang zu sozialen Rollen. Insgesamt lässt sich für
die stratifikatorische Form der Differenzierung festhalten, dass die Differenzierung der
Stände oder Schichten den Zugang zu den gesellschaftlichen Rollen regelt und dass als
standesinterne Kriterien, die hinzutreten, das Geschlecht und das Alter der Person in
Frage kommen.

In der funktional differenzierten Gesellschaft haben wir es mit einer radikalen Ver-
änderung der Inklusionsmodalitäten zu tun. Bisher waren die Individuen in die gesell-
schaftlichen Teilsysteme platziert, wurde ihnen als Person mit einer bestimmten Ge-
schlechtszugehörigkeit, einem bestimmten Alter und einer bestimmten ständischen
Verortung ein bestimmtes Bündel sozialer Rollen zugewiesen (vgl. Luhmann 1980:
30). Jetzt lassen sich die Individuen nicht mehr den (nach gesellschaftlichen Funktio-
nen definierten) Teilsystemen zuordnen. Sie ,gehören‘ stattdessen zur Umwelt der Ge-
sellschaft und sind nur noch gleichsam momenthaft in die verschiedenen Gesellschafts-
bereiche inkludiert. Hinsichtlich der Funktionssysteme – neben diesen werden im Rah-
men einer Ebenendifferenzierung die Systemtypen Organisation und Interaktion unter-
schieden2 – sieht Luhmann die Inklusion durch die interne Differenzierung der Funk-
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1 Luhmann betont in diesem Zusammenhang, dass es sich bei der Unterscheidung von Mann
und Frau um keine wiedereintrittsfähige Unterscheidung handelt, weshalb sie Beobachtungen
nur als „opposition hiérarchique“ und nicht als „opposition directrice“ zu steuern vermag (vgl.
Luhmann 1996: 140; dazu auch Luhmann 1994b).

2 Organisationen und Interaktionen sind soziale Systeme, die nicht auf der ,Gesellschaftsebene‘
angesiedelt sind und daher eigene Inklusionsmodalitäten besitzen. Wir kommen in den ent-
sprechenden Abschnitten weiter unten darauf zurück.



tionssysteme in Leistungs- und Publikumsrollen geregelt, und er sieht beide Typen von
Rollen in jedem einzelnen funktionalen Kommunikationssystem auf je spezifische Wei-
se verwirklicht (vgl. z.B. Luhmann 1981: 25ff.). Die Träger der Leistungsrollen verwal-
ten als Inhaber dieser strategischen Rollen des Funktionssystems die Außenkontakte
des Systems, d.h. sie bearbeiten das, was als typische Leistung des Funktionssystems
verstanden wird: Im politischen System müssen kollektiv bindende Entscheidungen
vorbereitet und durchgesetzt werden, im Erziehungssystem müssen Erziehungsziele ent-
worfen, operationalisiert und schließlich umgesetzt werden usw. Den Experten stehen
die Publikumsrollen gegenüber, welche die Inklusion derer sichern, die nicht in einer
Leistungsrolle engagiert sind – das ist der Rest der Bevölkerung. Charakteristisch für
eine funktional differenzierte Gesellschaft ist, dass differentielle Inklusion nur nach
funktionseigenen Gesichtspunkten zulässig ist. Im Erziehungssystem können insofern
Begabungs- und Leistungsunterschiede von Schülern deren Zuweisung zu verschiede-
nen Schultypen rechtfertigen,3 im System der Krankenbehandlung legitimiert das of-
fensichtliche Vorliegen von Gesundheit den Ausschluss aus weiteren Möglichkeiten
medizinischer Betreuung. Funktionssystemexterne Merkmale wie soziale Schicht, Ge-
schlecht und Alter dürfen normalerweise nicht mehr als Inklusions- und Exklusionskri-
terien fungieren, es sei denn, sie korrelierten systematisch mit bestimmten funktions-
systemeigenen Gesichtspunkten.4 Normativ gesehen gilt in der Moderne die Erwartung
der kommunikativen Teilhabe aller Individuen an allen gesellschaftlichen Funktionsbe-
reichen als Normalfall (vgl. Luhmann 1997: 844). Dazu gehört ein weiterer wichtiger
Punkt, dass nämlich die Übernahme einer Rolle in einem Funktionssystem nicht auto-
matisch die Übernahme eines ganzen Rollenbündels, also Inklusionskumulationen, wie
sie auf der Basis der Inklusionskriterien sozialer Stand und Geschlecht möglich waren,
nach sich zieht: Die Inklusion in ein Funktionssystem bzw. die Exklusion aus ihm be-
deutet nicht selbstläufig Inklusion oder Exklusion mit Bezug auf andere Funktionssys-
teme: So kann z.B. jemand, der reich ist, sich nicht einfach einen akademischen Titel
kaufen (was im frühneuzeitlichen Europa in gewissem Umfang möglich war), der als
wissenschaftliche Qualifikation akzeptiert würde.5 Die Semantik der modernen Gesell-
schaft kreist um Begriffe wie Freiheit und Gleichheit, und es ist zunehmend unplausi-
bel geworden, Zugangsbeschränkungen an sozialen Schichtunterschieden oder Ge-
schlechtsdifferenzen festzumachen (vgl. Luhmann 1990: 42).

Auf den ersten Blick scheint es den gerade vorgetragenen Überlegungen zu wider-
sprechen, dass wir in der Startphase der modernen Gesellschaft im 19. und auch noch
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3 Daraus folgt auch, dass Pädagogen über die Konstrukte „Begabung“ und „Leistung“ entschei-
den.

4 Das ist mit Bezug auf Alter (Alter der Einschulung, altersabhängige Erlangung von Bürgerrech-
ten, Entzug des Führerscheins bei hohem Alter) einigermaßen unumstritten, während auf Ge-
schlecht und Schicht bezogene Diskriminierungen in der Gegenwart kaum noch legitimierbar
sind.

5 Damit soll nicht behauptet werden, dass es nicht Zusammenhänge gäbe, die sich aus der Inklu-
sion in oder Exklusion aus bestimmte(n) gesellschaftliche(n) Teilbereiche(n) ergeben. Sie sind
aber nicht darin begründet, dass in der funktional-differenzierten Gesellschaft wie in der strati-
fizierten Gesellschaft Rollenbündel zugewiesen würden, sondern resultieren aus der Tatsache,
dass die Übernahme bestimmter Leistungs- oder Publikumsrollen Erfahrungen, Kenntnisse
oder Ressourcen voraussetzt.



im 20. Jahrhundert systematische Versuche und ausgefeilte Semantiken beobachten, in
denen es darum geht, Frauen vom Zugang zu bestimmten gesellschaftlichen Partizipa-
tionsmöglichkeiten auszuschließen. Philosophie und Anthropologie befassten sich in-
tensiv mit Psyche und Physis der Frau, um ihre gesellschaftliche Exklusion und ihre
Verweisung in den häuslichen Bereich wissenschaftlich zu untermauern (vgl. Honegger
1991). Die Effekte dieser Strategien und Theorien sind leicht beobachtbar: Trotz mehr
oder weniger starker Proteste konnten Frauen im politischen System bis ins 20. Jahr-
hundert hinein weder eine Leistungsrolle (als Politikerin) noch eine Publikumsrolle (als
Wählerin) besetzen (in der Schweiz gilt das Wahlrecht für Frauen auf Bundesebene
erst seit 1971). Der Zugang zu den Leistungsrollen des Erziehungssystems (als Schul-
lehrerin) wurde Frauen nur nach und nach und auch nicht für jede Schulform zuge-
standen, und sie konnten bis um 1900 herum weder das Abitur noch einen Universi-
tätsabschluss erwerben, waren also von zentralen Publikumsrollen ausgeschlossen. In
der katholischen Kirche ist Frauen die Leistungsrolle des Geistlichen bis heute ver-
sperrt, während in der evangelischen Kirche Deutschlands die Pastorinnen den Pasto-
ren seit 1978 rechtlich gleichgestellt sind.

Wie sind diese widersprüchlichen Befunde zu deuten? Eine denkbare Hypothese,
die sie miteinander vereinbar machen würde, postuliert, dass die im 19. Jahrhundert
und teilweise auch im 20. Jahrhundert intensivierten semantischen und theoretischen
Bemühungen, die spezifische Exklusionen von Frauen rechtfertigen sollen, gerade da-
durch veranlasst werden, dass diese Exklusionen sozialstrukturell fraglich geworden
sind. Sie finden keinen Halt mehr in einer stratifizierten Gesellschaftsordnung, die ihr
Leitprinzip der Hierarchie auch innerfamiliär wiederholt hatte. Stattdessen werden jetzt
spezifische Begründungen erforderlich, die mit Blick auf einzelne Funktionssysteme Er-
fordernisse sichtbar machen, von denen man dann behaupten wird, dass Frauen in re-
levanten Hinsichten die Voraussetzungen oder Ausstattungen für die Erfüllung dieser
Erfordernisse fehlen. Wenn diese Hypothese zutrifft, würde sie zugleich sichtbar ma-
chen, dass diese neuen Exklusionen der funktional differenzierten Gesellschaft instabil
sein werden. Dies führt auf eine Art „Entropiegesetz“ der geschlechtlichen Differenzie-
rung hin: Differenzen und Diskriminierungen dauern fort und werden teilweise auf-
wendig verteidigt; aber die Nivellierung und Aufhebung einzelner dieser Differenzen
ist weit wahrscheinlicher als die Neuentstehung von Differenzen, sodass sich im Resul-
tat eine eindeutige Entwicklungsrichtung zugunsten einer gesellschaftlichen Zurück-
drängung der Geschlechterdifferenz abzeichnet.

Damit bleibt eine Frage offen: Wie kommt es dazu, dass die Geschlechterdifferenz
sich immer wieder von Neuem in verschiedenen Systemen der modernen Gesellschaft
verankert und dies Folgen für die Inklusion von Männern und Frauen hat? Eine zweite
Hypothese, die wir hier tentativ vorstellen wollen, besagt, dass dies immer dann ge-
schieht, wenn in sozialen Systemen Gründe vorliegen und an Bedeutung gewinnen, die
diese dazu veranlassen, ihre psychische Umwelt personalisiert zu denken. Personen aber
sind Bündel systeminterner und systemexterner Rollenverpflichtungen, über die Ge-
schlechterdifferenzen, die in einem System relevant sind, in andere Systeme transferiert
werden können.6 Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass gesellschaftliche Residuen der
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strukturellen Relevanz von Geschlecht immer wieder andere Systeme ,infizieren‘ kön-
nen. In den betreffenden Systemen kommt es dann zur Ausbildung von Erwartungen,
die, weil sie sich an als geschlechtlich verstandenen Personen orientieren, geschlechts-
differenzierende Erwartungen sind.

III. Sondierungen zu zwei repräsentativen Funktionskomplexen
der modernen Gesellschaft

1. Die national- und wohlfahrtsstaatliche Inklusionssemantik des politischen Systems

Für das politische Kommunikationssystem gilt die Besonderheit, dass es über zwei ver-
schiedene Publikumsrollen verfügt (vgl. Stichweh 1998: 543), die mit dem zweifachen
Selbstverständnis des politischen Systems als demokratischer Nationalstaat und als
Wohlfahrtsstaat korrelieren (vgl. Bommes und Halfmann 1994). Vollinklusion qua
Staatsbürgerschaft zeichnet sich daher sowohl durch den Besitz des aktiven und passi-
ven Wahlrechts als politischer Mitwirkungsrechte als auch durch den Zugang zu den
Leistungen des Wohlfahrtsstaates aus. Als Nationalstaat zieht das politische System sei-
ne Grenzen territorial und sieht sich als Repräsentant einer auf diesem Territorium be-
heimateten und damit unhintergehbaren, weil als (Volks-)Gemeinschaft interpretierten,
aus Männern und Frauen bestehenden Gesellschaft. „Nation“ fungiert als Inklusionsbe-
griff des politischen Systems (vgl. Stichweh 1994), den dieses benutzt, um seine Mit-
glieder ohne Hinblick auf ihre Schichtzugehörigkeit zu identifizieren und um ihnen
dann die Möglichkeit zur Wahl einer Volksvertretung (vgl. Luhmann 1994a: 148) und
die der Teilhabe an der nationalstaatlichen Wohlfahrtspolitik zu geben (vgl. Bommes
1999: 129). Einerseits war die nationale Semantik stets bemüht, den Männern und
Frauen der Nation geschlechtstypische Zuständigkeitsbereiche zur Vervollkommnung
des Nationalprinzips zuzuweisen – Beispiel: „Während Männer als Krieger und Staats-
bürger wichtig waren, wurde den Frauen als mütterlichen Volkserzieherinnen und Ver-
mittlerinnen deutscher Kultur eine große nationale Bedeutung beigemessen“ (Brandt et
al. 1999: 14). Andererseits verweigerte das politische System den Frauen staatsbürgerli-
che Rechte und verknüpfte ihre wohlfahrtsstaatliche Inklusion gemäß dem BGB von
1900 mit der politischen (Voll)Inklusion des Ehemanns. Letzteres änderte sich auch
nach 1918 mit Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland nicht.

Die unzureichende Inklusion von Frauen in das politische System war bekanntlich
mit Folgen für ihre Inklusion in die anderen Funktionssysteme verknüpft. Dies hat da-
mit zu tun, dass der moderne Wohlfahrtsstaat die Inklusionschancen seiner Mitglieder
vermittelt. In deren Interesse geht es ihm um „die Bedingungen, unter denen Chancen
miteinander vereinbar sind und gegebenenfalls rekombiniert werden können“ (Huf
1998: 30).7 Heute gewährleistet der Wohlfahrtsstaat durch seine Schulpolitik und die
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7 Zugleich bemüht er sich um die Stabilisierung der Umweltbeziehungen der gesellschaftlichen
Kommunikationsbereiche, die er gleichfalls mit Hilfe der ihm zur Verfügung stehenden Inter-
ventionsmittel Recht und Geld bewerkstelligen muss (vgl. Luhmann 1981). Darum greift der
Wohlfahrtsstaat seinem Selbstverständnis zufolge überall dort ein, wo er die Inklusion seiner
Staatsbürger/Einwohner für gefährdet hält oder wo er Koordinierungsbedarf für die gesell-



sozialen Sicherungssysteme, wie vor allem Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversiche-
rung, eine gewisse Unabhängigkeit der Familienmitglieder voneinander. Er schafft so
Bedingungen für deren Individualität und ermöglicht das ,Beziehungskonzept Partner-
schaft‘ (siehe unten). Deshalb lässt sich festhalten: „Mit der Einführung der verschiede-
nen Sicherungsformen des Wohlfahrtsstaates, organisiert einerseits mit Bezug auf Fami-
lie und andererseits entlang der Formen der Beschäftigung von Individuen in Organi-
sationen ..., etabliert der Wohlfahrtsstaat das soziale Konzept des Lebenslaufs als se-
quentielles Programm“ (Bommes 1999: 169). Er richtet seine wohlfahrtsstaatlichen
Programme an den Lebensentwürfen seiner Mitglieder aus und nimmt damit Bezug
auf veränderte Biographieverläufe, um diesen gerecht zu werden. Dafür benötigt er
eine Vorstellung davon, wie seine Mitglieder leben und leben wollen.

In der Bundesrepublik orientierten sich die wohlfahrtstaatlichen Bemühungen bis
tief in die siebziger Jahre hinein an der ,Normalfamilie‘ mit einem Ernährer, einer
Hausfrau und Kindern – was seine Ursachen in der Gesellschaftsbeschreibung des Poli-
tiksystems hatte. In dieser hielt sich hartnäckig die Vorstellung, die Gesellschaft sei
eine in Familien segmentierte Nation (vgl. Weinbach 2001). Soweit dies als Prämisse
fungierte, blieben die wohlfahrtsstaatlichen Programme der Geschlechterdifferenz ver-
haftet, da nur die Aufrechterhaltung der traditionellen Geschlechterordnung die in Fa-
miliensegmente geordnete Gesellschaft zu garantierten vermochte (vgl. Weinbach
2001). Vor dem Hintergrund der traditionellen Geschlechterrollen vermochte das Poli-
tiksystem somit sein Verhältnis zu seiner gesellschaftlichen Umwelt zu definieren. Da-
mit hinkte die wohlfahrtsstaatliche Programmatik jedoch bereits der Alltagswirklichkeit
der Bevölkerung hinterher; die Widersprüche entstanden vor dem Hintergrund einer-
seits bereits zugelassener (und damit der funktionalen Differenzierung Rechnung tra-
gender) und andererseits noch verweigerter Modalitäten für die Fraueninklusion. Aus
diesem Grunde geriet die neu gegründete Bundesrepublik Deutschland durch die Arti-
kel 3 Absatz 2 und Artikel 117 Absatz 1 des Grundgesetzes unter Druck, eine Reform
der Gesetzeslage durchzusetzen und damit den zu dieser Zeit bestehenden sowohl viel-
fältigen als auch oftmals widersprüchlichen Lebenslagen von Frauen gerecht zu werden.
Dem alten Familienrecht zufolge galt, dass ein Ehemann die Wertgegenstände, die sei-
ne Frau in die Ehe gebracht oder (während der Kriegs- und Aufbaujahre) in der Ehe
erwirtschaftet hatte, ohne ihre Zustimmung verkauften durfte; er ihr Arbeitsverhältnis
ohne ihr Einverständnis kündigen konnte und er in ehelichen Streitfragen das rechtlich
abgestützte letzte Wort hatte. Die Ehefrau konnte ohne die Zustimmung ihres Mannes
weder am Geld- noch am Kreditwesen teilnehmen, konnte also rechtlich gehindert
sein, ein eigenes Konto einzurichten (vgl. Vogel 1989). Bis zum Inkrafttreten des Arti-
kels 3 Absatz 2 Grundgesetz im Jahre 1953 war es daher möglich, dass eine im Beruf
mit organisatorischen Entscheidungen befasste Frau dort über die Verwendung hoher
Geldbeträge bestimmte, während sie privat ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes kein
Geld vom privaten Familienkonto abheben durfte; oder es war möglich, dass sie im
Rahmen ihrer Berufstätigkeit über die Einstellung von Personal entschied und zugleich
ihr Ehemann das Recht besaß, ohne ihre Einwilligung ihr eigenes Arbeitsverhältnis zu
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schaftlichen Funktionsbereiche sieht – und zwar, ohne die Autonomie letzterer, denen er in
Abstimmung mit deren Besonderheiten allgemein bindende Entscheidungen vorgibt, zu be-
schneiden, sondern indem er sie bestimmten Umweltbedingungen aussetzt.



kündigen (vgl. Vogel 1989). In der Folge der rechtlichen Regelung solcher zunehmend
als Missstände erlebten Zustände konnten weitere Vorstöße in Richtung Individualisie-
rung und Gleichberechtigung durchgesetzt werden,8 Maßnahmen, die in der Form von
Rentenregelungen (Erziehungszeiten), Kinderbetreuung (Kindergartenplatzanspruch)
und der Einführung der Pflegeversicherung (statt der Pflege durch die Hausfrau) in
dieselbe Richtung zielten. Diese zeigen, dass sich die Lebenswirklichkeit von Frauen
verändert hat und der Staat seine Inklusionsvermittlungen darauf abstellen muss – wie
er es auch in seinen aktuellen Bemühungen um die rechtliche Gleichstellung homose-
xueller Paare tut. Wohlfahrtsstaatliche Bemühungen sind insgesamt differenzierter ge-
worden. Sie fungieren „als sequentielles Programm, unterteilt in die Phasen der Kind-
heit/Ausbildung, des Erwerbs und des Ruhestandes, um die herum die Familie in der
modernen Gesellschaft als Kernfamilie reorganisiert wird“ (Bommes 1999: 168). Sie
gehen heute nicht mehr notwendig von der typischen Normalfamilie und der ge-
schlechtlichen Arbeitsteilung aus – was auf veränderte Familienverhältnisse zurückzu-
führen ist und die weitere Veränderung von Familienverhältnissen erleichtert.

2. Geschlechtliche Arbeitsteilung in Familie und Intimbeziehungen

Die ,alte Familie‘ der stratifizierten Gesellschaft wurde als ein durch Natur- und Got-
tesrecht strukturierter Körper verstanden, der an die Zweckrationalität eines spezifi-
schen „bonum oeconomicum“ und durch die Aufgaben Zeugung, Aufzucht und Wirt-
schaft an die Ziele des vormodernen Staates gebunden war (vgl. Schwab 1975: 279).
Das moderne Familiensystem dagegen stellt sich mit der symmetrischen Verteilung
von Leistungs- und Publikumsrollen zwischen den Eltern, beide Rollen werden von
beiden je nach Perspektive übernommen (vgl. Stichweh 1988), auf Selbststeuerung um.
Das Geschlechterverhältnis ist somit im Prinzip auf die Gleichstellung von Mann und
Frau hin angelegt. Diese Entwicklung zeichnet sich mit der Erfindung der romanti-
schen Liebe als außeralltäglichem Verhältnis im Kontrast zur Ehe deutlich ab. Sie ba-
siert auf der Vorstellung, dass zwei (heterosexuelle) Menschen ihr Handeln am gesam-
ten Erleben der geliebten anderen Person orientieren (vgl. Luhmann 1982). Das soziale
Umfeld und externe Rollenverpflichtungen gelten auf Grund der ausschließlichen und
wechselseitigen Orientierung am Erleben des Anderen erst einmal als sekundär. Darum
können z.B. in Schlegels „Lucinde“ Rollentausch und Androgynie zu möglichen Leit-
themen werden. Doch von dem Moment an, wo die romantische Liebe die Grundlage
der Ehe bilden soll, wird das symmetrische Liebesverhältnis mit Hilfe einer anthropo-
logisch fundierten Geschlechtersemantik asymmetrisiert. Fichte zufolge bedeutet die
Liebe für die Frau auf Grund ihrer geschlechtlichen Natur „die völlige Hingabe der
Persönlichkeit und konsequenterweise – auch die Abtretung allen Vermögens und aller
Rechte an den einen und einzigen Mann, der seinerseits durch die völlige Auslieferung
der Frau zur Großmut und ehelichen Zärtlichkeit moralisch in die Pflicht genommen
werde“ (Hausen 1986: 373).9 Seinen gesellschaftlichen Bezugspunkt findet diese Se-
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8 Z.B. mit dem Gleichberechtigungsgesetz von 1958, der Reform des Ehe- und Familienrechts
von 1977 und dem Zweiten Gleichberechtigungsgesetz von 1994.

9 In die Psyche der Frau, die mehr liebt als der Mann, sind damit zugleich die Elemente der Un-



mantik in der sich in den bürgerlichen Schichten durchsetzenden Trennung von Haus-
und Erwerbsarbeit und der damit verknüpften geschlechtlichen Arbeitsteilung, die sich
vermutlich auf bereits bestehende Zuständigkeitsbereiche der Geschlechter stützte,
denn „die Gewohnheit, die Geschlechterdifferenz so zu sehen, trägt noch eine Weile.
Man konnte also annehmen, dass die Frau primär für das Häusliche, der Mann dage-
gen primär für das Gesellschaftliche (was im 19. Jahrhundert dann heißt: das Geschäft-
liche) zuständig sei. Darin lagen vor allem Vorteile zeitlicher Elastizität. Die Ge-
schlechterdifferenz diente nicht zuletzt der Trennung der Zeitbudgets von Haushalt
und Beruf. Die Frau war immer im Hause und der Mann folglich im Beruf nach Be-
darf einsetzbar“ (Luhmann 1993: 209).

Im Maße der Asymmetrisierung des Liebesverhältnisses durch die geschlechtliche
Arbeitsteilung erhält die Geschlechterbeziehung eine spezifische Erwartungsstruktur,
die sich aus familieninternen und -externen Rollenverpflichtungen zusammensetzt:
Diese Einheit wird den Personen nun auf Grund ihres Geschlechts zugeschrieben, bil-
det die jeweilige Geschlechtsrolle und begründet so die geschlechtliche Arbeitsteilung.
Zu Fichtes Zeit beschreibt die Semantik ein explizit asymmetrisch konzipiertes Ge-
schlechterverhältnis unter Ehepartnern als Freundschaft, wobei Freundschaft analog zu
verstehen war wie die bereits in der frühen Neuzeit semantisch wichtige Rolle des
„companion“ (siehe dazu Stone 1977). „,Companion‘ bezeichnet die Rolle einer Person
in Hinsicht auf eine andere, die keine reziproke Funktion dieser zweiten Person impli-
ziert ... Die jetzt als begleitend gedachte Stellung der Frau wird zuerst dadurch moti-
viert, dass sie am religiösen Leben des Mannes verständnisvoll partizipieren soll“ (Leu-
pold 1983: 311). Das setzt voraus, dass die Frau als Gesprächspartnerin des Mannes
über ein gewisses Maß an Bildung verfügt, und bereits das 18. Jahrhundert verselbstän-
digt dieses Bildungsmotiv gegenüber der religiösen Begleitfunktion der Frau; aber in
jedem Fall ist die Frau lediglich vermittels ihres Mannes in die gesellschaftlichen Berei-
che inkludiert (vgl. Leupold 1983: 323). Mit der zunehmenden gesellschaftlichen In-
klusion der Frau setzt sich ab dem 20. Jahrhundert eine Entwicklung hin zur Symme-
trisierung des asymmetrisch angelegten Eheverhältnisses durch, die semantisch durch
den Terminus „Partnerschaft“ gefasst wird. Hat sich zuvor die Frau am Mann orien-
tiert, orientiert sich am Ende des 20. Jahrhunderts jeder an sich selbst; das Thema ist
die Selbstverwirklichung: „[D]as Risiko, das man bejaht, ist die Bereitschaft, um des
Telos der Selbstverwirklichung willen alle Bindungen auch wieder aufzulösen“ (Leu-
pold 1983: 317). Die Folge ist eine „Dekomposition der Ehe in zwei autonome Indivi-
duen, die als Individuen zunächst abstrakt bestimmt werden, d.h. über Gleichheit der
Rechte, Gleichheit des Anspruchs auf Selbstverwirklichung“ (Leupold 1983: 315). Wer
für welche inner- und außerpartnerschaftlichen Aufgaben zuständig ist, liegt nicht
mehr automatisch auf der Hand. Diese Entwicklung findet vor dem Hintergrund eines
Wohlfahrtsstaates statt, der sich auf die Inklusionsvermittlung für Individuen (nicht:
Familien und also nicht Ehemänner bzw. Väter) eingestellt hat. In den (polemischen)
Worten Luhmanns: „Da es heute weniger wichtig geworden ist, den Kindern Väter zu
beschaffen (Stichworte: sowohl Not als auch Wohlfahrtsstaat), kann die Frauenbewe-
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terwerfung und Aufopferung eingelassen: „Die Ruhe des Weibes hängt davon ob, dass sie ih-
rem Gatten ganz unterworfen sei und keinen anderen Willen habe als den seinigen“ (Fichte,
zit. nach Schwab 1975: 286f.).



gung sich zu Familien distanziert verhalten und eventuell den Rückzug auf eine grie-
chische Insel empfehlen“ (Luhmann 1996: 146). In der Tat korreliert das moderne Fa-
milienmodell mit einem wohlfahrtsstaatlichen Inklusionsprogramm, das sich auf die in-
dividualisierten Lebensentwürfe der modernen Individuen und ihre Familienkonzepte
eingestellt hat. In der Folge dieser Individualisierung der Lebensentwürfe beobachten
wir heute eine zunehmende Zahl alleinstehender Leute, die sogenannten Ein-Eltern-Fa-
milien, homosexuelle Lebensgemeinschaften und eine hohe Ehescheidungsrate.

Wird aus einer heterosexuellen Partnerschaft eine Familie, setzt sich die geschlecht-
liche Arbeitsteilung – und damit eine Interpretation der System/Umwelt-Grenze der
Familie in Abhängigkeit von der Geschlechterdifferenz – in der Regel jedoch wieder
durch. Zwar verändern die Semantiken der symmetrischen Partnerschaft und der radi-
kalen Individualisierung die Intimbeziehungen, und sie verändern die lebensgeschichtli-
chen Erwartungen, die sich mit der Ehe verknüpfen (vgl. dazu Cherlin 1992). Aber sie
tangieren die Rollenmuster und deren geschlechtsabhängige Typisierung in den Fami-
lien mit Kindern vergleichsweise wenig. Dies ist einer der Faktoren der zunehmenden
Differenzierung von Partnerschaft und Elternschaft als zweier Beziehungssysteme (und
in der Folge zweier Familientypen), die Familiensoziologen in der Gegenwart beobach-
ten (siehe insb. Herlth 1994). Wenn man nach den Gründen dafür fragt, drängt sich
zuerst die Beobachtung auf, dass die nach Geschlechtern differenzierte Sozialisation
von kleinen Kindern in Familien kaum Veränderungen unterliegt. Eltern, die kleine
Kinder haben, präsentieren mit überraschender Häufigkeit biologische Deutungen der
Geschlechterdifferenz. D.h. sie interpretieren ihre eigene geschlechtsdifferenzierende so-
zialisatorische Praxis nicht als von ihnen gewählt, sondern als Reagieren auf einen har-
ten, sich vielfach unerwartet einstellenden naturalen Sachverhalt. In der Regel überse-
hen sie dabei den dritten, gleich gewichtigen Faktor, die Geschlechter differenzierende
Sozialisation von Kindern durch andere Kinder und durch Gruppen von Kindern und
deren Kultur, die dem Einfluss von Eltern und anderen Erziehern weitgehend entzo-
gen ist. In dieser robust semantische Umbrüche überdauernden sozialisatorischen und
selbstsozialisatorischen Praxis werden Verhaltenstendenzen und Erwartungen aufgebaut,
die durch die später im Lebenslauf gelernte Semantik der Partnerschaft in zweige-
schlechtlichen Beziehungen überlagert werden. In dem Augenblick, in dem ein Part-
nerschaftssystem in eine Familie mit Kindern transformiert wird, mögen diese Erwar-
tungen und Verhaltensmuster aber abgerufen werden. Das Faktum der Schwanger-
schaft, der Geburt und die Betreuungsbedarfe eines Babys akzentuieren die Ge-
schlechtsdifferenz zwischen den Partnern, und sie schaffen als ein ausgedehnter Zeit-
raum strukturelle Differenzen zwischen den Partnern (auf der einen Seite werden Le-
bensmuster kontinuiert, auf der anderen Seite diskontinuiert). Diese beiden Faktoren
der Abrufbarkeit sozialisatorisch erworbener Verhaltensmuster und Erwartungen und
zweitens der strukturellen Asymmetrien in der Phase um die Geburt der Kinder herum
mögen dafür verantwortlich sein, dass sich in den Familien mit Kindern ein strukturel-
ler Umbruch der elterlichen Rollenmuster in Richtung auf Geschlechtstypisierung voll-
zieht.

Diese Robustheit geschlechtstypisierter Verhaltensstile zeigt sich sogar in den Fami-
lien, in denen im Einzelnen diverse Umstände dazu geführt haben, dass der Mann die
Rolle des Hausmanns übernimmt. Selbst in diesen Familien ist zu beobachten, dass
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Hausmänner ungeachtet der Vollzeitberufstätigkeit der Frau die als typisch weiblich
geltenden Hausarbeiten wie Waschen, Aufräumen und Putzen ihrer Frau überlassen,
dass sie selbst nur ca. 50 Prozent der Kinderpflege übernehmen und sich sogar im
Laufe ihrer ,Hausmannlaufbahn‘ tendenziell eher aus der Hausarbeit herausziehen (vgl.
Prenzel 1990: 109). Und soweit partnerschaftlich-symmetrische Ideale Teil der Refle-
xionskultur von Familien werden und bleiben, scheinen sie oft nur zu bewirken, dass
Familien sich in einen Zustand der folgenlosen Selbstkritik versetzen, der auch für vie-
le andere Sozialsysteme charakteristisch ist. Sie stellen dann in periodischen Abständen
fest, dass sich das jeweilige System, gemessen an den Vorgaben, die es sich selbst ge-
setzt hat und denen auch alle Beteiligten mehr oder minder zustimmen, als defizient
erweist. Ein Grund für diese Folgenlosigkeit ist vielleicht darin zu finden, dass sich die
Familienkommunikation primär in Interaktionen vollzieht (vgl. Tyrell 1983: 367).
Jene Semantiken, die eine mit dem Geschlechtsunterschied variierende Auffassung der
System/Umwelt-Differenz der Familie der Kritik aussetzen, werden situationsbezogen
aktualisiert. Anders als dies in Organisationen der Fall ist, fungieren sie aber nicht als
institutionalisierte Selbstbeobachtungsprogramme, die einen – zudem kontinuierlichen
– verändernden Zugriff tragen könnten.

IV. Andere Systembildungsebenen

1. Geschlechtliche Arbeitsteilung in Organisationen

Auch für Organisationssysteme gilt, dass kein zwingender Grund zu erkennen ist, war-
um die interne Differenzierung der Organisation eine geschlechtliche Arbeitsteilung
widerspiegeln sollte. Organisationen beobachten ihre Kommunikationen als Entschei-
dungen, d.h. als reflexives Handeln. Reflexives Handeln ist Handeln, das sich – auf
sich selbst angewandt – verschiedene Handlungsmöglichkeiten aufzeigt (dies/anderes),
eine davon auswählt und dadurch zur Entscheidung wird. Soll eine Handlung in der
Kommunikation als Entscheidung beobachtet werden, muss sie als Entscheidung dekla-
riert werden, und das setzt voraus, dass „die (vorläufig endgültige) Entscheidung als ein
kommunikativer Akt besonderer Art veräußerlicht und verselbständigt wird“ (Luh-
mann 1971: 98). In Organisationssystemen gibt es somit Handlungen, die Entschei-
dungen vorbereiten, und Handlungen, die sich auf diese vorbereitenden Handlungen
als Entscheidungen beziehen (vgl. Luhmann 1971: 98). Die getroffene Entscheidung
gilt als Entscheidungsprämisse für weitere Kommunikationen und dient der Kommuni-
kationssteuerung (Luhmann 1993: 298). Nur die Verknüpfungen der Entscheidungen
werden von der Organisation gespeichert und bilden ihr Gedächtnis, das sich somit
nur an die Entscheidung selbst und nicht an die sie vorbereitenden Handlungen erin-
nert (vgl. Kieserling 1999: 385). Vor diesem Hintergrund ist die herausragende, in der
Regel in der Organisationshierarchie hervorgehobene Stellung des Entscheiders zu ver-
stehen. Denn, wenn die Organisation eine getroffene Entscheidung beobachtet, sieht
sie das, was der Entscheider vor ihrer Auswahl noch nicht sehen konnte, nämlich die
Folgen der Entscheidung. Vor allem im Falle eines Misserfolges muss sich die Organi-
sation dessen Ursache erklären können, um gegebenenfalls erforderliche Konsequenzen
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ziehen zu können. Aus diesem Grunde muss der Entscheider, der als ein Handelnder
beobachtet wird, der auch anders hätte handeln können, seine Entscheidung verant-
worten. Die Organisation macht so „Bindungen sichtbar und trägt damit ... zur Unsi-
cherheitsabsorption bei“ (Luhmann 1993: 291).

Die Auswahl von Organisationsmitgliedern für Positionen darf nicht zu viel dem
Zufall überlassen, denn die Person des Entscheiders ist anderen Beobachtungen ausge-
setzt als die Organisationsmitglieder, die mit Entscheidungsvorbereitung befasst sind.
Entsprechend stehen der Organisation verschiedene Mitgliederprofile zur Verfügung.
Damit rückt in den Blick, dass die Rolle des Organisationsmitglieds aus zwei ,Kompo-
nenten‘ besteht, aus der Stelle und aus der Person, die die Stelle innehat. Die Mit-
gliedsrolle hat also „ein Doppelgesicht“, denn sie „trennt und verbindet beide Rollen-
bereiche“ des Mitglieds, den dienstlichen und den persönlichen (Luhmann 1964: 42).
Sie koordiniert die Systemstruktur mit der für die Organisation letztlich immer unbe-
rechenbaren Person, indem eine Person ausgewählt wird, der die Fähigkeit zugeschrie-
ben wird, durch ihr Verhalten die Organisationsstelle zu „validieren“ (Luhmann
1995c: 105). Bei der Besetzung von Stellen in der Organisation kann dieses strukturel-
le Erfordernis in vielfältigen Formen reflektiert werden;10 eine zugespitzte Form besteht
darin, dass bereits bei der Definition der Stelle Bezug auf die zugeschriebenen Eigen-
schaften von Kategorien von Personen – und damit auf die organisatorische Umwelt –
genommen wird. An dieser Stelle können dann auch Geschlechterdifferenzen ins Spiel
kommen. Die geschlechtliche Arbeitsteilung in Organisationen stützt sich in diesem
Fall in Anlehnung an die geschlechtliche Arbeitsteilung in der Familie auf Vorstellun-
gen eines typisch geschlechtlichen Arbeitsvermögens (vgl. Beck-Gernsheim und Ostner
1978) und bündelt die auszuführende Tätigkeit, die hierarchieinterne Position und die
Höhe der Entlohnung in typisch männliche und typisch weibliche Organisationsstel-
len. Es sind z.B. „viele typische Frauenarbeitsplätze so zugeschnitten, dass entweder die
Art der notwendigen Kooperation mit anderen Arbeitsplätzen und/oder die Art der
Kundenbeziehungen extrafunktionale Qualifikationen erforderlich macht, die aus-
schließlich oder überwiegend von Frauen erwartet werden: Dies gilt beispielsweise für
viele weibliche Assistenzberufe im medizinischen wie im Verwaltungsbereich. Diese Be-
rufe erfordern eine Bereitschaft zum persönlichen Dienst, zur Zuarbeit für einen (meist
männlichen) Chef, eine Mischung aus Selbständigkeit und Unterordnung, für die
Frauen leichter zu motivieren sind als Männer“ (Kleber 1993: 101f.).

Neben der konkreten Frage der Abstimmung von mutmaßlicher Kompetenz des
Mitglieds und Erfordernissen der Organisationsstelle definieren Entscheidungen hin-
sichtlich der Ausweisung von Mitgliedsrollen das Verhältnis der Organisation zu sich
selbst und zu ihrer Umwelt: denn Mitgliedsrollen symbolisieren als Einheit von organi-
sationsinternen und -externen Rollenverpflichtungen die Grenze des Systems. Die Or-
ganisation definiert dieses Verhältnis selbst, sie ist somit in der Lage, sowohl ihre Per-
sonalpolitik im Hinblick auf die Stellenbesetzung als auch den Zuschnitt der Stellen –
z.B. im Rahmen von Frauenförderprogrammen – gezielt, nämlich durch Reflexion auf
den Umgang mit der System/Umwelt-Unterscheidung zu verändern. Ihre Stellenpolitik
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10 Eine typische organisationseigene Form ist die Personalakte, in der sukzessive Beurteilungen
der Person dokumentiert werden.



ist somit zugleich Ausdruck ihres Selbstverständnisses. So präsentiert sich die „Deut-
sche Telekom“ mit ihrem Frauenförderprogramm „E-Quality“, durch das sie sich um
die organisationsinterne „Dethematisierung“ (Pasero 1995) der Geschlechterdifferenz
bemüht, als modern und innovativ. Diese positive Bedeutung der Gleichstellungspoli-
tik ist jedoch neu und noch die Ausnahme, denn traditionellerweise gilt die Anzahl der
weiblichen und männlichen Beschäftigen als ein indirekter Indikator für die Qualität
der Tätigkeit. Bis heute bewirkt ein hoher Anteil männlicher Personen in einer Firma
oder Branche ein hohes Sozialprestige der Tätigkeit, sodass „wenn der Anteil an Frau-
en in diesem Beruf ansteigt, das Sozialprestige des Berufes sinkt und umgekehrt, wenn
der Anteil an Männern in einem weiblichen Beruf steigt, auch das Sozialprestige an-
steigt“ (Rustemeyer und Thrien 1989: 109).11

Auch wenn man den gerade skizzierten Sachverhalten – Prestigehierarchien, die
sich mit typisch männlichen und weiblichen Berufen verbinden, und die implizite oder
explizite Geschlechtsstereotypisierung beruflicher Rollen – angemessen Rechnung trägt,
ist andererseits nicht zu verkennen, dass der Typus formale Organisation besondere
Chancen bietet, an die Stelle dieser althergebrachten Unterscheidungsweisen berufliche
Rollenmuster zu setzen, die indifferent gegenüber geschlechtlichen Rollen sind. Gerade
die starke Formalisierung organisatorischer Rollen, die Konditionierung des Verhaltens
durch Mitgliedschaftsbedingungen und die prinzipielle Trennung dienstlicher und pri-
vater Belange eignen sich für Verhaltensstandards, die eine Blindheit gegenüber ge-
schlechtlichen Unterschieden normieren und durchzusetzen vermögen. Wenn dann
noch, wie dies im amerikanischen Fall zutrifft, das Recht hinzutritt und den Organisa-
tionen/Unternehmen, die den Imperativ der Geschlechtsblindheit verletzen, Klagen
und massive privatrechtliche Entschädigungsansprüche drohen, beobachten wir eine
Konstellation von Mechanismen, denen zumindest eine gewisse Effektivität zugeschrie-
ben werden mag.

2. Die Geschlechterdifferenz in Interaktionssystemen

Die Überlegungen zur geschlechtlichen Arbeitsteilung in Funktionssystemen und Orga-
nisationen haben gezeigt, dass die Geschlechterdifferenz nicht auf die Form der Ausdif-
ferenzierung oder Innendifferenzierung des jeweiligen Systems zurückzuführen ist. Sie
kommt aber vielfach dann ins Spiel, wenn in einem dieser Systeme eine systeminterne
Symbolisierung der Einheit von System und Umwelt in Form der Koordination von
systeminternen und -externen Rollenverpflichtungen der Mitglieder thematisch wird.
Die Geschlechterdifferenz fungiert dann – aus der gesellschaftlich lange etablierten
,Gewohnheit‘ heraus, männliche und weibliche Personen auf bestimmte Weise zu be-
obachten – als systeminterne Orientierungshilfe. Dennoch sind die vorgenommenen
sexuierten Identifizierungen von Rolle und Person systemeigene Konstruktionen, über
die das jeweilige System selbst verfügt. Es entscheidet insofern selbst, ob es die tradi-
tionellen Geschlechtsmuster aufrecht erhält oder sich um ihre Neutralisierung bemüht.
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11 Dieser Zusammenhang könnte auch einer der Gründe dafür sein, warum die Unzufriedenheit
in untersuchten Symphonieorchestern bei den männlichen und weiblichen Mitgliedern mit zu-
nehmendem Frauenanteil steigt (vgl. Allmendinger und Hackman 1993).



Mit diesem Ergebnis widersprechen wir dem Theorem vom „doing gender“, das auf
der Annahme basiert, dass die Geschlechterdifferenz und ihre Folgen in der modernen
Gesellschaft „von den Handelnden aktiv hergestellt, d.h. symbolisch bekräftigt bzw. in-
direkt reguliert werden“ (Heintz und Nadai 1998: 78). Wir führen dagegen an, dass
diese handelnden Individuen als Symbolisierungen von internen und externen Rollen-
verpflichtungen das Ergebnis systeminterner Konstruktionsleistungen sind. Wie sieht
dies nun für Interaktionssysteme aus?

Interaktionssysteme entstehen auf der Basis wechselseitiger Wahrnehmung, setzen
also Anwesenheit voraus, womit nicht allein die körperliche Anwesenheit gemeint ist,
sondern die Berücksichtigung der anwesenden Person als Adressat der Kommunikation
(Beispiel: Gespräch zweier Personen in einem gut besuchten Restaurant). Die Kommu-
nikation führt diese Differenz von anwesend/abwesend wieder in sich ein, sodass es in
der Kommunikation möglich ist, sowohl das, was anwesend ist, wie auch das, was ab-
wesend ist, zu thematisieren (vgl. Luhmann 1997: 815). Das gilt für anwesende und
für abwesende Personen wie auch für interaktionsinterne und interaktionsexterne, in
anderen Sozialsystemen angesiedelte Rollenverpflichtungen. „Da die Anwesenden sich
als Personen sichtbar und hörbar aufdrängen, kann an ihnen erkennbar werden, was
sie außerhalb der Interaktion sonst noch zu tun haben. Wenn dies sich nicht von
selbst versteht, weisen sie darauf hin“ (Luhmann 1997: 815). Durch diese binär co-
dierte Struktur (anwesend/abwesend) trägt die Interaktion der Individualität der Indi-
viduen und somit der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft Rechnung: Das
Individuum kann als ,Bündel‘ heterogener Rollenerwartungen beobachtet werden, das
an den verschiedensten Kommunikationen einer pluralen Gesellschaft teilnimmt und
sich darum, indem es auf externe Anforderungen verweist, aktuellen Verpflichtungen
entziehen und dafür auch noch Verständnis erwarten kann. Die Differenz von anwe-
senden und abwesenden Rollenverpflichtungen ist entscheidend für die in der Interak-
tion aktualisierbaren Erwartungen, werden doch je nach individueller Lebenslage der
Person bestimmte Themen und Beiträge nahegelegt und andere ausgeschlossen. Anders
ausgedrückt: „Zur Selbstregulierung der Interaktionssysteme gehört mithin, daß die
Beteiligten einander Rücksicht schulden und eine wechselseitige Respektierung der je-
weils anderen eigenen Rollen erwarten können“ (Luhmann 1997: 815).

Die Interaktionssysteme gehen somit auf Grund ihrer Struktur von Individuen aus,
die als Personen individuelle Lebenslagen symbolisieren. Entscheidend ist deshalb, von
welchen Annahmen die aktuelle Interaktion ausgeht, welche Informationen sie durch
die teilnehmenden Personen gewinnt, und wie sie an ihnen ihre Erwartungsstruktur
ausrichtet. Das Geschlecht der Person ist hier nicht unwichtig, da es die Unterschei-
dung anwesender und abwesender Rollenverpflichtungen – und damit die Unterschei-
dung von System und Umwelt – auf sexuierte Weise symbolisiert. Dass männliche und
weibliche Personen unterschiedliche Rollenbündel symbolisieren, kann auf die ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung zurückgeführt werden. Ihnen werden unterschiedli-
che externe Rollenverpflichtungen unterstellt, die auf die Definition der aktuell über-
nommenen Rolle ,abfärben‘. So titelte z.B. die Westdeutsche Allgemeine Zeitung vom
25.06.1999 zum geplanten Start der Raumfähre Columbia, die von Eillen M. Collins
geleitet wurde: „Mutter kommandiert US-Raumfähre“ – bei einem männlichen Kom-
mandanten wäre der Hinweis auf seine Familiensituation keine interessante Informa-
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tion. Im Unterschied zu männlichen Personen werden weibliche Personen auf Haus
und Familie bezogen definiert, was häufig auch für die sogenannten ,modernen‘ Frau-
en gilt. So zeigt die Kategorisierung weiblicher Stereotypen nach geschlechtsrollenkon-
formen und nicht-geschlechtsrollenkonformen Stereotypen, „dass Frauen auf der allge-
meinsten Ebene entsprechend ihrer bereitwilligen Übernahme tradierter sozialer Rollen
bzw. entsprechend ihrer Zurückweisung dieser Rollen und ihrer Suche nach alternati-
ven Rollen unterschieden werden“ (Eckes 1997: 101).

In Interaktionssystemen symbolisieren weibliche und männliche Personen unter-
schiedliche Rollenbündel – ob dies sich bei ihnen im Einzelfall faktisch so verhält,
muss für die aktuelle Interaktion keine Rolle spielen. Vielmehr gilt, dass durch das Ge-
schlecht der Person der Interaktion ein jeweils spezifischer Umgang mit der Unter-
scheidung anwesend/abwesend nahegelegt wird, was Folgen für mögliche Themen und
Beiträge hat. Hier liegt die ,Ursache‘ für die in Abhängigkeit vom Geschlecht der Per-
son beobachtbaren Differenzen des Verlaufs der Kommunikation in Interaktionssyste-
men. Die qua Geschlechtszugehörigkeit unterstellten anderen Rollenverpflichtungen
färben die Bedeutung der in der Interaktion eingenommenen Rolle geschlechtsspezi-
fisch ein. Zwar nehmen Frauen und Männer in einer funktional-differenzierten Gesell-
schaft überwiegend an den gleichen Typen von Interaktionen teil und übernehmen in
diesen häufig dieselben Rollen; das gilt vor allem für die meisten funktionsgebundenen
Rollenkonstellationen, die sich im alltäglichen Leben der Individuen wiederholen: z.B.
die Rollen als Kundin, Bürgerin, Schülerin, Zeitungsleserin etc. Es kommt in diesen
Fällen immer weniger auf geschlechtsspezifische Kriterien an, die einer Person den Zu-
gang zu bestimmten Kommunikationen und Rollen gestatten oder verbieten. Dennoch
verweisen Forschungsergebnisse aus Mikrosoziologie und Soziolinguistik darauf, dass
selbst in diesen geschlechtsneutral strukturierten Interaktionen die Kommunikation je
nach Geschlechtszugehörigkeit der teilnehmenden Individuen signifikant unterschied-
lich verlaufen. So werden Frauen von Finanzberatern in Fragen der Geldanlage anders
beraten als Männer, werden sie eher in Richtung inflationsgefährdeter Sparanlagen und
von Kleinkrediten gelenkt, während man Männer auf vergleichsweise riskante, aber po-
tenziell einträgliche Aktiengeschäfte hinweist (vgl. Kuhlmann 1995: 397), von denen
die Akteure an Finanzmärkten eigentlich längst wissen, dass Frauen sie wegen ihrer dif-
ferierenden Risikokalküle vielfach erfolgreicher abwickeln.12 Im Arzt/Patient-Verhältnis
spielt es für den Verlauf der Interaktion häufig eine entscheidende Rolle, ob es sich
beim Gegenüber um einen Arzt oder um eine Ärztin handelt, da Ärztinnen sich um
die Nivellierung des hierarchischen Gefälles bemühen, Ärzte dieses hingegen betonen
(vgl. West 1992). Die Geschlechterdifferenz kommt also da ins Spiel, wo es um die
Konkretisierung der abstrakt gefassten Rolle durch eine geschlechtliche Person geht –
und diese sieht je nach Geschlechtszugehörigkeit anders aus. Entsprechend kann das
Geschlecht der Person zum ,heimlichen‘ Exklusionskriterium werden oder zumindest
die Legitimität der Rollenübernahme durch diese Person in Frage stellen. Ein schönes
Beispiel bieten die Reaktionen im Deutschen Bundestag auf weibliche Referentinnen
(vgl. Burkhardt 1992): „Schon ein kurzer Blick in ältere und neuere stenographische
Protokolle deutscher Parlamente legt die Annahme nahe, dass weibliche Abgeordnete
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bei der Wahrnehmung ihres Rederechts mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen ha-
ben als ihre männlichen Kollegen, weil sie besonders häufig durch ,Unruhe‘, ,Lachen‘,
,Heiterkeit‘ usw. sowie durch die recht hohe Zahl von dazu nicht selten aggressiven,
manchmal anzüglichen bis beleidigenden Zwischenrufen gestört werden“ (Burkhardt
1992: 287f.). „Typisch sind die nicht seltenen Unterstellungen, die Rede sei von je-
mand anders geschrieben worden. Auch werden Zurufe gemacht, die etwas Spieleri-
sches, Unernstes haben und den Eindruck vermitteln, dass die Rednerinnen nicht ernst
genommen werden“ (Burkhardt 1992: 304; vgl. dazu auch Schöler-Macher 1992:
417).

Wir haben in diesem Abschnitt bisher die Interaktionssysteme betont, denen durch
Organisationen oder durch die Zuordnung zu bestimmten funktionalen Kontexten in
relevanten Hinsichten Ordnungsmuster auferlegt sind. Noch einmal eine andere und
oft prononciertere Relevanz von Geschlechtlichkeit profiliert sich in jenen Interaktio-
nen, die sich als Interaktionen – unter füreinander Fremden – ergeben, ohne dass ih-
nen durch Funktionssysteme und Organisationen in relevantem Maße Ordnungsmus-
ter vorgegeben worden wären. Gerade in diesen Interaktionssystemen wird das Pro-
blem doppelter Kontingenz vielfach in der Weise gelöst werden, dass in Abwesenheit
anderer relevanter Indikatoren auf visuelle Eindrücke zurückgegriffen wird, also auf
jene Zugehörigkeiten und Rollen (Alter, Geschlecht, Ethnizität), die man dem Ande-
ren ansieht oder von denen man dies zumindest glaubt. Damit wird das ganze Spek-
trum an Verhaltensweisen aktiviert, das von der zurückhaltenden und unaufdringlichen
Höflichkeit bis zur sexuellen Belästigung und interethnischen Gewalt reicht (siehe
Gardner 1995; Duneier und Molotch 1999). Geschlecht wird hier durch seine Darstel-
lung und durch die Kleiderordnung verstärkt (oder es wird im Wissen um die Gefah-
ren verdeckt), zumal die Kleiderordnung sich in der Moderne von der sozialen Diffe-
renzierung (der Gliederung der Gesellschaft in Stände und Funktionsbereiche) gelöst
hat und deshalb für die Darstellung der Geschlechterdifferenz zur Verfügung steht
(vgl. dazu Bohn 2000). Wenn wir also von der „Interaktionsordnung“ in dem Sinne
sprechen, in dem Erving Goffman diesen Begriff eingeführt hat, als Bezeichnung einer
Realität sui generis, die aus makrosozialen Relevanzen herausgelöst ist und auch nicht
in ihrer Funktionalität für Makroordnungen gedeutet werden darf (Goffman 1983),
dann haben wir es mit einem Systemtypus zu tun, der die Geschlechterdifferenz wegen
ihrer informationellen Handhabbarkeit privilegiert und der dies in einer gesellschaftlich
oft „unverantwortlichen“ Weise tut und damit in vielen Fällen die Programme der Ge-
schlechterindifferenz, die sich die Makrosysteme vorzugeben versuchen, unterläuft und
sie subvertiert.

V. Bewusstsein und Kommunikation

Zwar besteht die Systemtheorie Luhmanns darauf, dass es sich bei sozialen Systemen
um autonome, selbstreferentielle Systeme handelt, in denen selbst Personen Konstrukte
der Kommunikation sind. Dennoch ist damit nicht behauptet, dass es Kommunikation
ohne sozialisierte Bewusstseinssysteme inklusive des ihnen angemessenen Körperverhal-
tens geben könnte. Natürlich muss das Bewusstseinssystem etwas tun, muss es sich be-
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wegen, sprechen etc., damit aus dieser „Materialität“ Kommunikation entstehen kann
(vgl. Loenhoff 1999). Das Verhältnis von Bewusstsein und Kommunikation kann da-
her als ein Verhältnis wechselseitiger Konstitution gedacht werden, das Luhmann als
„Interpenetration“ bezeichnet. Interpenetration bedeutet, „dass im jeweiligen Bezugs-
system die Einheit und Komplexität (im Unterschied zu: spezifischen Zuständen und
Operationen) des jeweils anderen eine Funktion erhält“ (Luhmann 1995a: 51). So
können Kommunikationssysteme nicht wahrnehmen, darum sind sie auf die Wahrneh-
mungsleistungen der Bewusstseinssysteme angewiesen (vgl. Luhmann 1997: 113). Und
da Bewusstseinssysteme zwar wahrnehmen können, für einander jedoch intransparent
sind, erlaubt ihnen erst Kommunikation eine Verständigung über das Wahrgenomme-
ne (vgl. Luhmann 1992: 38). Entsprechend ist das Interpenetrationsverhältnis in zwei-
facher Hinsicht definiert, einmal aus der Perspektive der Kommunikation (= Inklu-
sion), dann aus der Perspektive des Bewusstseins (= Sozialisation). Das Bewusstsein
lernt, sich als Person in seiner Teilnahme an Kommunikation auf deren Erwartungs-
strukturen zu stützen und davon auszugehen, dass seine Mitteilungen in der Kommu-
nikation erfolgreich sind. Die Kommunikation verlässt sich umgekehrt auf die Auf-
merksamkeit und das sozialisierte Körperverhalten der Bewusstseine.

Die Komplexität der Interpenetration muss zum Zwecke wechselseitiger Antizipa-
tion mit Hilfe der Form „Person“ reduziert werden (vgl. Luhmann 1995d).13 Das Be-
wusstseinssystem kann durch die Form „Person“ „am eigenen Selbst ... erfahren, mit
welchen Einschränkungen im sozialen Verkehr gerechnet wird“ (Luhmann 1995d:
153f.). Aus der Perspektive der Kommunikation fungiert die Person als „Mitteilungsin-
stanz“, als Adresse für Mitteilungen (Fuchs 1997: 73). Insgesamt löst die Form „Per-
son“ das kommunikationsspezifische Problem der doppelten Kontingenz, weshalb es
ohne sie überhaupt nicht zur Bildung sozialer Systeme kommen kann (vgl. Luhmann
1995d: 149). Dabei ist es die immer auch geschlechtlich gefasste Form „Person“, die
das Bewusstsein dazu auffordert, sich in der Interaktion mit anderen mit Bezug auf
den eigenen Körper als männlich oder weiblich zu beobachten. Die Wahrnehmung,
dass man wahrgenommen wird, aktiviert die Form „Person“ als (Selbst)Beobachtungs-
form des Bewusstseins und schränkt die eigenen Bewusstseinszustände soweit ein, dass
sie – eine ,angemessene‘ Sozialisation vorausgesetzt – mit den sozialen Erwartungen der
Situation weitgehend kompatibel sind.14 Durch sexuierte Personensemantiken infor-
miert, strukturiert das Bewusstsein seinen Umgang mit seiner System/Umwelt-Unter-
scheidung. Vokabeln wie „Selbstdarstellung“ und „doing gender“ verdecken leicht die
Tatsache, dass es sich hier nicht um einen vom Bewusstsein gesteuerten Vorgang han-
delt. Im Gegenteil muss die Form „Person“ als die Bedingung der Möglichkeit der
Selbststeuerung des Bewusstseins im Moment seiner Inklusion in die Kommunikation
begriffen werden.

Die Geschlechterdifferenz in der funktional differenzierten Gesellschaft 47

13 Die Form Person ist eine Beobachtungsform, die ihre Identität aus der Unterscheidung von
Person/Un-Person gewinnt: „Als Unperson auf der anderen Seite kann nur etwas zählen, was
nicht die Person selbst bezeichnet, aber ihr attribuiert werden könnte und gegebenenfalls auf
sie durchschlägt“ (Luhmann 1995d: 149) – womit alles das gemeint sein kann, was ihre Inte-
grität, ihr „Image“ (Goffman) schädigt.

14 Vgl. dazu die ganz ähnlichen Überlegungen von Gesa Lindemann (1993), die betont, dass die-
ser Prozess von realitätsdefinierenden, unhintergehbaren Gefühlen begleitet ist.



Das Selbstverständnis des Bewusstseinssystems geht über das Personsein hinaus, da
es ganz allgemein auf einer für es selbst nur reflexiv beobachtbaren Ebene als Grenze
zwischen sich und seiner Umwelt konstituiert ist, welche es in zeitlicher (biografi-
scher), sachlicher (attributiver) und sozialer (rollenspezifischer) Hinsicht definiert. Dass
die Geschlechtsidentität dabei als „Identitätsaufhänger“ (Goffman) gilt,15 derer sich das
Bewusstsein unter anderem immer wieder durch den Blick auf den eigenen Körper ver-
gewissern kann,16 wird in geschlechtlich konnotierten Biographieentwürfen (vgl. z.B.
Krüger 1995), geschlechtstypischen Selbstbeschreibungen unter Rekurs auf eher expres-
sive bzw. instrumentelle Eigenschaften (vgl. z.B. Hannover 1997) und geschlechtstypi-
schen Rollenübernahmen (vgl. z.B. Sieverding 1990) deutlich. Die dreifache Auffäche-
rung der Geschlechtsidentität ist jedoch nichts anderes als die in drei-sinndimensiona-
ler Hinsicht definierte System/Umwelt-Beziehung des Bewusstseins. Das geschlechtli-
che Selbstverständnis bringt die Gedanken des Bewusstseinssystems in eine Ordnung,
durch die es sein Verhältnis zu sich und seiner Umwelt regelt, und die zur Anfertigung
einer geschlechtlichen Selbstbeschreibung als Junge oder Mann, Mädchen oder Frau
führen, und durch welche die spezifische Struktur des Selbst- und Umweltverhältnisses
auf Dauer gestellt wird. Auch hier – wie bei den oben vorgestellten sozialen Systemen
– spielt die sozial verfügbare Semantik eine Rolle, die vom Bewusstseinssystem ge-
braucht wird, um seine Beziehung zu sich und seiner Umwelt systemintern zu symbo-
lisieren: Ändert sich das gesellschaftliche Angebot an Personenformen und Selbstbe-
schreibungskonzepten in Form von Geschlechtersubstereotypen, dann ändert sich das
geschlechtliche Selbstverständnis des Bewusstseinssystems und damit sein Biographie-
entwurf, sein Gebrauch von Attributen zum Zwecke der Selbstbeschreibung und seine
Übernahme sozialer Rollen. Solche Veränderungen korrelieren mit Veränderungen in
der Semantik der sozialen Systeme, der Familiensemantik, der Wohlfahrts- und Natio-
nalsemantik des politischen Systems, der Organisations- und Interaktionssemantik. Die
geschlechtstypische Orientierung ist somit kontingent und nicht à la „Geschlechtscha-
rakter“ (dazu Hausen 1986) in der „körperlichen Organisation“ von Männern und
Frauen begründet – auch wenn die Geschlechtsidentität ganz eng mit der Bedeutung
des eigenes Körpers als männlichem oder weiblichem Körper verknüpft ist (vgl. Linde-
mann 1993).17
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15 Vgl. dazu ausführlicher die Überlegungen von Weinbach (2000: Kap. II), in denen das ge-
schlechtliche Selbstverständnis des Bewusstseinssystems als seine „Kontingenzformel“ (Luh-
mann) gefasst wird.

16 Vgl. dazu Lindemann (1993), die zeigt, dass sich genau daraus die Identitätsproblematik
Transsexueller speist.

17 Zumindest theoretisch wären in Zukunft aber auch andere, nicht-geschlechtliche Identitäts-
konzepte denkbar, die ihren realen Hintergrund in der sich entfaltenden Struktur der funktio-
nalen Gesellschaftsdifferenzierung und in biotechnischen Entwicklungen haben könnten (dazu
z.B. Haraway 1995).



VI. Schluss

Ausgangspunkt der vorliegenden Überlegungen war der Zusammenhang von gesell-
schaftlicher Differenzierung, geschlechtlicher Arbeitsteilung und der Konstruiertheit
der Geschlechterdifferenz, der für die funktional-differenzierte Gesellschaft als ein kon-
tingenter, nicht aus ihrer primären Differenzierungsform hervorgehender Zusammen-
hang bezeichnet werden kann. Für ihn wurde die Hypothese formuliert, dass die Ni-
vellierung und Aufhebung geschlechtlicher Ungleichheiten weit wahrscheinlicher ist als
die Neuentstehung von Differenzen. Bei der Beantwortung der dann offenen Frage, ob
es strukturelle Gründe für die Kontinuitäten einer geschlechterdifferenzierenden Rol-
lenverteilung gibt, wurde darauf hingewiesen, dass immer dann, wenn soziale Systeme
ihre Mitglieder als Personen – und das heißt als Bündel von internen und externen
Rollenerwartungen – auffassen, ein nach Geschlechtern differenzierendes Verständnis
das System ,infizieren‘ kann. Die nähere Betrachtung des Funktionssystems Politik
zeigte, dass dieses in dem Maße davon ablässt, seine wohlfahrtsstaatlichen Inklusions-
moderationen an der Geschlechterdifferenz zu orientieren, wie es die Vorstellung von
der Gesellschaft als einer in Familien segmentierten Nation aufgibt. Das hat zur Folge,
dass es die Grenze von sich als System zu seiner Umwelt ohne Rekurs auf die traditio-
nelle Geschlechterbeziehung zu ziehen vermag. Intim- und Familiensysteme haben eine
hierarchische Ausdeutung der Beziehung ihrer Mitglieder aufgegeben und auf Partner-
schaft umgestellt. Vor allem in den Familien mit Kindern entstehen aber immer erneut
strukturelle Differenzen zwischen den Partnern, die Verhaltenstendenz und Semantiken
einer geschlechtsspezifischen Rollenverteilung reaktualisieren. In Organisationssystemen
ist es die Mitgliedschaftsrolle, durch welche die Organisation gezielt auf die Ressourcen
ihrer Umwelt zugreift und dann die Unterscheidung von dienstlichem und persönli-
chem Rollenbereich (als System/Umwelt-Unterscheidung) als eine mit der Geschlecht-
zugehörigkeit variierende Unterscheidung verstehen kann. Ganz ähnlich ist es bei In-
teraktionssystemen, die ihren Personen neben den internen Rollenverpflichtungen zu-
gleich sexuierte externe unterstellen, was zu verschiedenen sozialen Erwartungen an
männliche und weibliche Personen führt. Im Bewusstseinssystem ist es die u.a. ge-
schlechtlich ausgelegte Form „Person“, die als Mechanismus der strukturellen Kopp-
lung von Bewusstsein und Kommunikation dem Bewusstsein einen spezifischen, als ge-
schlechtstypisch beobachtbaren Umgang mit sich und seiner Umwelt aufdrängt.

Die Geschlechterdifferenz findet ihre Verankerung also nicht – außer vielleicht in
Familiensystemen – in der Struktur der untersuchten Systeme, sondern vielmehr in
den im System entstehenden Bedarfen für die Personalisierung ihrer psychischen Um-
welten, die dann als Personen mit geschlechtsabhängig variierenden Eigenschaften und
Verpflichtungen gedacht werden können. Der Status der Geschlechterdifferenz ist so-
mit kontingent. Sie hängt von Beobachtungsmodalitäten des jeweiligen Systems ab und
wird vermutlich – verortet innerhalb der Systeme der funktional-differenzierten Gesell-
schaft – zunehmend irrelevanter für die Generierung von Kommunikationserwartungen
werden.
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GRUNDLAGENKRITIK UND STILLE POST

Zur Debatte um einen Bedeutungsverlust der Kategorie „Geschlecht“

Gudrun-Axeli Knapp

Zur Debatte um einen Bedeutungsverlust der Kategorie „Geschlecht“
Zusammenfassung: Der Aufsatz untersucht die sich gegenwärtig in der Frauen- und Geschlechter-
forschung ausweitende Diskussion zum Bedeutungsverlust der Kategorie „Geschlecht“. Er unter-
nimmt zum einen den Versuch, in exemplarischen Rekonstruktionen von Beiträgen zur Debatte
die produktiven Gesichtspunkte feministischer Grundlagenkritik herauszuarbeiten. Dabei wird
deutlich, dass pauschale Behauptungen über einen Bedeutungsverlust der Geschlechtskategorie auf
einer entkontextualisierenden Rezeption angloamerikanischer Thesen zum „gender scepticism“ ba-
sieren, die die spezifischen Einsätze dieser Kritik verdeckt. Zum anderen wird demonstriert, dass
zeitdiagnostisch orientierte Annahmen eines Wirksamkeitsverlusts von „Geschlecht“, wie sie in der
deutschsprachigen Geschlechtersoziologie formuliert wurden, auf einem unzulänglichen Konzept
von Geschlechterverhältnissen basieren.

I. Einleitung

Angestoßen von den seit den 1980er Jahren geführten Auseinandersetzungen in der
anglo-amerikanischen feministischen1 Theorie, verbreitet sich der Eindruck, dass die
Frauen- und Geschlechterforschung in eine Krise geraten ist, die ihre zentralen Begriffe
erfasst. Wenn Autorinnen wie Susan Bordo von einem „new scepticism about the use
of gender as an analytical category“ (Bordo 1990: 135) sprechen, wenn bekannte Wis-
senschaftlerinnen wie Joan Wallach Scott, die einmal entscheidende Argumente zu sei-
ner Etablierung als Analysekategorie in der Geschichtswissenschaft geliefert hat, nun

1 Während die Bezeichnungen „Frauen“- oder „Geschlechterforschung“ eher auf den Gegen-
standsbereich verweisen, auf den sich das Erkenntnisinteresse richtet, hebt das Adjektiv „femi-
nistisch“ den politischen Impetus dieser wissenschaftlichen Strömung hervor. „Feministische
Theorie“ bezeichnet keine Festlegung auf einen bestimmten Analyseansatz, wohl aber das Fest-
halten an einer kritischen Perspektive in Bezug auf androzentrische Züge in den Wissenschaf-
ten und soziale Disparitäten im Verhältnis der Geschlechter. In diesem Sinne ist nicht jede
wissenschaftliche Beschäftigung mit der Geschlechterthematik als „feministisch“ zu bezeich-
nen, ebensowenig sind aber nicht-feministische Analysen zur Geschlechterthematik notwendig
„unkritisch“. In einem historisch-wissenschaftssoziologischen Sinne verweist die Bezeichnung
„feminist theory“ auf eine internationale und transdisziplinäre Diskurskonstellation, die sich
seit den 1960er Jahren im Kontext der neuen Frauenbewegung entwickelt hat. Ich verwende
den Begriff „feministisch“ im weiten anglo-amerikanischen Verständnis: als in sich plurales
Perspektivenspektrum kritischer Analysen von Geschlechterverhältnissen und deren Vermitt-
lung mit anderen Formen von Ungleichheit und Differenz. Zu den Schwierigkeiten einer Be-
griffsbestimmung siehe Offen (1993).



über das „Veralten“ des Gender-Begriffs nachdenkt, wenn die Philosophin Rosi Brai-
dotti in einem Gespräch mit Judith Butler über die „Krise des Begriffs ,gender‘ in
Theorie und Praxis“ (Braidotti 1994: 7) räsoniert, wenn die Avantgarde feministischer
Theorie in den USA mit dem Etikett „postfeministisch“ ausgezeichnet wird, spricht all
das nicht dafür, dass irgendetwas an sein Ende gekommen sein muss? Aber was?

Auch hierzulande beginnen inzwischen Autorinnen ihre Veröffentlichungen mit Er-
klärungen zu Fragen wie „Ist die Kategorie ,Geschlecht‘ überholt?“ (Maihofer 1995:
11). Titel und Texte in der Geschlechterforschung sprechen von einem veränderten ge-
sellschaftlichen Klima, von einer „entsicherten Situation“ (Wobbe und Lindemann
1994: 8), von „Umbruch und Krise“ (Annuß 1996), von „Dezentralisierung“ (Schein
und Strasser 1997: 10) vom relativen Wirksamkeitsverlust der Kategorie Geschlecht
(Pasero 1995: 59ff.), von der „Auflösung der Geschlechterdifferenz“ (Heintz 1993), so-
gar vom „Verschwinden der Geschlechter“ (Bock 1994). Die Schwierigkeit, die pro-
duktiven Aspekte der Grundlagenkritik vom Überschwang postistischer Konjunkturen
zu scheiden, zutreffende Beobachtungen von Phänomenen sozialen Wandels und über-
zogene Tendenzaussagen gesellschaftlicher Transformation auseinanderzuhalten, hängt
mit der spezifischen Komposition dieses Diskurses zusammen. Der breitenwirksame
Widerhall der vielstimmigen Reden vom Überholt- und Dezentriertsein der Kategorie
Geschlecht übertönt die sachlichen Gehalte einzelner bedenkenswerter Aussagen und
individuell zuordenbarer Positionen. Er produziert einen Überschuss an atmosphäri-
schen Veränderungen und diskursiven Effekten, die nicht präzise auf einzelne Ansätze
rückführbar sind, sondern die sich – wie bei der stillen Post – in schleichenden Sinn-
veränderungen, Aufmerksamkeitsverschiebungen und Neuausrichtungen der Botschaft
auswirken.

Im Folgenden sollen einige Linien der Grundlagendebatte in der Frauen- und Ge-
schlechterforschung nachgezeichnet werden mit der Intention, zur begrifflichen Klä-
rung des Feldes beizutragen. Zwar lassen sich mit den Mitteln einer inhaltlichen Re-
konstruktion überdeterminierte, teilweise gerüchtähnliche Phänomene kaum fassen.
Dennoch scheint ein Blick auf einige der Original-Botschaften und Fragestellungen des
„gender scepticism“ angebracht, wenn wichtige Impulse der Kritik nicht im gängigen –
je nach Sichtweise – Krisen-, Abschieds- und Wendegemurmel untergehen sollen. Auf
dem Hintergrund einer kurzen Skizze der epistemischen Konstellation feministischer
Forschung und Theoriebildung werden wissenschaftlich-politische Kontexte und Posi-
tionen beleuchtet, aus denen heraus die aktuelle Diskussion ihre Anstöße erhält. Die
Ausgangsannahme ist, dass ein in seinen Dimensionierungen unterbestimmter Begriff
von „Gender“ oder „Geschlecht“ sowie das Ausblenden der Kontexte und rhetorischen
Positionierung von Argumenten impressionistischen Behauptungen eines Geltungsver-
lusts der Kategorie „Geschlecht“ Vorschub leisten.

II. Zwischen den Stühlen – vernetzt

Die Besonderheiten der epistemischen Konstellation, in der sich feministische For-
schung und Theoriebildung bis heute bewegen, resultieren historisch aus ihrer Her-
kunft aus einer gesellschaftlichen Emanzipationsbewegung und der damit verbundenen
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politischen Bestimmung ihres Erkenntnisinteresses, aus den Nachwirkungen der fakti-
schen Aussperrung des weiblichen Geschlechts in der Formierungsgeschichte der mo-
dernen Wissenschaften sowie der anhaltenden Marginalisierung damit verbundener
Problemstellungen in den Disziplinen und ihren theoretischen Traditionen. Angesichts
der implizit androzentrischen Blickrichtungen in einem Großteil geistes- und sozialwis-
senschaftlicher Theorien und Analysen konnte kaum ein Ansatz ohne Revisionen über-
nommen werden.2

Der Minderheitenstatus von Frauen(forscherinnen) in der scientific community nö-
tigte zu Formen der Vernetzung, die in eine ausgeprägt fachübergreifende und interna-
tional orientierte Kommunikations- und Interessengemeinschaft mündeten. Auch die
Verbindungen zwischen Wissenschaftlerinnen und politisch engagierten Frauen in un-
terschiedlichen Praxisfeldern stellen nach wie vor ein Spezifikum dieser Konstellation
dar. Zwar sind in den vergangenen Jahren im deutschsprachigen Bereich deutliche Pro-
zesse einer Re-Disziplinierung zu beobachten, die selbst Ergebnis einer Ausdifferenzie-
rung und Professionalisierung der Frauen- und Geschlechterforschung sind. Dennoch
gehört der inter- bzw. transdisziplinäre Zug noch immer ebenso zu den Charakteristika
dieser Wissenschaftsströmung wie das vieldiskutierte Spannungsverhältnis von Erkennt-
nis und Interesse, Engagement und Distanzierung. Dass sich in diesem Feld wissen-
schaftliche Klärungen und politische Selbstreflexion kaum trennen lassen, dokumen-
tiert besonders auffällig der debattenförmige Verlauf der Geschichte feministischer
Theoriebildung. Immer wieder gab es Themen, die Fächer und theoretische Richtun-
gen übergreifend die Diskussion bestimmten. Seit den 1990er Jahren gehört eine radi-
kalisierte Reflexion der epistemischen und politischen Fundierungen feministischer Kri-
tik zu den Veränderungen, die der Auseinandersetzung eine besondere Vehemenz und
Dynamik verleihen. Zentrale Bestimmungsmomente dieser Verschiebung der „Denk-
achsen“ (Wobbe und Lindemann 1994) sind:
– Ein Internationalisierungsschub in der Frauen- und Geschlechterforschung, insbe-

sondere der wachsende Einfluss der Rezeption von Grundlagendiskussionen aus Län-
dern wie den USA, in denen eine in vielen Fächern effektiv institutionalisierte Frau-
en- und Geschlechterforschung von einer nach Hautfarbe, Herkunftsgeschichte und
Erfahrungshintergründen vergleichsweise heterogen komponierten Gruppe von Per-
sonen getragen wird, für die das Thema der „Differenz“ ins Zentrum der Theorie-
bildung gerückt ist;

– eine vehemente Auseinandersetzung zwischen Ansätzen aus dem Spektrum der ame-
rikanischen identity-politics und des Dekonstruktivismus, deren Nachhall die
deutschsprachige Frauenforschung erfasste;

– die allmähliche Veränderung der Zusammensetzung der feministischen scientific
community auch im deutschsprachigen Raum, in dem sich Frauen nicht-deutscher
Herkunft und Töchter der ersten Generation von Arbeitsmigrantinnen und Arbeits-
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er 1995: 67), so ist ihm einerseits – zumindest bezogen auf die konstruktivistische Strömung in
der Gender-Diskussion – zuzustimmen. Andererseits unterschätzt er die Zentralität des herr-
schaftskritischen Fokus in der Geschichte feministischer Theorie. Diesbezüglich bleibt das An-
regungspotenzial der genannten Autoren durchaus begrenzt.



migranten vernehmlicher zu Wort melden, sowie die nach wie vor spürbaren Diver-
genzen in den Problemstellungen west- und ostdeutscher Feministinnen;

– Institutionalisierungserfolge wissenschaftlich-politischer Strömungen wie der „postco-
lonial studies“, der sexualpolitisch ausgerichteten „queer studies“ in verschiedenen
Ländern und der auch durch ihre Interventionen beförderten wachsenden Sensibili-
sierung gegenüber universalisierenden Aussagen;

– technisch-wissenschaftliche Entwicklungen, in deren Zuge überlieferte Grenzziehun-
gen zwischen Natur und Kultur neu definiert werden, Grenzziehungen, die das im
feministischen Kontext zentrale Problem der Bestimmung sexueller Differenz und
die Kritik ihrer Naturalisierung tangieren;

– und last but not least: Phänomene eines Generationenwechsels innerhalb der Frau-
en- und Geschlechterforschung und die damit zusammenhängenden Vergessens- und
Lernprozesse einerseits, Absetzbewegungen und Positionierungsversuche jüngerer
Wissenschaftlerinnen in einem unter zunehmendem Konkurrenzdruck und Spar-
zwängen stehenden Wissenschaftsfeld andererseits.

Die genannten Veränderungen betreffen in der feministischen Frauen- und Geschlech-
terforschung einen Zusammenhang, der von einer strukturellen Aporie durchzogen ist:
der Unverzichtbarkeit und gleichzeitigen Unmöglichkeit einer fundierenden Bezugnah-
me auf ein epistemisches und politisches Referenzsubjekt (Frauen). Alle Versuche einer
substanziellen Bestimmung dieser Grundlage, wie sie insbesondere in der anglophonen
„epistemology debate“3 unternommen wurden, stoßen auf Phänomene von Ungleich-
heit und Verschiedenheit innerhalb der weiblichen Genus-Gruppe, an denen sie sich
ebenso abzuarbeiten haben wie an den vielfältigen Formen von Disparitäten und Dis-
kriminierung im Verhältnis der Geschlechter.

Von der Auseinandersetzung um Relationen von Ähnlichkeit, Verschiedenheit und
Ungleichheit zwischen Frauen, der Nötigung, die eigenen Aussagen auf ihre Aussage-
bedingungen hin zu reflektieren und zu relativieren, gehen immer wieder Impulse zu
einem spezifischen Suchverhalten aus, das die Grenzen zwischen Disziplinen und theo-
retischen Schulen überschreitet. Dieses unorthodoxe Verhalten kann eklektische Aneig-
nungen begünstigen, aber auch anregende Synthetisierungsversuche inspirieren. Auf
alle Fälle trägt die aporetische Grundstruktur dazu bei, dass feministische Wissenschaft
zu den „heißen“ epistemischen Kulturen zählt. Aussagekraft und Stellenwert der gegen-
wärtig kursierenden Reden über einen Bedeutungsverlust der Kategorie „Geschlecht“
können nach meiner Überzeugung nur mit Blick auf diese Gesamtkonstellation ver-
standen werden, die über die Soziologie und über den akademischen Rahmen insge-
samt hinausreicht.

III. „Gender“ als Passepartout

Dass sich Begriffe und Theorien auf ihren Reisen verändern, ist bekannt. Die Arbeit
an solchen Umschriften, ihre Re-Konstruktionen und immer vorläufig bleibenden Ver-
suche, Umdeutungen zu begreifen und zu erklären, sind lehrreich und gehören zum

56 Gudrun-Axeli Knapp

3 Für einen Überblick siehe z.B. Harding (1990), Ernst (1999).



Grundlagenrepertoire geistes- und sozialwissenschaftlicher Erkenntnisverfahren. Dies
betrifft auch die Reisen des Begriffs „Gender“, der zweifellos zu den „fast traveling no-
tions“ der vergangenen Jahre zählt. Er ist so schnell über die Ränder diverser Diskurs-
universen hinausgelangt, als sollte er in einer Art reflexiver Kopplung sein eigenes
„mainstreaming“ verifizieren.

Schnellreisende Begriffe dürfen nicht allzu viel Bodenhaftung oder Konkretionsgra-
de haben, die Rezeptionsrichtungen vorgeben oder nahe legen. Das Reisetempo und
die enorme Weltläufigkeit, die Reflexionskategorien wie „Differenz“ entwickelt haben,
sind dafür Beleg: Differenz ist von Grund auf indifferent, weil sie sich auf jedwede Re-
lation von Unterschiedenem beziehen kann. Ihre Inhaltsleere macht sie fungibel und
suggestiv zugleich, so lädt sie zu allerlei Verdichtungen ein. Auf seine Art hat auch der
Gender-Begriff auf seinen Routen ein Stück weit abgehoben. „Gender“ zirkuliert in-
zwischen als linguistisches Passepartout, das sich mit changierenden Bedeutungen auf-
laden kann. Auf diesem Hintergrund wächst die Notwendigkeit der Explikation.

Thesen eines Bedeutungsverlusts der Kategorie „Geschlecht“ bleiben unsinnig, so-
lange nicht die Aspekte bestimmt sind, unter denen dies der Fall sein soll: In welchen
Hinsichten ist Geschlecht weniger relevant oder realitätsmächtig als zuvor? Um Hin-
sichten spezifizieren zu können, sollte zunächst deutlich gemacht werden, ob es sich
bei der Rede vom Bedeutungsverlust um eine sozialdiagnostische oder um eine epistemo-
logische Aussage handelt:

Sozialdiagnostisch intendierte Aussagen über einen Bedeutungsverlust der Kategorie
„Geschlecht“ sollten Auskunft darüber geben können, auf welche gesellschaftlichen und
kulturellen Entwicklungen in welchen Zeiträumen sie sich beziehen, in welchen Di-
mensionen sie Geschlechterverhältnisse und deren Einbettung in die Gesellschaftsent-
wicklung theoretisch reflektieren und welche empirischen Indikatoren sie heranziehen,
um einen Bedeutungsverlust zu belegen.

Im weitesten Verständnis epistemologisch intendierte Aussagen müssten darüber Aus-
kunft geben, in welchem Sinne und für wen „Geschlecht“ als Kategorie an Bedeutung
verloren hat:
a) für die Selbstauslegungen der Menschen im Objektbereich der Analyse;
b) für die untersuchende Wissenschaftlerin, die ihre epistemologische Position und

Kritik als „feministisch“ oder „post-feministisch“ begründen will oder
c) für den Betrachter der diversen Betrachtungen von Frauenforscherinnen, Gen-

der-Soziologinnen oder -Soziologen und Feministinnen?
Eine weitere Voraussetzung für die Einschätzung von Aussagen über einen Relevanz-
verlust der Kategorie Geschlecht ist die inhaltliche Unterscheidung von Analysedimen-
sionen, die der Geschlechtsbegriff umfasst. In welchen Dimensionen und in welchen
Konstellationen soll Geschlecht an Bedeutung verloren haben?

Ist die identitäts- und subjekttheoretische Bedeutung von Geschlechtszugehörigkeit
relativiert, wie sie in der Sex/Gender-Diskussion im Zentrum steht, auch wenn stets
unspezifisch von „Geschlecht“ an sich die Rede ist? Für welche Gruppen und Milieus
wird das behauptet?

Haben Beziehungen zwischen den Geschlechtern an Bedeutung verloren – oder ha-
ben sich lediglich ihre Formen teilweise gewandelt? Richtet sich die Diagnose auf die
gesellschaftliche Organisation von Geschlechterverhältnissen, auf „Geschlecht“ als Media-
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tor sozialer Regulation, Strukturierung und Stratifizierung, auf die geschlechtstypische
Distribution von Chancen auf Anerkennung und Aneignung, auf die geschlechtstypi-
sche Verteilung von Risiken der Missachtung und Ent-Eignung?

Für eine selbstreflexive Theorie ist es unabdingbar, Gesellschaftsdiagnose und Er-
kenntniskritik nicht zu separieren, da die Bedingungen des Erkennens selbst dem Zu-
sammenhang dessen angehören, was begriffen werden soll. Insofern gälte es auch zu
bestimmen, welche Interdependenzen zwischen sozialdiagnostischen und epistemologi-
schen Behauptungen eines Bedeutungsverlusts der Geschlechtskategorie gesehen wer-
den. In Bezug auf all diese Probleme gibt es in der Diskussion zum Bedeutungsverlust
der Kategorie „Geschlecht“ erheblichen Klärungsbedarf.

IV. Kontexte des „gender scepticism“

Die theoretischen Impulse zur Grundlagenkritik gehen inhaltlich vor allem von drei
Themenfeldern aus, die sich teilweise überschneiden: a) der so genannten „Sex/Gen-
der- Debatte“, in welcher die erkenntnistheoretische Problematik einer Unterscheidung
von körperlichem und sozialem Geschlecht verhandelt, Annahmen einer naturgegebe-
nen Zweigeschlechtlichkeit der menschlichen Gattung befragt und Prozesse der Nor-
mierung von Geschlechtsidentität und heterosexuellem Begehren beleuchtet werden; b)
der Diskussion um die soziale und kulturelle Heterogenität der Genus-Gruppe „Frau-
en“ sowie c) den unter Etiketten wie „Postmoderne“ oder „zweite Moderne“ geführten
sozialdiagnostischen Diskussionen um Prozesse der Individualisierung, Pluralisierung
von Soziallagen und sozialer Differenzierung.

Ich werde ausführlicher auf einige Positionen im weiteren Feld der Sex/Gender-De-
batte eingehen, um die unterschiedlichen Perspektiven zu verdeutlichen, aus denen hier
eine Krise oder eine Dezentrierung von Geschlecht thematisiert wird: Rosi Braidottis
Zurückweisung der überdehnten Geltungsansprüche der englischen Gender-Kategorie,
Joan Scotts diskurspolitisch motiviertes Plädoyer für eine Neu-Konfigurierung von
„Sex“ und „Gender“; Judith Butlers sexualpolitisch inspirierte Kritik der Sex/Gender-
Unterscheidung sowie Donna Haraways epistemologisch und zeitdiagnostisch angelegte
Thesen einer Implosion fundamentaler kultureller Dualismen, die auch die Geschlech-
terdifferenz tangieren. Anschließend werde ich einen der deutschsprachigen Beiträge
zur eher zeitdiagnostisch orientierten Strömung in dieser Diskussion kommentieren,
auf den in der hiesigen Diskussion häufiger Bezug genommen wird: Ursula Paseros mo-
dernisierungstheoretisch ausgerichtete These eines Geltungsverlusts der Geschlechtska-
tegorie.

Kontext 1: Politik der Lokalisierung

Ein Blick auf die jüngere deutschsprachige Frauen- und Geschlechterforschung lässt er-
kennen, dass die Worte „Gender“ und „Geschlecht“ in einer merkwürdig opportunisti-
schen Konfiguration von wechselseitiger Austauschbarkeit und Nichtaustauschbarkeit
zueinander stehen. Wann wird „Gender“ präferiert, wann „Geschlecht“? Welche Um-
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schriften finden statt, wenn Übertragungen aus dem Englischen das Wort „Geschlecht“
einsetzen, der übersetzte Diskurs sich aber präzise auf „Gender“ bezieht?

In ihrem Aufsatz „Gender und Post-Gender. Die Zukunft einer Illusion“ bezieht
Rosi Braidotti, in Italien geborene, in Australien aufgewachsene, heute in Utrecht le-
bende und lehrende Theoretikerin kritisch Position zu dem aus den USA übernomme-
nen Gender-Begriff und zu der damit zusammenhängenden Sex/Gender-Diskussion.
Die „Krise des Begriffs ,gender‘ in Theorie und Praxis“ (Braidotti 1994) hängt für die
Philosophin damit zusammen, dass der Begriff Gender und seine Konnotationen stark
durch den Kontext der englischen Sprache bestimmt sind. Er habe kaum eine Relevanz
für die theoretischen Traditionen in romanischen Sprachen, weil er in seinem kultur-
spezifischen Horizont „nicht übersetzbar“ sei (vgl. auch de Lauretis 1994). Aber auch
Braidotti spricht nicht aus dem Nirgendwo: Aus einer an Luce Irigarays Philosophie
der sexuellen Differenz orientierten Position heraus problematisiert sie vor allem den
Neutralismus des Gender-Begriffs, welche die grundlegende dis-symmetrische Positio-
nierung der Geschlechter in der symbolischen Ordnung verdecke, die der Begriff der
„sexuellen Differenz“ im Sinne Irigarays betont. Auch eine politisch-institutionelle Pra-
xis, die sich des Gender-Begriffs bedient, sei problematisch, weil sie den radikalen Im-
petus feministischer Kritik unsichtbar mache. Es sei gerade dieses verschleiernde Mo-
ment, die „Verarmung des politischen Einsatzes“, die den Erfolg von „Gender Studies“
an Universitäten begünstigt habe (Braidotti 1994: 12).

Braidottis Kritik der englischen Gender-Kategorie berührt auch die in der aktuellen
Grundlagenkritik zentrale Sex/Gender-Unterscheidung. In vielen nicht-englischen eu-
ropäischen und außereuropäischen Kontexten und Sprachen ergebe diese Unterschei-
dung keinen Sinn. Sie habe daher in Frankreich, Italien, Portugal, Spanien und den
vielen Ländern ihres Sprachbereichs auch keine vergleichbare Debatte inspirieren kön-
nen.

Bezugspunkt von Braidottis Kritik ist eine Art Blockbildung, die sie im feministi-
schen Diskurs wahrnimmt: amerikanische Gender-Theorien auf der einen Seite, fran-
zösische, psychoanalytisch orientierte Theorien der sexuellen Differenz auf der anderen.
Diese Frontstellungen, welche zumindest die englischsprachige Theoriediskussion der
1980er Jahre geprägt haben, geraten in den 1990er Jahren in Bewegung, nicht zuletzt
aufgrund der Kritik von „feminists of color“ und postkolonialen Theoretikerinnen. In-
zwischen würden beide Konzepte als „regulative Fiktionen“ begriffen, die analytisch
nur kritisch verwendet werden könnten (Braidotti 1994: 20). Daher die „Krise der Ka-
tegorien“.

Braidottis Text liefert keine im engeren Sinne epistemologische oder zeitdiagnosti-
sche Begründung eines Bedeutungsverlusts von Geschlecht, sondern er versucht den
Nachweis einer immer schon begrenzten Geltung des anglo-amerikanischen „Gender“-
Konzepts bei gleichzeitig imperialen Geltungsansprüchen, deren Realisierung von ein-
flussreichen Verlagen wie Routledge forciert würde. Die rhetorische und diskurspoliti-
sche Position, die Braidotti mit ihrer „politics of location“ einnimmt, ist die einer eu-
ropäischen Feministin, die sich dafür einsetzt, die verschiedenen Varianten europä-
ischer Theoriebildung im US-amerikanisch dominierten Feld feministischer Theorie
mehr als bisher zur Geltung zu bringen. Obwohl mir die identitätspolitische Impräg-
nierung ihrer Position eines kritischen Eurozentrismus ambivalent erscheint, halte ich
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Braidottis Kritiken für wichtig, weil sie die Aufmerksamkeit für die kulturelle Einbet-
tung feministischer Theoriebildung erhöhen. Damit tragen sie bei zur Weiterentwick-
lung einer reflexiven epistemischen Kultur der Frauen- und Geschlechterforschung.

Kontext 2: „Gender“ de-zentrieren, „Sex“ historisieren

Die Krise des englischen Begriffs „Gender“ ist keine Krise von „Gender“ allein, son-
dern implizit eine der Konstellierung von „Sex“ und „Gender“. Im anglo-amerikani-
schen Diskurs ist „Gender“ in anderer Weise mit der Zwillingskategorie „Sex“ verbun-
den als dies für die deutschsprachige Unterscheidung von körperlichem und sozialem
Geschlecht (Geschlechtszugehörigkeit, Geschlechtsidentität, Geschlechterbeziehungen,
Geschlechtsrollen, Geschlechterverhältnisse) gilt. Dieser enge Zusammenhang ist nicht
zufällig: Die begriffliche Unterscheidung von „Sex“ und „Gender“ stammt ursprüng-
lich aus der medizinisch-psychiatrischen Diskussion um Transsexualität der 1950er
Jahre, wo sie eingeführt wurde, um das Auseinandertreten von körperlichem Ge-
schlecht und Geschlechtsidentität zu fassen (Money und Hampson 1955; Stoller
1968). Dass die Differenzierung von körperlicher Geschlechtszugehörigkeit als zuge-
schriebener Mitgliedschaftskategorie auf der einen, selbstempfundener Geschlechtsiden-
tität auf der anderen Seite für feministische Kritik attraktiv war, liegt nahe, erlaubte sie
es doch, biologistische Argumente zur „Natur der Frau“ besser zurückweisen zu kön-
nen. Die Attraktivität des Gender-Konzepts im feministischen Diskurs seit den 1970er
Jahren ist wesentlich durch diesen antibiologistischen Impetus begründet, den die zu-
vor gängigen Begriffe wie „Sex Identity“ oder „Sex Roles“ nicht aufwiesen. Das Kon-
zept präzisierte in seiner Absetzung gegenüber „Sex“ eine politische Hauptachse femini-
stischer Kritik. Diese Frontstellung im Zeichen von „Gender“ führte allerdings dazu,
dass der Bereich des „Sex“ weitgehend außerhalb des Blickfeldes feministischer Theorie
geriet (Klinger 1995). Damit blieben relevante Entwicklungen im Bereich der Biowis-
senschaften und der „Technosciences“ (Latour) in der breiteren feministischen Theo-
riebildung ausgeblendet, Entwicklungen, in deren Zuge traditionsreiche Grenzziehun-
gen wie die zwischen Natürlichem und Kulturellem, Subjekt und Objekt revolutioniert
werden (Gransee 1999; Haraway 1995a, 1995b; Latour 1995; Weber 1998).

Auf diesem Hintergrund gewinnt die Rede über eine Krise oder einen Bedeutungs-
verlust der Kategorie „Geschlecht“ (gemeint ist hier: „Gender“) einen Sinn, der im
deutschen Diskurs kaum auftaucht. Es handelt sich demnach nicht um einen Bedeu-
tungsverlust von „Geschlecht“ per se, sondern um gesellschaftlich induzierte, epistemo-
logisch und politisch reflektierte Bedeutungs- und Relevanzverlagerungen im Span-
nungsfeld der Begriffe „Sex“ und „Gender“. Die einfache Übersetzung von „Gender“
in „Geschlecht“ entnennt diese konstitutive Verknüpfung, weil im Deutschen der enge
terminologische Zusammenhang, den die Sex/Gender-Unterscheidung aufruft, nicht in
gleicher Weise gegeben ist. Die Debatte zur Krise der Gender-Kategorie reflektiert in
diesem Spektrum die geschichtliche Entwicklung dieser Relation und darauf bezogener
Kritikstrategien.

Dies wird überaus deutlich in der jüngsten theoretischen Umorientierung der ame-
rikanischen Historikerin Joan Wallach Scott. Scott, die in den 1980er Jahren ihren in-
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zwischen als klassisch geltenden Text „Gender: A Useful Category of Historical Analy-
sis“ (1986) publizierte, plädiert seit kurzem für eine Revision und eine Relativierung
des „Gender“-Konzepts. In einem Vortrag anlässlich der Verleihung des Hans-Sigrist-
Preises im Dezember 1999 in Bern führt sie die Gründe dieser Umorientierung an.
Ähnlich wie Braidotti, Haraway und – in der Kulturanthropologie – Yanagisako
(1997) verweist sie zum einen auf die Entwicklung, die der Gender-Begriff genommen
hat. Sie kritisiert seine Karriere vom kritischen Konzept zum mainstream-label. Zum
anderen reflektiert sie den sich verändernden institutionellen und wissenschaftspoliti-
schen Kontext, in dem sie sich als feministische Wissenschaftlerin in den USA bewegt.
Hier haben sich die Koordinaten nach ihrem Bericht in einer Weise verändert, welche
die für die englischsprachige feministische Theorie zentrale Opposition von „Sex“ und
„Gender“ grundlegend tangiert. Vor allem beunruhigt sie die schnelle Zunahme des
Einflusses genetischer Erklärungsmuster für alle möglichen Phänomene sowie der
wachsende Einfluss der evolutionistischen Psychologie in US-amerikanischen Universi-
täten. Angesichts dieser Entwicklungen sei die feministische Konzentration auf „Gen-
der“ nicht haltbar, da sie historische Konstruktionsweisen des Biologischen ausblende
und damit gerade die aktuellen und zum Teil bedrohlichen Entwicklungen verfehle.
Die begrifflichen Strategien feministischer Kritik hätten der veränderten historischen
und diskurspolitischen Konstellierung von „Sex“ und „Gender“ Rechnung zu tragen.
Ihrem Plädoyer „Give Sex a History“ ist nur zuzustimmen; ebenso ihrem Aufruf zur
Suche nach Theorietraditionen, sie nennt vor allem die Psychoanalyse, die es ermögli-
chen, den „mind-body-split“, der die Sex/Gender-Trennung regiert, zu überwinden.

Was aus dem Kontext gerissen als „Krise“ oder „Bedeutungsverlust“ des Begriffs
„Geschlecht“ aufgenommen und mit einem bestimmten Verständnis von postfeministi-
scher Theorie vermischt wird, ist bei Scott ein wichtiger Beitrag zur Selbstreflexion fe-
ministischer Kritik. Sie erörtert die Möglichkeit des historischen Veraltens eines einst-
mals kritischen Begriffs mit Blick auf eine veränderte soziokulturelle und wissenschaft-
liche Konstellation, angesichts derer sich das analytische Potenzial der anglo-amerika-
nischen Dioskuren „Sex“ und „Gender“ zu erschöpfen scheint.

Kontext 3: „Sex“ als „Gender“ dekonstruieren

Der in der Sex/Gender-Diskussion geläufige Begriff von „Geschlecht“ bezieht sich
schwerpunktmäßig auf Fragen der Geschlechtszugehörigkeit und der Geschlechtsidenti-
tät. Dies betrifft sowohl den ethnomethodologisch-wissenssoziologischen Geschlechts-
begriff, der theoretisch wesentlich an Studien zu Transsexuellen entwickelt wurde, als
auch Judith Butlers Geschlechtsbegriff, der ebenfalls aus einem sexualpolitischen Kon-
text stammt. Hier geht es um Geschlechtszugehörigkeit, Geschlechtsidentität und deren
Normalisierung: Durch welche sprachlich vermittelten Praxen und innerhalb welcher
symbolischen Matrix werden Menschen zu Frauen und Männern und was konstituiert
und stabilisiert Geschlechtsidentität?

Die Untersuchungen der amerikanischen Philosophin Butler, die als eine der wich-
tigen Vertreterinnen des dekonstruktiven Feminismus gilt, bewegen sich vorwiegend –
und durchaus fachtypisch – im geschichts- und empiriefreien Raum einer metatheore-
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tischen Befragung begrifflicher Grundlagen. Derartige Reflexionen haben ihren eigenen
Stellenwert – sie können jedoch eine historisch konkrete Bestimmung von Geschlech-
terregimes und kulturellen Symbolisierungen von Differenz, deren Widersprüchlichkeit
und Tendenzgehalte nicht ersetzen. Diese Differenz ist in der anfänglich emphatischen
Aufnahme von Butlers Thesen weitgehend eingeebnet worden. Ihre epistemologisch
ausgerichteten Analysen von „Gender“ wurden von Kritikerinnen wie Anhängerinnen
häufig missverstanden als ontologische Aussagen über Geschlechterdifferenz (kritisch:
Lorey 1995).

Butler geht es zum einen um die Analyse der heterosexuellen Matrix, die den binä-
ren Rahmen des Begriffs „Geschlecht“ sichert, und um die Untersuchung der normati-
ven Prinzipien, die das biologische Geschlecht (Sex) regulieren. Zum anderen betreibt
sie eine vehemente Kritik der identity-politics, d.h. aller Versuche, Politik über die Set-
zung eines mit bestimmten Eigenschaften versehenen Kollektivsubjekts „Frauen“ zu
fundieren. Butler würde aber nie im sozialdiagnostischen Sinne von einem Bedeutungs-
verlust, einer De-Institutionalisierung von Geschlecht oder einer Relativierung seiner
strukturellen Effekte sprechen – ganz im Gegenteil. Sie operiert mit ihrem sprachphilo-
sophischen Zugang theoretisch an den Grenzmarkierungen der symbolischen Ordnung,
an denen Fundamentalnormen kultureller Geltung sich über den Ausschluss von „ver-
worfenen Anderen“ (abjects) begründen. Ihre Analysen kreisen um die regulative
Macht des Geschlechterdualismus für kulturell zentrale Konzeptionen, wie etwa die des
Subjekts. Die Fragerichtung ist grundlagenkritisch, antifoundationalist: Wie wird die
innere Stabilität des binären Rahmens des Begriffs „Gender“ gesichert und wie muss
man den Begriff „Gender“ reformulieren, damit er auch jene Machtverhältnisse um-
fasst, die den Effekt eines vordiskursiven Geschlechts (Sex) hervorbringen und dabei
diesen Vorgang der diskursiven Produktion selbst verschleiern? Die Stabilität dieses
Grundrahmens und die Mechanismen seiner Immunisierung gegen Veränderung sind
ihr Thema, nicht Diagnosen seiner Aufweichung oder Relativierung. Alle Bedeutung
fixierenden Konstruktionen von Geschlechterdifferenz, und das schließt bei ihr die bio-
logischen Unterscheidungen mit ein, gelten als essenzialistisch und diese Essenzialismen
gilt es zu dekonstruieren. Der Dekonstruktionsbegriff, der als Topos des Abschieds
vom „klassischen Feminismus“, sogar als Ausweis des Postfeminismus gelesen wird, ist
bei Butler geradezu per definitionem an die Diagnose eines Zustandes gebunden, in
dem Geschlecht als soziosymbolisches Ordnungssystem stabil institutionalisiert ist.

Butler hat weder die Geschlechtskategorie relativiert noch ihren Bedeutungsverlust
konstatiert. Sie hat aber die kritische Reflexion der Gender-Kategorie in spezifischer
Weise radikalisiert und erweitert, indem sie eine oft vernachlässigte Perspektive ins
Spiel gebracht hat: die Interdependenz von Geschlechtskonstruktionen (Sex/Gender)
und heterosexueller Normativität (Begehren). Die Aufforderung zur Dekonstruktion
von Geschlechterontologien bezeichnet bei ihr eine ent-dinglichende Lektürepraxis, ein
kritisches Verhalten, das fixierte Bedeutungen von normaler Männlichkeit und Weib-
lichkeit in Bewegung bringt. Praktisch könnte ein Bedeutungsverlust der Kategorie Ge-
schlecht im Rahmen ihres Ansatzes allenfalls als Erfolg massenhafter „Dekonstruktio-
nen“ vorstellbar sein, einer Kulturrevolution, die – um eine solche werden zu können
– über den Einzugsbereich der Queer-Bewegung, dem politischen Kontext ihrer Inter-
ventionen, hinausreichen müsste. Theoretisch begründet Butler allerdings eher den kul-
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turell fundamentalen Charakter der Geschlechternormen und die Unwahrscheinlichkeit
eines (solchen) Ausgangs.

Kontext 4: Die Dualismen der Moderne erodieren

Die Arbeiten von Donna Haraway, einer weiteren wichtigen Bezugstheoretikerin im
Diskurs über eine Krise der Kategorie Geschlecht, bewegen sich ein Stück weit quer
sowohl zur Sex/Gender-Debatte als auch zur Diskussion um die soziale Heterogenität
von Frauen. Beide Strömungen hat sie inspiriert durch ihre zeitdiagnostischen Thesen
zum „Leben in der Technowissenschaft nach der Implosion“ (Haraway 1995b), in de-
nen sie eindringlich beschreibt, wie radikal die „Technowissenschaften“ seit dem Zwei-
ten Weltkrieg die Welt verändern. Aus der Sicht der in Santa Cruz (Kalifornien) leh-
renden Biologin und Wissenschaftshistorikerin erleben wir in den technologisch fortge-
schrittenen Ländern eine schleichende Erosion der Unterscheidung von Natur und
Kultur, die mit Neukonstellierungen von Natur, Technik und Kultur im Zusammen-
hang der revolutionären Entwicklungen der Technosciences einhergeht. Sie plädiert für
eine intensivere Auseinandersetzung feministischer Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler mit den Technik- und Naturwissenschaften, deren Praktiken nach ihrer Auf-
fassung entscheidend an der „Herausbildung von Ethnien, Konstruktion von Ge-
schlecht, Formierung von Klassen und der diskursiven Produktion von Sexualität“
(Haraway 1996: 361) beteiligt waren und sind. Die Art und Weise dieser „Beteili-
gung“ und deren historischer Veränderung betrachtet Haraway in einer Perspektive,
die konstruktivistische und poststrukturalistische Zugangsweisen verbindet. Wissen-
schaftsforscherInnen wie Haraway und Bruno Latour, auf dessen Aktor-Netzwerktheo-
rie sie sich bezieht, nehmen an, dass die Technowissenschaften eine Welt der hybriden
Mischwesen hervorbringen, die sich mit den herkömmlichen theoretischen Mitteln
nicht mehr begreifen lassen: Sie sind gleichzeitig real wie die Natur, erzählt wie der
Diskurs, sozial wie Gesellschaftliches (Latour 1995: 13).

Haraway fragt nun, ob mit der technologisch induzierten Erosion der Natur/Kul-
tur-Dichotomie, die als Tiefenstruktur sowohl der Sex/Gender-Trennung als auch
Konstruktionen von „Rasse“ zu Grunde liegt, für das moderne Denken fundamentale
Dualismen unterminiert werden, die historisch immer mit Herrschaft und Ungleich-
heit verwoben waren. Auf diesem Hintergrund entwickelt sie die vergleichsweise opti-
mistische Vision, dass mit der angenommenen Implosion der Dualismen (Kultur/Na-
tur, Subjekt/Objekt, Mensch/Tier) grundlegende Denkformen moderner Herrschaft
zusammenbrechen könnten (zur Kritik vgl. Becker-Schmidt 1998b; Braun 1998; Gran-
see 1999; Weber 1998).

In Haraways Ansatz geht es, ähnlich wie bei Butler und in konstruktivistisch-mi-
krosoziologischen Analysen des „doing difference“ (West und Fenstermaker 1995),
eher um diskursive Politiken der Unterscheidung, die Grammatik von Markiertem/Un-
markiertem (Braun 1998; Gottschall 1997), die hierarchische Relationen zwischen
Selbst und Anderem hervorbringen, als um deren ausgeführte historisch-soziologische
Analysen im Rekurs auf gesellschaftliche Strukturzusammenhänge. Haraways Beobach-
tungen bestimmter Entwicklungen in den Technosciences sind scharfsinnig und anre-
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gend. Ohne eine Spezifizierung der gesellschaftlichen und institutionellen Bedingun-
gen, unter denen diese Unterscheidungen relevant gemacht werden, können deren
Konsequenzen letztlich jedoch nicht adäquat gewichtet werden: Welche gesellschaftli-
che Durchsetzungsmacht haben die Technosciences, durch welche Kräfte, Verhältnisse
und Entwicklungen werden sie gestützt, welche Kräfte, Verhältnisse und Entwicklun-
gen wirken ihnen entgegen, welche Widersprüche und Ungleichzeitigkeiten tun sich
auf, welche Relevanz haben Geschlechterverhältnisse für die Verfasstheit dieser Kon-
stellation?

Bezogen auf die Frage, in welchen Hinsichten Haraways Arbeiten Argumente für
eine Relativierung oder einen Bedeutungsverlust der Kategorie Geschlecht enthalten,
gilt es zu differenzieren:
– Epistemologisch plädiert Haraway für Politiken der Lokalisierung, Positionierung und

Situierung, „bei denen Partialität und nicht Universalität die Bedingung dafür ist,
rationale Ansprüche auf Wissen vernehmbar anzumelden“ (Haraway 1995b: 89).
Das von ihr in diesem Zusammenhang entwickelte Konzept des „situierten Wissens“
setzt ein „multiples Subjekt“ voraus, das sich in einer multidimensionalen Topogra-
phie bewegt. „Es gibt keine Möglichkeit, an allen Positionen zugleich oder zur Gän-
ze an einer einzigen, privilegierten (unterdrückten) Position zu ,sein‘, die durch
Gender, Rasse, Nation und Klasse strukturiert wird. Und dies ist nur eine kurze
Aufzählung entscheidender Positionen“ (Haraway 1995b: 86). Die hier vorgenom-
mene epistemische Dezentrierung der Kategorie Geschlecht wird in der gegenwärti-
gen Diskussion – zu Unrecht, wie ich meine – als Ausdruck einer Grundlagenkrise
aufgefasst. Nach meinem Verständnis beinhaltet die von Haraway und anderen vor-
genommene Relationierung durchaus keine Relativierung der Bedeutung von Ge-
schlecht, sondern eine Aufforderung, radikaler die Situiertheit und Begrenztheit der
eigenen Erkenntnisperspektive einschließlich des Blicks auf Geschlechterverhältnisse
zu reflektieren.

– Im Rahmen ihrer zeitdiagnostischen These, dass die technowissenschaftlichen Ent-
wicklungen zu einer Erosion herrschaftsförmiger Dualismen führen könnten, ist die
gesellschaftliche Bedeutung von Geschlechterverhältnissen in der Strukturierung so-
zialer Ungleichheit implizit vorausgesetzt. Unter dem Einfluss der technowissen-
schaftlich induzierten Auflösung tradierter Dichotomien würde nicht die Ge-
schlechtskategorie als solche an Bedeutung verlieren, sondern eine rigide polarisierte
Normierung von Männlichkeit und Weiblichkeit. Deren Grundstruktur, die sie mit
anderen identitätslogisch verfassten Sozialkategorien – wie etwa den Rassenbegriffen
– teilt, könnte in Bewegung geraten. Es geht Haraway eher um die historische Mög-
lichkeit dieses Wandels als um einen allgemeinen Bedeutungsverlust von Geschlecht.

V. „Geltungsverlust“ der Geschlechterdifferenz?

Zu den wenigen zeitdiagnostisch-gesellschaftstheoretisch orientierten Beiträgen zur ak-
tuellen Grundlagendiskussion gehören die von Ursula Pasero. Die Kieler Soziologin
geht der Frage nach, ob sich „die Thematisierung von Geschlecht in modernen Gesell-
schaften abschwächen, neutralisieren und damit wirkungsvoll in den sozialen Hinter-
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grund geraten könne“ (Pasero 1995: 50) und ob dies gegenwärtig empirisch zu diag-
nostizieren sei. In der Frauen- und Geschlechterforschung hat ihr Ansatz einige Auf-
merksamkeit gefunden. Zum einen aufgrund seiner pointierten Aussagen zum sozialen
Wandel, zum anderen wegen des etwas vollmundig vertretenen Anspruchs, mit Hilfe
(ihrer Lesart) der Systemtheorie Veränderungen anders und mit größerer „Tiefenschär-
fe“ zu „beobachten“ als sie es bisheriger Frauen- und Geschlechterforschung unterstellt
(Pasero 1994: 282).

Pasero mischt sich in die Auseinandersetzung um eine Frage ein, die Candace West
und Don Zimmerman in ihrem vielzitierten ethnomethodologischen Text „Doing gen-
der“ aufwarfen: „Can we ever not do gender?“ (West und Zimmerman 1991: 24). Die-
se Frage ist sowohl von theoretischer, methodologischer als auch politischer Relevanz
und hat eine Reihe von anregenden Diskussionsbeiträgen provoziert. Im Kern geht es
in dieser Diskussion um das Problem, in welchen Hinsichten und in welchem Ausmaß
Deutungsmuster von Geschlechterdifferenz institutionelle Ordnungen konstituieren
und legitimieren. Zwei Aspekte stehen dabei im Mittelpunkt: Zum einen der Zusam-
menhang bzw. die angenommene Simultaneität binärer Unterscheidung von Genus-
Gruppen und deren Hierarchisierung, zum anderen die Frage nach der Omnirelevanz
und Omnipräsenz von „Geschlecht“ (Feministische Studien 1993; Wetterer 2000).

Pasero verschiebt die nur empirisch zu klärende Frage, ob „Geschlecht“ omnirele-
vant und omnipräsent ist, in eine zeitdiagnostisch-historische Dimension.4 Sie fragt
nach der „Leistungsfähigkeit“ von „Geschlechterdifferenz“ als Beobachtungs- und Ord-
nungsschema, als „Leitdifferenz“: „Ist eine solche rigide Aufteilung zwischen Frauen
und Männern überhaupt noch zeitgemäß? Sind Auflösungsprozesse ablesbar?“ (Pasero
1994: 267). Ihre Argumentation folgt der Prämisse, dass die primäre Differenzierung
der modernen Gesellschaft eine funktionale ist und dass durch die neue Differenzie-
rungsform der Gesellschaft das asymmetrische Geschlechterverhältnis nicht mehr vor-
strukturiert sei. Die Semantik einer asymmetrischen Unterscheidung von Männern
und Frauen werde zunehmend ersetzt durch die Semantik der Gleichheit. Damit sei
die Inklusion aller, einschließlich der Frauen, in alle Funktionsbereiche der Gesell-
schaft realisierbar. Gestützt auf diese Beschreibung der Gesellschaftsentwicklung
kommt sie zu der Einschätzung, dass die rigide Zweiteilung der Geschlechter im All-
tagsleben der Moderne verblasse und „dass die asymmetrischen Wirkungen zwischen
den Geschlechtern schwächer werden und letztlich keinen sozialen Sinn mehr haben“
(Pasero 1995: 274). Unsinnig erscheinen ihr auf diesem Hintergrund nicht nur die
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Asymmetrien zwischen den Geschlechtern, sondern auch die Zweigeschlechtlichkeit
selbst. Pasero erinnert daran, dass die Frauenforschung ihren Ausgang nahm von „ekla-
tanten Erfahrungen der Subordination, Zweitrangigkeit, Unsichtbarkeit von Frauen“.
Unter der Last dieser Befunde sei die Frage nach der Notwendigkeit einer binären
Ordnung der Geschlechter eher leise ausgefallen. Inzwischen habe jedoch der „Wechsel
zur Frage nach Sinn und Geltung der Geschlechterdifferenz selbst längst eingesetzt“
(Pasero 1994: 267).

Zentrale Begriffe in Paseros systemtheoretischer „Lockerungsübung“, wie es bei ihr
heißt, sind die Begriffe der Inklusion, der funktionalen Differenzierung, „Form Per-
son“ und „Form Geschlecht“ als komplexitätsreduzierende „soziale Adressen“, der dop-
pelten Kontingenz sowie die Thematisierung/De-Thematisierung, mit denen die soziale
Geltung bzw. Geltungsverluste von „Geschlecht“ erkundet werden sollen. Im Folgen-
den sollen insbesondere das Begriffspaar Thematisierung/De-Thematisierung und das
Konzept der Inklusion kommentiert werden.

Pasero bindet die soziale Geltung von „Geschlecht“ an Formen der „Thematisie-
rung“. Die Regeln, die ein Geschlechterverhältnis konstituieren, sind prinzipiell kon-
tingent, sie gelten nur so lange, wie sie mit anerkanntem sozialen Sinn belegt sind (Pa-
sero 1995: 52). „Die Form Geschlecht kann sich durch nichts anderes strukturieren als
durch die soziale Resonanz auf ihre Beschreibungsmuster“ (Pasero 1995: 62).

Nun ist unstrittig, dass Geltung an soziale Resonanz gebunden ist. Das Begriffspaar
Thematisierung/De-Thematisierung bleibt aber so abstrakt, dass die vielschichtigen
Verhältnisse und Vorgänge, die im Raum der Möglichkeiten zwischen diesem binären
„On“ (Thematisierung) und „Off“ (De-Thematisierung) nicht nur vorstellbar sind,
sondern auch theoretisch und empirisch von der Frauen- und Geschlechterforschung
bereits ausgeleuchtet wurden, in diesem Fokus nicht erfasst werden. Auf der Folie einer
Gegenüberstellung von „Form Person“ und „Form Geschlecht“ klingt es so, als ginge
es hauptsächlich darum, ob „Geschlecht“ (überhaupt) thematisiert wird oder eben
nicht. Für Analysen sozialen Wandels, und der steht ja bei Pasero zur Debatte, ist der
angebotene begriffliche Rahmen viel zu grobrasterig.

Einwände ergeben sich a) gegenüber dem kognitivistischen Zuschnitt des Begriffs-
paars Thematisierung/De-Thematisierung; b) dem unausgeführten Verhältnis zwischen
Thematisierungen von Geschlechterdifferenz und der gesellschaftlich-strukturellen Orga-
nisation des Geschlechterverhältnisses sowie c) dem gesellschaftsanalytischen Status des
Inklusionsbegriffs. Dazu einige kurze Anmerkungen:

a) Was Bezugnahmen auf Geschlechterdifferenz von vielen anderen möglichen Unter-
scheidungen unterscheidet, sind die brisanten Mischungen von Affekt und Rationali-
sierung, die sie begleiten; die Legierungen von Begehren und Kalkül, die libidinöse Be-
setzung und Aufladung der Geschlechtergrenzen, das psychische Unterfutter von An-
drozentrismus und Sexismus. Diese wirken nicht nur im Zusammenhang von Intimbe-
ziehungen, sondern können potenziell in allen gesellschaftlichen Interaktionen und in-
stitutionellen Zusammenhängen relevant sein. Bekannt sind Schilderungen aus der Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung sowie der gleichstellungspolitischen Praxis, wonach
Bezüge auf „Geschlechterdifferenz“ auf der verbalen Ebene einer Kommunikation ab-
wesend, auf der affektiven Ebene anwesend sein können. Derartige Verdichtungen und
Verschränkungen von unterschiedlichen Aspekten in Kommunikations- und Interak-
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tionsprozessen sind mit systemtheoretischer Begrifflichkeit, die nicht geeicht ist auf
überdeterminierte Austauschprozesse, kaum zu erfassen.

b) Pasero verwendet einen wissenssoziologisch-formtheoretisch angelegten Begriff von
„Geschlecht“, hat aber keinen erkennbaren gesellschaftstheoretischen Begriff von „Ge-
schlechterverhältnissen“. Das hat zur Folge, dass in dem von ihr eingenommenen Deu-
tungsrahmen das spezifische Gewicht und die Folgen von „Kommunikationen“ im
Kontext von Interaktionen, Organisationen/Institutionen, „funktionalen Teilsystemen“,
die sich der Geschlechterunterscheidung bedienen, nicht geklärt werden. Es ist daher
nicht zufällig, dass ihre Antwort auf die von ihr aufgeworfene Frage „Ist eine solche ri-
gide Aufteilung zwischen Frauen und Männern überhaupt noch zeitgemäß? Sind Auf-
lösungsprozesse ablesbar?“ nicht nur, wie sie schreibt, „paradox“ ist, sondern auch vage.
Der Vorschlag, „die disparaten sozialen Orte der modernen Gesellschaft“ zu durchstrei-
fen und zu kontrastieren, „an denen sowohl mit einer gesteigerten Thematisierung der
Geschlechterdifferenz als auch mit einer Dethematisierung zu rechnen ist“ (Pasero
1994: 267), erscheint auf diesem Hintergrund wie eine Aufforderung zu einer Reise
ins Blaue, weil theoretisch nicht offen gelegt wird, auf welcher Grundlage sie mit dem
einen oder dem anderen (immerhin noch) „rechnen“ zu können glaubt.

Wenn Pasero von der These ausgeht, dass die moderne Differenzierungsform der
Gesellschaft das asymmetrische Geschlechtermodell der „komplementären Vervollstän-
digung nicht mehr vorgibt“ (Pasero 1995: 64), so schiebt sie Aspekte zusammen, die
zumindest heuristisch differenziert werden sollten, um überhaupt unterscheiden zu
können, ob Disparitäten zwischen Männern und Frauen an Bedeutung verlieren oder
die Unterscheidung zweier Genus-Gruppen selbst.

In dem, was sie gesellschaftliche „Vorgaben“ nennt, wird nicht klar, ob es sich da-
bei ausschließlich um normative Präskriptionen oder auch um objektivierte Strukturzu-
sammenhänge handeln soll, die Verhaltensspielräume einschränken. Damit verstellt sie
systematisch die Möglichkeit, Diskrepanzen und Widersprüche zwischen historisch se-
dimentierten Organisationsformen von Institutionen und den sich partiell modernisie-
renden normativen Auffassungen von „Geschlechterrollen“ zu erfassen. In derartigen
Widersprüchen manifestieren sich die typischen Konstellationen aktueller Wandlungs-
prozesse im Geschlechterverhältnis. So ist, wie insbesondere Krüger und ihre For-
schungsgruppe im Bremer Sonderforschungsbereich „Statuspassagen und Risikolagen
im Lebenslauf“ für westdeutsche Verhältnisse belegt haben, die Funktionslogik lebens-
laufrelevanter Institutionen (Kindergarten, Institutionen des Bildungs- und des Ge-
sundheitssystems, Arbeitsmarkt) nach wie vor auf eine bestimmte Form geschlechtli-
cher Arbeitsteilung bezogen. Sie setzt sie geradezu voraus, bedarf aber nicht notwendig
ihrer „Thematisierung“. Geschlechtersemantiken haben eine konstitutive Rolle gespielt
in der Entstehungsgeschichte dieser institutionellen Arrangements in den politischen
Auseinandersetzungen um die Jahrhundertwende, diese Geschichte kann jedoch verges-
sen, verdrängt und umgeschrieben werden. Ursprünglich offensiv sexuierte Arrange-
ments und Funktionslogiken erscheinen dann später als „Sachzwänge“ oder institutio-
nelle „Rationalitäten“. Feministische Kritik hätte die irrationale Seite dieser Rationali-
täten offen zu legen (Krüger 1995, 2001; Krüger et al. 1996).
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c) Während in der neueren systemtheoretischen Diskussion der Inklusionsbegriff meist
differenztheoretisch gefasst wird, wobei Inklusions- und Exklusionsverhältnisse stets in
ihrem Zusammenhang mit unterschiedlichen Referenzen diskutiert werden („psychi-
sche Systeme“, „soziale Systeme“), verwendet Pasero ihn in einem zeitlich unbestimm-
ten und inhaltlich recht allgemeinen Sinne. Charakteristisch sind Aussagen wie die fol-
genden: „Frauen und Männer haben Zugang zu allen funktionalen Subsystemen –
asymmetrische Zugänge eingeschlossen. Symmetrie-Effekte ebenso wie Asymmetrie-Ef-
fekte werden als paradoxe Wirkungen der Inklusion angenommen“ (Pasero 1995: 60).
Durch die kurzschlüssige Rückbindung an das Gerüst einer modernisierungstheoreti-
schen Grundargumentation („Umstellung“ von stratifikatorischer auf funktionale Dif-
ferenzierung) bleibt unbestimmt, in welchem Maße der Zusammenhang funktional dif-
ferenzierter Bereiche in modernen Gesellschaften selbst stratifiziert ist. Die von Pasero
registrierten Widersprüche können so in ihrer Genese, in ihren sozialen Implikationen
und Konsequenzen nicht erschlossen werden (vgl. ähnlich auch Gottschall 2000:
324ff.). Dies verweist nicht nur auf mangelnde argumentative Entfaltung ihres Zu-
gangs, sondern ebenso auf ungelöste Probleme in ihrer Bezugstheorie (Becker-Schmidt
1995).5

Bei Pasero klingt es zuweilen so, als wäre vollständige Inklusion in die funktional
differenzierte Gesellschaft gleichbedeutend mit der Irrelevanz von „Geschlecht“ als „so-
zialer Adresse“, ohne dass dafür Gründe bzw. „Systemreferenzen“ angegeben würden,
die das nachvollziehbar machen könnten.

Dass Geschlechternormen/Semantiken und Strukturen des Geschlechterverhältnisses
in einem Vermittlungszusammenhang stehen, aber auch auseinander treten können,
haben Krüger und andere materialreich dokumentiert (vgl. auch Gottschall 2000; Döl-
ling 1998). Ländervergleichende Analysen haben ergeben, dass die institutionellen Ar-
rangements in Deutschland (West) von einem besonders konservativen Zuschnitt sind
(Pfau-Effinger 1994; Ostner 1998). Dies spricht für die Bedeutung einer genaueren
Betrachtung solcher institutioneller Dispositive und ihrer spezifischen Entstehungsge-
schichten. Gleichzeitig ist aber zu berücksichtigen, dass länderspezifische Entwicklun-
gen nicht in Isolation voneinander stattgefunden haben, sondern dass sie eingebunden
sind in den weiteren Zusammenhang gesellschaftlicher Entwicklungen, in Prozesse von
Austausch, Verflechtung und Abgrenzung sowohl auf ökonomischer, sozialstruktureller,
politischer als auch im weiten Sinne kultureller Ebene.
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Regina Becker-Schmidt schlägt mit Blick auf derartige Zusammenhänge und deren
Unwuchten ergänzend vor, einen Schritt über die Ebene institutioneller Konfiguratio-
nen, wie sie Krüger und andere anvisieren, hinauszugehen und eine weiter gefasste ge-
sellschaftstheoretische Dimension einzubeziehen. Ich will abschließend wenigstens die
Richtung dieser programmatischen Erweiterung andeuten, weil auch hier ein wichtiger
Unterschied zur systemtheoretischen Konzeption in Paseros Lesart angelegt ist, gleich-
zeitig aber eine Dimension der Vergesellschaftung angesprochen ist, auf die sich auch
Theorien funktionaler Differenzierung beziehen.

Da das Geschlechterverhältnis ein Verhältnis innerhalb sozialer Verhältnisse ist,
kann es nicht isoliert betrachtet werden; die im Geschlechterverhältnis herrschenden
Relationierungen sind nicht über den Geschlechteraspekt allein zu erschließen. Der Be-
griff der „Relationalität“ bezieht sich auf Verhältnisbestimmungen, die zum einen die
Bewertungen von Männlichkeit und Weiblichkeit im Vergleich betreffen, zum anderen
die Positionierungen der Genus-Gruppen in hierarchischen Sozialgefügen, wobei in der
Regel der Status der einen Gruppe vom Status der anderen Gruppe abhängt, zumeist
zu Ungunsten von Frauen. Die Relationierungen im Geschlechterverhältnis sind aber
auch bestimmt durch Relationen, die zwischen den Sektoren des gesamtgesellschaftli-
chen Reproduktionszusammenhangs herrschen (Becker-Schmidt 1998a, 2000, 2001).
Um diese Vermittlungen bestimmen zu können, ist nach der Art und Weise zu fragen,
in der die gesellschaftlichen Sphären im arbeitsteiligen Prozess der gesellschaftlichen
Reproduktion miteinander in wechselseitiger Abhängigkeit verflochten sind. Geschlech-
terverhältnisse sind zum einen historisch als Konstituenten in diese Formation einge-
gangen, zum anderen werden sie auch in ihrer gegenwärtigen Gestalt durch diese For-
mation vermittelt. Danach sind nicht nur die Relationen zwischen den Genus-Grup-
pen, sondern auch die Relationen zwischen einzelnen gesellschaftlichen Bereichen, die
„sektoralen Konnexionen“ durch Verhältnisbestimmungen wie Differenzsetzung, Dis-
proportionalität und Machtgefälle charakterisiert, die historisch rekonstruiert werden
können. Die sektoralen Über- und Unterordnungen wirken sich – vermittelt über die
unterschiedlichen Formen der Vergesellschaftung der Genus-Gruppen – auch im Ge-
schlechterverhältnis aus. So schlägt zum Beispiel das Macht- und Statusgefälle zwischen
der Erwerbssphäre und dem Bereich der privaten Reproduktion (Hauswirtschaft und
Familie) durch auf die relativen Bewertungen der dort erbrachten Leistungen. Der ge-
sellschaftliche Organisationszusammenhang von Arbeit und Elternschaft bezeichnet da-
bei nach wie vor so etwas wie einen Kernkomplex für die Analyse von Disparitäten
zwischen den Geschlechtern, der ein besonders hohes Beharrungsvermögen aufweist,
auch durch Prozesse sozialen Wandels hindurch. In beiden Bereichen (Arbeitsmarkt/
privater Reproduktionsbereich) mag es, ebenso wie in anderen (Bildungssystem, staatli-
che Wohlfahrt, Politik), Veränderungen geben; wenn diese aber nicht auf die Art der
strukturellen Verknüpfung zwischen ihnen durchschlagen und darüber hinaus auch den
Nexus nicht erfassen, der zwischen „gender regimes“ und anderen Formen von Herr-
schaft existiert (Becker-Schmidt 1996), bleibt eine Grundfiguration von Ungleichheit
zwischen den Genus-Gruppen in Kraft.

So mögen Ehe und Familie ihre Gestalt verändern, neue Formen des Zusammenle-
bens sich entwickeln – am gesellschaftlichen Ort generativer und regenerativer Repro-
duktion und dessen Formbestimmung als Privatraum, mit Frauen als Gebärerinnen
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und primären Versorgerinnen, Pflegerinnen, Erzieherinnen und Hausarbeiterinnen, hat
sich relativ wenig geändert, ebensowenig an der mangelnden gesellschaftlichen Aner-
kennung der in diesem Bereich erbrachten Leistungen (Becker-Schmidt 1991: 186;
1996). Die sukzessive Rückverlagerung von Dienstleistungen, insbesondere Pflegeleis-
tungen, im Zuge der Aushöhlung des Wohlfahrtsstaats, ist ein deutlicher Indikator für
derartige Machtungleichgewichte zwischen den Sphären. Diese scheinen sich gegenwär-
tig sogar zu verschärfen.

Mein Hinweis auf die Beharrlichkeit dieser Ungleichgewichte und Herrschaftsver-
hältnisse soll nicht bedeuten, tatsächlich stattfindende Veränderungsprozesse gering zu
schätzen. Ich halte einen gesellschaftstheoretisch und historisch-kulturell spezifizierten
Analyserahmen für Veränderungen allerdings für unverzichtbar. Die unterschiedlichen
Institutionen, die man unter dem Geschlechter-Aspekt untersuchen kann, haben so-
wohl im Hinblick auf den gesellschaftlichen Zusammenhang als auch in ihrem Beitrag
zur Fortschreibung sozialer Ungleichheit nicht dasselbe Gewicht. Ohne solche zunächst
gesellschaftstheoretisch vorzunehmenden Gewichtungen wäre im Grunde jede Form
der „Inklusion“ in Teilsysteme oder die in diversen Bereichen beobachtbaren Formen
der „De-Thematisierung von Geschlecht“ gleich nah zum Mittelpunkt. Man registriert
sie – aber man kann ihren Stellenwert bezogen auf die gesellschaftliche Entwicklung
nicht einschätzen.

VI. Ausblick

Thesen vom Bedeutungsverlust der Kategorie „Geschlecht“ finden derzeit einen Wider-
hall, der fasziniert und entgeistert. Mein Verfahren einer punktuellen Rekonstruktion
von Argumenten, der Klärung von Hinsichten, um die es dabei geht, setzt auf inhaltli-
che Auseinandersetzung und darauf, dass es sich lohnt, die produktiven Aspekte der
Diskussion vom inflationären Wende- und Krisengemurmel zu unterscheiden. Dazu
gehörte besonders die Herauspräparierung jener Gesichtspunkte der Grundlagenkritik,
welche das selbstreflexive Potenzial feministischer Theorie stärken. Deutlich werden
sollte, dass die gängige Adaptation von „Gender“ oder die Gleichsetzung von „Gender“
und „Geschlecht“ kontextspezifische Konfigurationen des Gender-Begriffs verdecken
kann, darunter auch solche, aus denen heraus sich heute der amerikanische Diskurs
zum „gender scepticism“ wesentlich speist. Es sollte gezeigt werden, wo Autorinnen zu
Unrecht als Kronzeuginnen eines Bedeutungsverlusts der Kategorie „Geschlecht“ in
Anspruch genommen werden und worin ihre spezifischen Beiträge zur Weiterentwick-
lung feministischer Theorie bestehen. Anhand der Thesen von Pasero wurde demonst-
riert, dass ihre pointierte zeitdiagnostische Annahme eines Wirksamkeitsverlusts von
„Geschlecht“ auf einem unzulänglichen Konzept von Geschlechterverhältnissen basiert,
das auf Defizite der Bezugstheorie verweist. Eine systematisch angelegte Untersuchung
hätte, mehr als es hier möglich war, die verschiedenen Felder des „gender scepticism“
(Bordo) und die gesellschaftlichen Erfahrungen, die darin reflektiert werden, auszu-
leuchten. Auf diesem Hintergrund wäre nach den Momenten zu forschen, die sich
durch die verschiedenen Kontexte hindurch im epistemologischen wie im sozialdiag-
nostisch ausgerichteten Diskurs wiederholen. Es ist nicht ausgemacht, ob es sich bei
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der Diskussion um den Geltungsverlust von „Geschlecht“ um ein flüchtiges Phänomen
handelt, oder ob diejenigen Recht behalten, die darin Symptome eines tiefer greifen-
den Wandels von Geschlechterverhältnissen zu erkennen glauben. Um diese Unter-
scheidung überhaupt treffen zu können, bedarf es allerdings theoretischer Mittel, die
nicht nur festzustellen erlauben, was der Fall ist, sondern die uns gesellschaftstheore-
tisch differenzierte und selbstreflexive Antworten auf die alte Frage ermöglichen: Was
steckt dahinter?
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II. Geschlechterungleichheit im Wandel:
Angleichung, Beharrung und Widerstand

GESCHLECHTERDIFFERENZEN IN DER GESELLSCHAFTLICHEN
PRÄSENTATION DES SELBST

Heiratsinserate von 1900 bis 2000

Geschlechterdifferenzen in der gesellschaftlichen Präsentation des SelbstMarlis Buchmann und Manuel Eisner

Hoteldirektor im Ausland, 28 Jahre, evange-
lisch, akademisch gebildet, aus angesehener Fa-
milie, in erstklassiger, distinguierter Stellung,
mit gutem Einkommen, wünscht Bekannt-
schaft zwecks Heirat mit hübscher, eleganter
Dame, 20 bis 25 Jahre, evangelisch, gemütvoll,
häuslich, feingebildet, in Sprachen bewandert
und mit größerem Vermögen [...]

Neue Zürcher Zeitung 1907

Liebe, Vertrauen und Zweisamkeit, daran glau-
be ich nach wie vor! Ich suche ein Vis-à- vis, das
diesen Glauben mit mir teilt und einen ernstge-
meinten Start zu einer Partnerschaft wagt. Ich
bin 49, 175 cm groß, Akademiker, sportlich, fi-
nanziell unabhängig und in guter beruflicher
Position. Sport (Golf, Tennis, Skifahren) spielt
in meiner Freizeitgestaltung ebenso eine Rolle
wie der Besuch von Konzerten, Opern oder Aus-
stellungen. Wohnst Du im Raum Zürich, Zen-
tralschweiz und hat mein Kurzporträt Dein In-
teresse geweckt, so würde ich mich über Dein
Echo freuen [...]

Neue Zürcher Zeitung 1995

Junge, gebildete, häuslich gesinnte Tochter, 25
Jahre, offen angenehmen Charakters, groß,
schlank, lebhaft, aus wohlangesehener Familie
sucht, um sich standesgemäß zu verheiraten, die
Bekanntschaft eines gebildeten, repräsentablen,
wohlsituierten Schweizers in selbständiger Le-
bensstellung im Alter von 25 bis 35 Jahren. Nur
Herren, die auf ein schönes, ideales Eheleben
Gewicht legen und über wahre Herzensbildung
verfügen, mögen Offerten richten [...]

Neue Zürcher Zeitung 1907

Ich, 37, mit langen dunklen Haaren, NR, 158
cm, (schlank, attraktiv, feminin, spontan, tem-
peramentvoll), Akademikerin in anspruchsvol-
ler Stellung, Raum ZH, suche einen attraktiven,
intelligenten Partner (in guter beruflicher Posi-
tion) mit Niveau, Herz und Persönlichkeit, Al-
ter zwischen 37 bis 44, ca. 180, evtl. mit blau-
grünen Augen, der auch an die ganz große Liebe
glaubt [...]

Neue Zürcher Zeitung 1995

Zusammenfassung: Betrachtet man Grundmuster von sozialer Identität als eine in Kommunika-
tionsprozessen reproduzierte und historischen Veränderungen unterliegende kulturelle Wirklich-
keit, so stellt sich die doppelte Frage, wie sich der langfristige Wandel von geschlechtsbezogenen
Identitätskonstrukten empirisch bestimmen lässt und welche gesellschaftlichen Prozesse ihre Kon-



struktion anleiten. Vor dem Hintergrund dieser Frage untersuchen wir eine Stichprobe von rund
8000 Heirats- und Kontaktinseraten, die zwischen 1900 und 2000 verfasst und in zwei Schweizer
Tageszeitungen publiziert wurden. Von den Autorinnen und Autoren auf die antizipierten Bezie-
hungserwartungen des andersgeschlechtlichen Lesers hin geschrieben, gibt diese Textgattung Auf-
schluss über den historischen Wandel von Geschlechterstereotypen im spezifischen Kontext priva-
ter (ehelicher) Beziehungen. Die empirischen Analysen zeigen erstens, dass insgesamt das Ausmaß
geschlechtsbezogener Differenzen in der öffentlichen Selbstdarstellung über das Jahrhundert deut-
lich rückläufig ist, wobei die 20er Jahre und besonders die 70er und 80er Jahre als Schubphasen
der Annäherung von Identitätskonstruktionen sichtbar werden. Zweitens lassen die Analysen eine
Abfolge von historischen Phasen erkennen, während derer Geschlechterdifferenzen in jeweils qua-
litativ unterschiedlicher Art und Weise konstruiert wurden. Diese qualitativen Verschiebungen der
„typisch“ männlichen und weiblichen inneren Qualitäten stehen in einem engen Zusammenhang
mit der Abfolge von Grundmodellen der ehelichen Gemeinschaft.

Annähernd hundert Jahre trennen den akademisch gebildeten Hoteldirektor aus ange-
sehener Familie von seinem Golf und Tennis spielenden Geschlechtsgenossen. Ge-
meinsam ist ihnen aber der Wunsch, mit Hilfe der Neuen Zürcher Zeitung eine (Ehe-)
Partnerin zu finden. Ebenso fühlen sich beide aufgefordert, dem imaginären weiblichen
Gegenüber ihre Vorzüge darzulegen. In der Art und Weise, wie sie dies tun, unter-
scheiden sich die beiden Autoren zwar in vieler Hinsicht; sie weisen jedoch auch einige
charakteristische Ähnlichkeiten auf. So nehmen beide an, eine erstklassige, distinguierte
Stellung oder eine gute berufliche Position sei dem weiblichen Gegenüber wichtig.
Dem Akademiker im ausgehenden 20. Jahrhundert sind seine verschiedensten Freizeit-
aktivitäten von besonderer Bedeutung. Demgegenüber hält der Hoteldirektor knapp
hundert Jahre früher seine angesehene Familie und seine konfessionelle Zugehörigkeit
für erwähnenswert. Und während die häuslich gesinnte Tochter aus wohlangesehener
Familie, die im Jahre 1907 einen gebildeten, repräsentablen, wohlsituierten Schweizer
in selbständiger Lebensstellung sucht, Gewicht auf ein schönes, ideales Eheleben legt,
sucht sich das schlanke, attraktive, feminine, spontane und temperamentvolle weibliche
Ich aus dem Jahre 1995 einen attraktiven, intelligenten Partner eventuell mit blau-grü-
nen Augen.

Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Art und Weise, wie die beiden
Männer und Frauen zu Beginn und am Ende des 20. Jahrhunderts ihr Selbst auf die
antizipierten Beziehungserwartungen hin stilisieren, werfen die doppelte Frage auf, wie
sich der langfristige Wandel von geschlechtsbezogenen Identitätsleitbildern vollzogen
hat und welche gesellschaftlichen Prozesse ihre Konstruktion anleiten. Zur ihrer Beant-
wortung untersucht der vorliegende Beitrag eine Stichprobe von 8080 Bekanntschafts-
und Heiratsinseraten, die zwischen 1900 und 2000 verfasst und in den beiden
Deutschschweizer Tageszeitungen Neue Zürcher Zeitung und Tages-Anzeiger publiziert
wurden. Insofern als Männer und Frauen in diesen Texten jene Eigenschaften, Kom-
petenzen und Qualitäten hervorheben, von denen sie annehmen, dass sie vom gesuch-
ten Anderen erwartet werden, geben sie hervorragenden Aufschluss über den histori-
schen Wandel von kollektiven Geschlechtercodes im spezifischen Kontext privater
(ehelicher) Beziehungen.
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I. Theoretische Überlegungen

Das Konzept des kulturellen Codes impliziert die Vorstellung, dass Gesellschaften rela-
tiv stabile, wenn auch nach sozialen Gruppen (z.B. Oberschicht/Unterschicht) und ge-
sellschaftlichen Teilsystemen (z.B. Familie, Arbeit, Politik) gebrochene Muster der
Deutung der sozialen Welt entwickeln (Meuser und Sackmann 1992). In dieser Sicht
lässt sich das Konzept des Geschlechtercodes als ein kohärentes, relativ stabiles Ensem-
ble von semantischen Elementen verstehen, die innerhalb einer gegebenen Gesellschaft
und für eine bestimmte historische Zeit die Zuordnung zwischen männlich und weib-
lich ermöglichen (Frevert 1995; Heintz 1984; Heintz und Nadai 1998; Murray und
Held 1984; Parpart 2000). Dabei kann man sich die zeitliche Abfolge solcher Deu-
tungsmuster von Mann und Frau als Sequenz von Phasen des Aufbaus, der relativen
Stabilität und des Zerfalls vorstellen.

Zur Klärung der Frage, wie sich im 20. Jahrhundert das kulturelle Selbstverständnis
von Mann und Frau gewandelt hat, bietet es sich an, die Moderne als langen Bogen
der Ausgestaltung, Hegemonie und des Zerfalls des bürgerlichen dualen Geschlechtermo-
dells zu betrachten. Gemäß sozialhistorischer Erkenntnis floss die im Elitediskurs des
ausgehenden 18. Jahrhunderts entwickelte duale Geschlechterphilosophie in das kultu-
relle Selbstverständnis der Beziehung zwischen den Geschlechtern ein und prägte im
19. Jahrhundert weitgehend auch den Alltagsdiskurs über Mann und Frau (Bublitz
1998; Frevert 1986, 1995, 1998; Hausen 1976; Honegger 1989, 1991; Wiedemann
1993). Erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts verlor die kulturelle Ordnung des Ge-
schlechterdualismus mit dem allmählich versiegenden diesbezüglichen Elitediskurs an
Bedeutung und büßte ihre Geltungskraft für die alltägliche Reproduktion des Ge-
schlechterverhältnisses in den letzten Jahrzehnten praktisch gänzlich ein (Gern 1992;
Feldmann-Neubert 1991; Horvath 2000).

Das bürgerliche duale Geschlechtermodell beruhte auf polaren, jedoch komplemen-
tären Geschlechterrollen mit strikter Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern und
ungleicher gesellschaftlicher Stellung von Mann und Frau. Mit der exklusiven Zuord-
nung der Frau zum privaten häuslichen Bereich war sie zuständig für Haushalt und
Kinderversorgung. Ihrem Mann und den Kindern sollte sie ein trautes, liebevolles
Heim bieten. Komplementär zum häuslichen Bereich der Frau erfolgte die kulturelle
Zuschreibung der öffentlichen, gesellschaftlichen Sphäre zum Mann. Damit oblag dem
Mann die ökonomische Verantwortung für die Familie. Die männliche Rolle des Er-
nährers und die weibliche Rolle der Fürsorgerin legten den abhängigen Status der Frau
in Familie und Gesellschaft fest und bestimmten die kulturelle Zuschreibung von
weiblichen und männlichen Eigenschaften, Qualitäten und Kompetenzen.

Vor dem Hintergrund des allmählichen Zerfalls des dualen Geschlechtercodes im
20. Jahrhundert drängen sich für unseren Untersuchungsgegenstand verschiedene Fra-
gen auf: a) Welche Elemente des dualen Geschlechtercodes erweisen sich in der kultu-
rellen Strukturierung der Geschlechteridentität im privaten Bereich als besonders stabil?
b) Welche Elemente haben umgekehrt relativ früh an Geltungskraft verloren? c) Wel-
che sozialen Gruppen waren zuerst daran beteiligt? Waren Männer oder Frauen, Ange-
hörige höherer oder tieferer Schichten die Wegbereiter für ein gewandeltes kulturelles
Verständnis dessen, was Mann und Frau ausmacht? d) Welche neuartigen Elemente der
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kulturellen Zuordnung von Mann und Frau entstehen in welchen Zeitperioden und wie
verdichten sie sich zu einem neuartigen Deutungsmuster der Geschlechterdifferenz?
Schließlich stellt sich die Frage, mit welchen gesellschaftlichen Prozessen die verschiede-
nen Facetten des historischen Wandels der kulturellen Geschlechterdifferenz in Verbin-
dung zu bringen sind.

Zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragen orientieren wir uns an einem allge-
meinen analytischen Raster kultureller Prozesse. Darin verorten wir verschiedene Pro-
zesse der westlichen Entwicklungsdynamik, die für den Wandel geschlechtsbezogener
Leitvorstellungen des privaten Selbst im Kontext von ehelichen Beziehungen bedeut-
sam sind.

II. Drei analytische Ebenen kultureller Prozesse

Wir unterscheiden drei analytische Ebenen kultureller Prozesse: gerichteter Wandel,
Stabilität und Diskontinuität.

Unter gerichtetem Wandel sind all jene Arten von Veränderungen zu verstehen, bei
denen ein eindeutiges Abbildverhältnis zwischen der Zeit und der interessierenden
Wandlungsdimension besteht. So versteht die (funktionalistische) Modernisierungs-
theorie (Parsons 1951, 1982; Inkeles 1974; Zapf 1996) die kulturelle Entwicklungsdy-
namik westlicher Gesellschaften als einen gerichteten Prozess, dessen Verlauf weitge-
hend vorhersagbar und bestimmbar ist. In dieser Perspektive ist folglich danach zu fra-
gen, ob in der Schweiz des 20. Jahrhunderts langfristige kulturelle Trends im Ge-
schlechterverhältnis zu identifizieren sind.

Neben Trends gehört die Stabilität kultureller Phänomene zur gesellschaftlichen
Wirklichkeit. Zur kulturellen Reproduktion tragen die Interessen machthaltiger Grup-
pen, die Trägheit von Institutionen, die „Pfadabhängigkeit“ institutioneller Arrange-
ments (Arthur 1994; North 1990), die Attraktion des Bekannten im Sinne von Tradi-
tionen sowie die Sozialisation bei. Mit Bezug auf unseren Untersuchungsgegenstand
stellt sich demnach die Frage, welche Elemente des Geschlechtercodes im 20. Jahrhun-
dert relativ stabil geblieben sind und so den Kern des Geschlechterdiskurses ausma-
chen.

Diskontinuität schließt all jene Arten von Veränderungen ein, denen keine be-
stimmte Richtungsdimension zugeordnet werden kann. In dieser Perspektive ist kultu-
reller Wandel dadurch gekennzeichnet, dass neue Werte (Brand 1990) oder neue Deu-
tungsmuster (Eisner 1991) entstehen. Das analytische Interesse konzentriert sich somit
auf Prozesse kultureller Neuerung und Innovation, was den Blick für historische Pha-
sen schärft, die durch Zäsuren und Umbrüche gekennzeichnet sind. Unter diesem Ge-
sichtspunkt ist danach zu fragen, ob in der Schweiz des 20. Jahrhunderts kulturelle
Umbrüche zu beobachten sind, welche die Zuordnung von weiblich und männlich
grundlegend verändert haben.

Diesen analytischen Raster kulturellen Wandels beziehen wir nun auf drei, für die
säkulare Transformation des Geschlechtercodes bedeutsame Entwicklungsprozesse mo-
derner westlicher Gesellschaften.1 Für das Verständnis kultureller Trends ist die Moder-
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nisierung zu thematisieren, insbesondere die funktionale Differenzierung von Ehe und
Familie und die Institutionalisierung von Geschlechtergleichheit. Mit Blick auf kulturelle
Reproduktion rücken strukturelle Geschlechterungleichheiten trotz formaler Gleichheit in
den Mittelpunkt des Interesses. Hinsichtlich kultureller Diskontinuität ist auf den für
die 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts datierten gesellschaftlichen Epochenum-
bruch einzugehen.

1. Modernisierungsdynamik: Der unabwendbare Abbau von Geschlechterdifferenzen

Der gerichtete Wandel der kulturell codierten Geschlechterdifferenz im 20. Jahrhundert
verweist auf den vielschichtigen Prozess der Modernisierung westlicher Gesellschaften.
Die von verschiedenen Theoretikern der Modernisierung identifizierten gesellschaftli-
chen Entwicklungstrends legen insgesamt eine langfristige Abnahme der Geschlechter-
ungleichheit nahe (Jackson 1998). Sie ist im Kern auf die Entstehung moderner öko-
nomischer und politischer Institutionen zurückzuführen, die eine graduelle Verschie-
bung sozialer Macht von Haushalt und Familie auf formale Organisationen in Wirt-
schaft und Politik mit sich brachte. Diese säkulare Machtverschiebung erfasste unwei-
gerlich auch das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, weil die Funktionsweise mo-
derner Institutionen gegenüber dem Geschlecht im Prinzip indifferent ist. Jackson
(1998) verweist in erster Linie auf drei klassische Theoretiker der Modernisierung:
– Gemäß Max Weber (1925) sind Rationalisierung und Bürokratisierung zwei grund-

legende Wesenszüge der gesellschaftlichen Modernisierung. Rationales, bürokrati-
sches Handeln in Wirtschaft und Politik beruht auf standardisierten, formalisierten
Regeln, die im entsprechenden Kontext für alle Personen unabhängig von persönli-
chen Eigenschaften, zugeschriebenen Merkmalen (wie Geschlecht) oder überlieferter
Traditionen gelten. In dem Maße, wie die standardisierte und bürokratisierte Hand-
lungslogik über die zunehmende Verbreitung formaler Organisationen in der Gesell-
schaft Fuß fasst, nimmt der Bezug auf das Geschlecht für die Beurteilung von Perso-
nen und Handlungen ab.

– Parsons (1951, 1982) beleuchtet Modernisierung in erster Linie unter dem Aspekt
der zunehmenden funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Ordnen Gesell-
schaften ihre Rollen nach dem Prinzip funktionaler Differenzierung, verlieren stän-
dische Allokationsregeln an Bedeutung. Solche Regeln beruhen unter anderem auf
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Gesellschaften bedeutsamen Prozesse sei auch für die Analyse des historischen Wandels der
kulturellen Geschlechterdifferenz im speziellen Kontext der Schweiz des vergangenen Jahrhun-
derts angemessen. Hinsichtlich fundamentaler Tendenzen des gesellschaftlichen Wandels fol-
gen die Länder der westlichen Welt im betrachteten Zeitraum über weite Strecken einem ähn-
lichen Grundmuster (z.B. Bornschier 1988; Crouch 1999; Flora et al. 1983; Therborn 1995;
Thomas et al. 1987). Allerdings sind die länderspezifischen Besonderheiten in der gesellschaft-
lichen Entwicklungsdynamik aufgrund unterschiedlicher institutioneller Arrangements, politi-
scher Traditionen und kultureller Charakteristika beträchtlich (z.B. Esping-Andersen 1990).
Zudem verläuft der Wandlungsprozess in verschiedenen westlichen Ländern mit unterschiedli-
cher Geschwindigkeit, so dass einigen Ländern eine Vorreiterrolle zukommt und anderen die
Rolle der Nachzügler zuteil wird. Aus diesen Gründen berücksichtigt die Darstellung der drei
für den Wandel des Geschlechtercodes als bedeutsam identifizierten gesellschaftlichen Prozesse
die nationalen Besonderheiten der Schweiz.



diffusen, zugeschriebenen und partikularistischen Kriterien. Umgekehrt werden spezi-
fisch moderne Regeln bedeutsamer, denen unter anderem spezifische, erworbene und
universalistische Kriterien zugrunde liegen. In dem Maße, wie universalistische Hand-
lungsmaximen in der Gesellschaft Geltung beanspruchen, verlieren partikularistische
Zuweisungen, wie gerade diejenige nach Geschlecht, an Bedeutung.

– Die Perspektive gesellschaftlicher Modernisierung, wie sie Marshall (1964) vertritt,
verbindet die Entwicklung des modernen Staates mit der sukzessiven Erweiterung
und progressiven Anwendung von formalen Rechten. Den zivilen Rechten, die im
18. Jahrhundert eingeführt wurden, folgten im 19. Jahrhundert die politischen und
im 20. Jahrhundert die sozialen Rechte, wobei Frauen im Vergleich zu Männern im
allgemeinen zu erheblich späteren Zeitpunkten in den Genuss der jeweiligen Rechte
kamen (zu den sozialen Rechten vgl. Pfau-Effinger in diesem Band). In dem Maße,
wie sich die Ausstattung von Frauen mit formalen Rechten derjenigen der Männer
angleicht, verringern sich die Statusunterschiede zwischen den Geschlechtern.

Auf die Frage nach dem historischen Wandel der Geschlechterdifferenz im Rahmen
von Beziehungswünschen bietet insbesondere Parsons Argument der funktionalen Dif-
ferenzierung von Ehe und Familie und die von Marshall thematisierte Entwicklung
von formalen Rechten genauere Antworten an. Deshalb wollen wir im folgenden etwas
ausführlicher auf diese beiden Prozesse eingehen und sie auf die Schweiz beziehen.

a) Affektiv-emotionale Spezialisierung von Ehe und Familie. Ehe und Familie haben im
Prozess der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft einen Wandel von diffusen,
multifunktionalen Arrangements zu funktional spezialisierten Institutionen durchge-
macht. Die langfristig angelegte, fortschreitende Spezialisierung der Familie auf die af-
fektiv-emotionale Funktion äußert sich zugleich in einer Abfolge von spezifischen Mu-
stern der familiären Binnenstrukturierung, die mit einer Verschiebung der Deutungs-
muster über Ehe und Familie einher geht.

Die frühen Phasen der funktionalen Spezialisierung der Familie führten zu einer
ausgeprägten familiären Binnendifferenzierung in Form einer ständischen Zuweisung der
geschlechtsbezogenen Rollen. Dieser im 19. Jahrhundert angesiedelte Prozess, den
Hausen (1976) unter dem Begriff der „Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben“
diskutiert, generierte ein Deutungsmuster von Ehe und Familie, das durch eine streng
arbeitsteilige Kooperation zwischen den Geschlechtern im Hinblick auf materielle Le-
benssicherung und soziale Integration charakterisiert war (de Singly 1995). Diesem
Eheleitbild entsprachen weibliche und männliche Identitätskonstrukte, die geschlechts-
spezifische Ausprägungen jenes allgemeinen Identitätsideals darstellten, das den Men-
schen als arbeitendes Wesen mit entsprechenden Eigenschaften und Fähigkeiten wie
Fleiß, Tüchtigkeit, Sparsamkeit, Genügsamkeit und Selbstkontrolle konzipierte (Buch-
mann und Eisner 1997a; Lalive d’Epinay 1991). Dieses im Kern in der protestanti-
schen Ethik verwurzelte utilitaristische Selbst (Buchmann und Eisner 1997b) wies der
Frau in der arbeitsteilig und hierarchisch strukturierten Ehe die inneren Qualitäten der
Häuslichkeit, Einfachheit und Bescheidenheit zu (vgl. Wiedemann 1993). Mit der Bin-
dung der Frau an die Familie, in welcher sie für eine befriedigende Atmosphäre zu sor-
gen und den Kindern eine gute Mutter zu sein hatte, zählten emotionale Qualitäten so-
wie eine ausgeglichene und geduldige Persönlichkeit zu den typisch weiblichen Wesens-
zügen. Dem als Berufsmenschen und Familienernährer definierten Mann hielt jenes
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Identitätsideal Eigenschaften und Kompetenzen bereit, die seine ökonomische Potenz
zum Ausdruck brachten (Beruf, Einkommen, Vermögen, sozialer Status) und seine instru-
mentellen Fähigkeiten bezeugen, für das materielle Wohl der Familie sorgen zu können.

Je ausschließlicher hingegen sich Ehe und Familie auf die emotionale und affektive
Funktion spezialisieren, desto mehr verliert die geschlechtsbezogene Binnendifferenzie-
rung der Familie als ständische Rollenzuweisung ihre Grundlage. Mit der fortschreiten-
den innerfamiliären Entdifferenzierung steigt die kulturelle Erwartung gegenseitiger
Liebe und Zuneigung sowie gemeinsamer Verständigung bezüglich individueller Wün-
sche und Bedürfnisse. Einem solchem Beziehungsmodell entspricht eine Geschlechter-
identität, die sowohl dem Mann wie der Frau innere Qualitäten wie Expressivität, Sen-
sibilität und Empathie zuordnet (Giddens 1991, 1992). Mit dem gewandelten Bezie-
hungsleitbild im Gefolge innerfamiliärer Entdifferenzierung ist also mit abnehmenden
Unterschieden in den weiblichen und männlichen Identitätskonstrukten zu rechnen.
Seit den späteren 50er Jahren sollte dies besonders zum Tragen kommen, nahm doch
mit dem zunehmenden materiellen Wohlstand für die breite Bevölkerung bei gleichzei-
tig steigender wohlfahrtsstaatlicher Absicherung die Bedeutung von Ehe und Familie
für die Sicherung des Lebensunterhalts deutlich ab (Beck 1986). In der Schweiz wurde
beispielsweise die staatliche Altersversorgung 1948 eingeführt und das Bruttosozialpro-
dukt stieg seit 1946 stark an.

b) Institutionalisierung von Geschlechtergleichheit. Die von Marshall thematisierte Erwei-
terung formaler Rechte im Modernisierungsprozess lässt sich in die umfassendere insti-
tutionelle Argumentationsfigur einbetten, welche die zunehmende Bedeutung des kul-
turellen Wertes der Gleichheit in der Entwicklung moderner westlicher Gesellschaften
hervorhebt (vgl. u.a. Bornschier 1988; Buchmann 1989; Thomas et al. 1987). Die gra-
duelle Erweiterung und sukzessive Anwendung des Gleichheitsprinzips auf verschiedene
gesellschaftliche Sphären ist Teil des für die westliche Gesellschaft grundlegenden Pro-
zesses der Individualisierung (Beck 1983; Beck und Beck-Gernsheim 1994; Meyer et
al. 1987; Schroer 2000; siehe dazu auch die Beiträge von Berkovitch und Ramirez in
diesem Band).

Der die institutionelle Entwicklung seit dem späten 18. Jahrhundert prägende Wert
der Gleichheit beruht weitgehend auf der kulturellen Vorstellung, das Individuum sei
ein souveräner und autonomer Akteur (Abercrombie et al. 1986). Die kulturelle Auf-
fassung vom selbstbestimmten Individuum schließt dabei ein, dass individuelle Akteure
zu vernünftigem, rationalem Handeln fähig sind. Individuelle Selbstbestimmung und
vernünftiges Handeln setzen in dieser Sichtweise sowohl individuell verbürgte Mit-
gliedschaftsrechte in der Gesellschaft voraus, als auch die den einzelnen Personen kul-
turell zugeschriebenen Fähigkeiten und Kompetenzen (vgl. u.a. Buchmann 1989; Mur-
ray und Held 1984). Im Widerspruch zur eigenen Fortschritts- und Freiheitsideologie
bezog sich das frühbürgerliche kulturelle Verständnis vom autonomen und mit ent-
sprechenden inneren Qualitäten ausgestatteten Individuum allerdings ausschließlich auf
den Mann (u.a. Bublitz 1998; Frevert 1986: 16; 1995). Je nach Land wurden Frauen
zum Teil bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nicht die vollen Mitgliedschaftsrechte ge-
währt und hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen als minderwertig betrach-
tet. Im Gefolge der säkularen Erweiterung von Mitgliedschaftsrechten wurden neben
Männern sukzessiv weitere sozialen Gruppen – Frauen, immigrierte Personen, Kinder

Geschlechterdifferenzen in der gesellschaftlichen Präsentation des Selbst 81



– damit ausgestattet und ihnen entsprechende innere Qualitäten und Kompetenzen zu-
geschrieben (Ramirez 1987; Soysal 1994).

Die Entwicklung moderner Gesellschaften in Richtung einer stärkeren institutionel-
len Verankerung des Gleichheitswertes legt einen parallel verlaufenden historischen
Wandel des Geschlechtercodes nahe. So gesehen trägt die graduelle Erweiterung von
Mitgliedschaftsrechten und die kulturelle Zuschreibung entsprechender Persönlichkeits-
merkmale auf die Gruppe der Frauen zum Abbau kultureller Geschlechterdifferenzen
gerade auch im Bereich privater Beziehungen bei. Denn mit zunehmender formaler
Gleichheit zwischen den Geschlechtern wachsen die Voraussetzungen für ein kulturel-
les Verständnis der Ehe als dauerhafte Beziehung zwischen egalitären Partnern. Ein sol-
ches Symmetrieideal in Ehe und Partnerschaft (Weiss 1995) begünstigt eine Geschlech-
teridentität mit inneren Qualitäten wie Verständnis und Empathie (Giddens 1991,
1992), die für Männer und Frauen gleichermaßen gelten. Das kulturelle Ideal einer
gleichberechtigten Partnerschaft setzt nämlich voraus, auf die jeweilige Eigenart des an-
dersgeschlechtlichen Gegenübers einzugehen, um diese überhaupt verstehen zu können.

Mit Ramirez (1987) nehmen wir an, die Institutionalisierung der Geschlechter-
gleichheit stelle einen langfristigen, in bestimmten historischen Perioden latenten oder
indirekten Prozess dar. Für die Schweiz des 20. Jahrhunderts lassen sich historische Pe-
rioden eines intensiven und verallgemeinerten öffentlichen Diskurses über Gleichbe-
rechtigungsfragen unterscheiden. So nahm in der Schweiz wie auch in anderen westli-
chen Ländern das Thema der Gleichberechtigung vor allem in den 60er und 70er Jah-
ren des 20. Jahrhunderts einen prominenten Platz auf der politischen Agenda ein. In
diesen beiden Jahrzehnten war die Frauenbewegung stark und dementsprechend die
Kritik an traditionellen Geschlechterrollen heftig. Aus diesen Gründen liegt die Ver-
mutung nahe, die Akzeptanz egalitärer kultureller Normen sei in dieser Zeit besonders
gestiegen und ein beschleunigter Rückgang der Geschlechterdifferenzen sei deshalb zu
erwarten.2

2. Strukturelle Geschlechterungleichheit und Stabilisierung
kultureller Geschlechterdifferenzen

Von der Warte kultureller Stabilität aus interessiert, welche Deutungselemente der Ge-
schlechterdifferenz sich über das ganze Jahrhundert mehr oder weniger erhalten haben.
Zur Beantwortung dieser Frage sind die Prozesse und Mechanismen zu identifizieren,
die den dualen Geschlechtercode dauerhaft stützen. Dazu gehen wir von einer Wech-
selwirkung zwischen struktureller und kultureller Ebene einer Gesellschaft aus, wonach
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2 Für eine rasche Angleichung des kulturellen Selbstverständnisses von Mann und Frau in die-
sem Zeitraum spricht auch, dass die 1971 verliehenen vollen politischen Rechte auf Bundes-
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Partner anerkennt, lassen allerdings einen weiteren Abbau der kulturell definierten Geschlech-
terdifferenz bis in die letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts hinein erwarten.



kulturelle Deutungsmuster der Legitimation gegebener Strukturmuster dienen wie um-
gekehrt strukturelle Ungleichheiten ihre Konservierung begünstigen (Heintz 1972;
Hoffmann-Nowotny 1980).
– Eine strukturtheoretische Herleitung des Geschlechterdiskurses legt also nahe, die

faktische Geschlechterungleichheit in Wirtschaft und Politik stütze trotz formal-
rechtlicher Gleichheit die kulturelle Ordnung der Geschlechterdualität. Angenom-
men wird dabei, die ungleichen Opportunitätsstrukturen riefen Handlungsrestriktio-
nen und Entscheidungszwänge hervor, welche die geschlechtliche Arbeitsteilung mit
entsprechenden Geschlechterrollen, sowie männlichen und weiblichen Eigenschaften
und Kompetenzen zementieren.

– In sozialisationstheoretischer Hinsicht kommt der strukturellen Geschlechterun-
gleichheit in der Familie die Bedeutung zu, als maßgeblicher Erfahrungsraum für
das generationenspezifische Erlernen der angemessenen Geschlechterrollen zu wir-
ken. Solange das Geschlechterverhältnis auch im familiären Raum vorwiegend auf
der Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau beruht, lernt eine Generation nach der
anderen anhand der realen Verhältnisse, dass Frauen sich von Männern nicht nur
hinsichtlich ihrer Aufgaben und Verpflichtungen unterscheiden, sondern auch in Be-
zug auf die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Fähigkeiten und Eigenschaften.

– Im spezifischen Kontext der (Ehe-)Partnersuche trägt auch die Marktorientierung
der beteiligten Personen zur kulturellen Reproduktion von Geschlechterdifferenzen
bei. Da es das (erklärte) Ziel ist, einen Ehemann oder eine Ehefrau zu finden, haben
die Beteiligten ein Interesse daran, diejenigen Attribute auf dem Heiratsmarkt auszu-
tauschen, von denen sie glauben, dass sie im Kontext der strukturellen Geschlechter-
ungleichheit und der vorherrschenden Auffassung über Mann und Frau vom anders-
geschlechtlichen Gegenüber erwartet werden. Heiratswillige präsentieren und suchen
also jene Qualitäten und Kompetenzen, die dem strukturellen Geschlechterverhältnis
entsprechen und mit den vorherrschenden Geschlechterbildern übereinstimmen.

– Schließlich ist die normative Kraft kultureller Leitvorstellungen über das Geschlech-
terverhältnis bedeutsam, die der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern den
Schein der Normalität verleiht. Eine solche Wirkung ist auf den beständigen Fluss
von legitimierenden Elitediskursen angewiesen, die immer wieder von neuem die
Vorzüge der geschlechtlichen Arbeitsteilung und der Unterschiede in den Wesenszü-
gen von Mann und Frau begründen. Nicht zuletzt beruht die Reproduktion des
dualen Geschlechtercodes aber auch auf der Trägheit kultureller Strukturen. Als tief
verwurzelte Traditionen verblasst die Attraktivität solcher Deutungsmuster nur lang-
sam, auch wenn sich die entsprechenden strukturellen Verhältnisse schon weitge-
hend verändert haben mögen (Ogburn 1964).

Werfen wir nun einen Blick auf die strukturelle Geschlechterungleichheit in der
Schweiz des späten 20. Jahrhunderts, so lassen sich ausgesprochen ungleiche Opportu-
nitätsstrukturen beobachten. Am augenfälligsten ist die ungleiche Chancenverteilung
zwischen den Geschlechtern auf dem Arbeitsmarkt. Im Vergleich zu Männern sind
Frauen hinsichtlich kontinuierlicher Beschäftigung (Bauer 2000; Buchmann et al., in
Vorbereitung; Charles et al. 2001), Einkommenschancen (Diekmann und Englehardt
1995) und beruflichen Aufstiegschancen (Li et al. 2000) stark benachteiligt. Empiri-
sche Evidenz für die Schweiz wie für andere westliche Länder belegen den starken Ein-
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fluss ungleicher Arbeitsmarktchancen nicht nur für die Strukturierung des weiblichen
und männlichen Lebenslaufs, sondern auch für die Lebenschancen im allgemeinen (für
Deutschland siehe Mayer et al. 1991; für die Schweiz siehe Buchmann et al., in Vor-
bereitung; für die USA siehe Goldin 1990). Speziell im Hinblick auf eine Familien-
gründung tragen diese Ungleichheiten zur Stützung von Geschlechterbeziehungen bei,
die auf einer ausgeprägten Arbeitsteilung beruhen. In der Schweiz gilt auch heute noch
die Norm, dass sich Mütter zumindest temporär vom Arbeitsmarkt zurückziehen soll-
ten, um für Kinder und Familie zu sorgen, während Männern in dieser Zeit die Auf-
gabe des alleinigen Ernährers zufällt (Charles et al., in Vorbereitung; Charles et al., im
Druck). Diese Norm ist Teil des kulturellen Leitbildes der modernisierten Versorger-
ehe, wonach Mütter mit Kleinkindern ihre Berufstätigkeit temporär ganz aufgeben und
in der anschließenden Phase mit schulpflichtigen Kindern höchstens einer Teilzeitbe-
schäftigung nachgehen sollten (Pfau-Effinger 1996).

Vor diesem Hintergrund ist nun zu erwarten, das jene weiblichen und männlichen
Attribute über das Jahrhundert hinweg eher stabil bleiben, die oben den geschlechts-
spezifischen Ausprägungen des utilitaristischem Selbst zugeordnet worden sind.

3. Restrukturierung der Gesellschaft und Gestaltwandel
von Selbstbildern und Beziehungsidealen

Die dritte Ebene kultureller Dynamik bezieht sich auf Prozesse kultureller Innovation.
Der analytische Blick zielt hier auf Diskontinuitäten in der langfristigen Entwicklung
kultureller Deutungsmuster. Mit Blick auf solche Diskontinuitäten im 20. Jahrhundert
sind die beiden Dekaden der 60er und 70er Jahre von zentraler Bedeutung.

Viele Beobachter der gesellschaftlichen Dynamik der westlichen Welt im 20. Jahr-
hundert sind sich darin einig, dass sich in der Zeit zwischen den späten 50er und den
späten 70er Jahren ein epochaler Wandel vollzogen hat, der verschiedene gesellschaftli-
che Sphären und ihr Verhältnis zueinander betraf. Der postulierte Epochenumbruch in
der westlichen Modernisierungsdynamik wird dabei je nach gewähltem Ausschnitt der
gesellschaftlichen Wirklichkeit und theoretischer Orientierung unterschiedlich codiert.
Metaphern wie Risikogesellschaft (Beck 1986), zweite Moderne (Beck 1996), Postmo-
derne (Harvey 1990), Dienstleistungsgesellschaft (Bell 1973), Freizeitgesellschaft (Du-
mazedier 1962) oder Erlebnisgesellschaft (Schulze 1993) versuchen, das Signum der
gesellschaftlichen Restrukturierung einzufangen.

Einschneidende Veränderungen der Lebensbedingungen als Folge außergewöhnli-
cher ökonomischer Prosperität, beschleunigten Ausbaus wohlfahrtsstaatlicher Einrich-
tungen und rapider Bildungsexpansion gehören zu den zentralen Elementen des sozia-
len Wandels, begleitet von einem tiefgreifenden Individualisierungsschub mit rascher
Auflösung traditioneller Vergemeinschaftungsformen und zunehmender Freisetzung des
Individuums aus alltagsweltlichen Konformitätszwängen (Beck 1986; Beck und Beck-
Gernsheim 1994). Diese gesellschaftlichen Umwälzungen veränderten nicht nur gesell-
schaftliche Leitwerte (Inglehart 1977; Klages 1993) und den kulturellen Stellenwert
von Arbeit im individuellen Lebenszusammenhang (Lalive d’Epinay 1991), sondern
gingen einher mit zunehmend größeren individuellen Gestaltungsspielräumen hinsicht-
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lich Zugehörigkeiten und Identifikationen (Meyer 1986) und führten nicht zuletzt zu
einem Umbruch dominanter Handlungsdispositionen in Richtung eines expressiven
Handlungsmodus (Schulze 1993).

Im Zuge dieser gesellschaftlichen Umwälzungen haben auch Leitbilder der Identität
einen fundamentalen Gestaltwandel erfahren. Das kulturelle Verständnis vom Indivi-
duum veränderte sich derart, dass Eigenschaften wie Autonomie, Authentizität, Origi-
nalität, Expressivität und Sensibilität an Bedeutung gewinnen (Beck, 1986; Giddens
1991, 1992; Taylor, 1992). Solche kulturell zugeschriebenen persönlichen Tugenden
beinhalten zum einen reflexive Fähigkeiten zur Konstruktion des Selbst, Offenheit für
dessen Rekonstruktion und zum anderen erhöhte Sensibilität und Empathie gegenüber
sich selbst und anderen. Mit der kulturellen Orientierung hin zum Modus expressiven
Handelns erfahren darüber hinaus ästhetische Aspekte in den Leitbildern des Selbst ei-
nen markanten Bedeutungszuwachs, wie sie in der Stilisierung des Lebens, gerade in
der Gestaltung der Freizeit, zum Ausdruck kommen (Schulze 1993). Diese neuartige
Konfiguration des kulturellen Selbstideals unterscheidet sich in grundlegender Weise
von den Idealvorstellungen über das Selbst, die in den früheren Phasen des 20. Jahr-
hunderts vorherrschend waren (vgl. u.a. Buchmann und Eisner 1998b).

Die epochale Zäsur in der westlichen Modernisierungsdynamik erfasste auch die
kulturellen Vorstellungen darüber, wie eine private (eheliche) Beziehung zu gestalten
sei. Die tragenden Pfeiler des neuen Beziehungsideals bilden die Erwartungen gegensei-
tiger Liebe und Zuneigung, gegenseitiger Verständigung und einer gemeinsamen Erleb-
nis- und Aktivitätswelt, in welcher sich die Partner ihrer geteilten Vorliebe und Inte-
ressen versichern (Giddens 1991, 1992; Hettlage 1992; Hoffmann-Nowotny 1988).
Dieses neue Leitbild einer symmetrischen, auf individueller Entsprechung, gemeinsa-
men Interessen und emotionaler Befriedigung beruhenden Partnerschaft grenzt sich in
radikaler Weise vom Modell einer Ehegemeinschaft ab, das speziell in den frühen Jahr-
zehnten des 20. Jahrhundert die kulturellen Richtlinien für eine ideale Ehegemein-
schaft vorgab. Jenes Leitideal einer arbeitsteiligen Zweckgemeinschaft bezog sich – wie
oben dargestellt – in erster Linie auf die materielle Lebenssicherung und die Gewähr-
leistung sozialer Integration.

Der Gestaltwandel allgemeiner Identitätsleitbilder und Beziehungsideale lässt ver-
muten, dass sich auch die Koordinaten zur kulturellen Vermessung der Geschlechter-
differenz neu eingestellt haben. Nicht nur dürften sich die kulturellen Unterschiede
zwischen Mann und Frau seit der gesellschaftlichen Umbruchsperiode weiter einge-
ebnet haben, sondern die verbleibenden Differenzen verlagern sich auch auf neue, bis-
lang eher untergeordnete Identitätsbereiche. Wenden wir uns zuerst dem erwarteten
Abbau der Geschlechterdifferenzen seit jener Zeit zu. Entscheidend dafür ist, dass die
das neue Selbstideal konstituierenden Elemente der Autonomie, Authentizität, Origina-
lität, Expressivität und Sensibilität kaum mit der kulturellen Konstruktion von Ge-
schlechterdifferenzen vereinbart werden können. So verweigert sich die Auffassung ei-
nes autonomen, selbstbestimmten Individuums der Zuordnung von Rollen nach zuge-
schriebenen Merkmalen wie dem Geschlecht. Authentizität konfrontiert Individuen
mit der Erwartung, Lebensentwürfe auf die Glaubwürdigkeit der eigenen Person hin
zu konstruieren und nicht nach Maßgabe vorgegebener (standardisierter) Kategorien
wie dem Geschlecht (oder dem Alter). Originalität als kulturelle Erwartung erhebt den
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Anspruch auf unverwechselbare Individuen, was unvereinbar ist mit einer Identitäts-
konstruktion, die sich weitgehend an den gesellschaftlichen Konventionen des Ge-
schlechts orientiert. Mit dem Ideal der Expressivität verlagern sich die inneren Qualitä-
ten auf ausdrucksbetonte Eigenschaften, während Aussehen und Erscheinung sowie In-
teressen und Vorlieben eine zunehmende Ästhetisierung erfahren, die für beide Ge-
schlechter gilt. Schließlich verbindet sich mit dem Ideal der Sensibilität das Bild einer
empathischen Persönlichkeit, das die geschlechtsneutrale Fähigkeit impliziert, das an-
dersgeschlechtliche Gegenüber in seiner Eigenart zu verstehen. Obwohl sich der indivi-
dualisierte Identitäts- und Beziehungscode kaum eignet, Geschlechterdifferenzen aufzu-
bauen, ist damit zu rechnen, dass der kulturelle Imperativ zur Selbst- und Lebensstili-
sierung im Verbund mit beharrenden kulturellen Kräften das Selbstverständnis von
Mann und Frau verschiebt. Die Schauplätze der gesellschaftlichen Präsentation des
Selbst, auf denen sich die (Neu)Zuordnung von männlich und weiblich vermutlich
vollzieht, sind Aussehen und Erscheinung zum einen sowie die Felder von Interessen,
Vorlieben und Geschmack zum anderen. Wir erwarten somit neue kulturelle Differen-
zen in der Ästhetisierung von Männlichkeit und Weiblichkeit.

III. Zur historischen Semantik des Geschlechterdiskurses

1. Heiratsinserate als kulturelle Indikatoren

Um den Wandel des kulturellen Codes der Geschlechterdifferenz über längere Zeiträu-
me systematisch zu analysieren, bieten sich verschiedene Typen kultureller Artefakte
an, die jeweils unterschiedliche Diskursebenen sichtbar machen. Beispielsweise hat Fre-
vert (1995) Einträge in deutschen Konversationslexika seit 1800 ausgewertet, Korten-
haus und Demarest (1993) sowie Hirlinger-Fuchs (1999) haben Geschlechterstereoty-
pen in Kinder- und Jugendbüchern analysiert, Horvath (2000) hat das Bildmaterial der
Frauenzeitschrift „Brigitte“ seit 1948 untersucht und Nowak (1992) verfolgt den Wan-
del von Geschlechterstereotypen anhand von kommerzieller Werbung in Schweden.
Bei allen Unterschieden ist diesen Textgattungen gemeinsam, dass sie einen von Öf-
fentlichkeitseliten produzierten Fluss des Redens über Mann und Frau enthüllen. Sie
sind aber nur bedingt geeignet, um die Ebene alltäglicher und weitum geteilter Alltags-
diskurse sichtbar zu machen.

Die Analyse von Heirats- und Kontaktinseraten kann hier dazu beitragen, breiter
abgestützte kulturelle Indikatoren zu entwickeln (für eine Übersicht vgl. Gern 1992).
Ihr sozialwissenschaftlicher Wert besteht erstens darin, dass sie seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts leicht verfügbar und in großer Zahl vorliegen. Sie wurden bereits im er-
sten Drittel des Jahrhunderts fast ebenso häufig von Frauen platziert wie von Männern
und eröffnen damit Einsichten in die Diskursproduktion beider Geschlechter jenseits
der professionellen Elaborate von kulturellen und wissenschaftlichen Eliten. Zweitens
bilden Heiratsinserate eine Kommunikationsform, die in hervorragender Weise einen
Blick in die öffentliche Darstellung des privaten Selbst ermöglicht. In völliger Un-
kenntnis des lesenden Gegenübers versuchen Inserierende, jene idealisierten Qualitäten
und Attribute hervorzuheben, die mutmaßlich beim gesuchten Personenkreis Aufmerk-
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samkeit erregen und als attraktiv wahrgenommen werden. Um dies im anonymen
Kontext von Zeitungsinseraten zu erreichen, müssen Heirats- und Kontaktinserate nor-
mierte und gesellschaftlich geteilte kulturelle Codes benutzen. Drittens schließlich sind
Heirats- und Kontaktinserate eine hochgradig verdichtete, standardisierte, und in ihrer
Funktion über längere Zeiträume vergleichbare Textgattung mit einem relativ einheitli-
chen Textaufbau (d.h. Selbstbeschreibung – Fremdbeschreibung – Partnerschaftsbe-
schreibung). Sie eignen sich daher vorzüglich für die Entwicklung kultureller Indikato-
ren mit Hilfe quantifizierender Methoden der Inhaltsanalyse.

2. Die Daten

Unsere Untersuchung basiert auf Heirats- und Kontaktanzeigen, die zwischen 1900
und 2000 in der Neuen Zürcher Zeitung und im Tages-Anzeiger erschienen sind. Neben
dem Boulevardblatt Blick, welches erst seit 1960 erscheint und daher nicht berücksich-
tigt wurde, handelt es sich hierbei um die größten überregionalen Zeitungen der
deutschsprachigen Schweiz. Analysen von redaktionellen Inhalten, Stelleninseraten oder
den Heiratsinseraten selbst machen deutlich, dass die Leserschaft der beiden Zeitungen
über das ganze Jahrhundert hinweg unterschiedlichen soziale Schichten angehört.3 Un-
ter dem Zielpublikum der Neuen Zürcher Zeitung sind die politischen und wirtschaftli-
chen Eliten der urban geprägten Gebiete der Deutschschweiz weit überdurchschnittlich
stark vertreten. Der 1893 gegründete Tages-Anzeiger hingegen ist das erste politisch un-
abhängige Massenblatt der Schweiz und spricht eine breite, in der ersten Jahrhundert-
hälfte ebenfalls vorwiegend städtische Mittelschicht an. In beiden Zeitungen beziehen
sich die Anzeigen in der von uns berücksichtigten Rubrik fast ausschließlich auf dauer-
hafte intime Beziehungen. Die Stichprobe wurde in zwei Stufen gezogen. In einem er-
sten Schritt wurden alle Inserate identifiziert, die in den beiden ersten vollen Wochen
der Monate Mai und November jedes Jahres erschienen sind. Inserate von kommerziel-
len Heiratsvermittlern wurden hierbei ausgeschlossen. Aus den nicht-kommerziellen In-
seraten wurde dann eine Zufallsstichprobe von 40 Inseraten pro Jahr und Zeitung ge-
zogen. Hieraus ergibt sich ein Datensatz von insgesamt 8080 Heirats- und Kontaktan-
zeigen.

Die ausgewählten Texte haben wir zunächst elektronisch als Rohtext erfasst und
dann in drei Stufen für die inhaltsanalytischen Auswertungen aufbereitet. In einem er-
sten Schritt wurden die Texte in mehrere formale Textelemente gegliedert. Im Mittel-
punkt steht hierbei die Unterscheidung von Selbstbeschreibung, der Beschreibung des ge-
suchten Partners sowie der Beschreibung der gewünschten Partnerschaft. Der zweite
Schritt beinhaltete eine umfassende Disambiguierung des Textkorpus. Wörter, die erst
in Verbindung mit anderen Begriffen ihren gemeinten Sinn ergeben, wurden als se-
mantische Einheiten zusammengefasst. Wörter, welche zwar eine eigenständige Aussage
tragen, aber je nach Textzusammenhang mehrere Bedeutungen haben können, wurden
durch einen Zusatzcode disambiguiert. Der dritte Schritt bestand im Aufbau des in-
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haltsanalytischen Wörterbuches. Um Analysen auf verschiedenen Aggregationsebenen
zu ermöglichen, weist es eine Baumstruktur mit drei Ebenen auf (vgl. Anhang I). Auf
der höchsten Aggregationsebene unterscheiden wir sechs Identitätsfelder (z.B. Status
und Beruf, Charakterqualitäten, Freizeit). Jedes Identitätsfeld ist in mehrere Attribut-
bereiche unterteilt, die zur Personenbeschreibung verwendet werden (innerhalb von
Status und Beruf z.B. Bildung, Beruf, berufliche Position etc.). Die insgesamt 29 Attri-
butbereiche wiederum sind in einzelne Merkmalsausprägungen untergliedert. Auf die-
ser Ebene umfasst der Diktionär 139 Kategorien von Attributen, die ihrerseits auf der
Zusammenfassung von Synonymgruppen beruhen.4 Wir arbeiten im Folgenden mit je-
nen 98 Kategorien von Attributen, die sich auf alle Identitätsfelder außer dem Bereich
Demographie beziehen. Die demographischen Angaben (Alter, Familienstand etc.)
wurden nicht berücksichtigt, da sie zwischen Selbst- und Fremdbeschreibung kaum
vergleichbar sind und nur bedingt als Indikatoren für kulturelle Codes der Geschlech-
teridentität interpretiert werden können.

Die Kodierung des Textkorpus und die Auszählung der inhaltsanalytischen Katego-
rien wurde mit Hilfe von TEXTPACK vorgenommen (Mohler und Züll 1990). Aus-
wertungen zeigen, dass der von uns entwickelte Diktionär 95,5 Prozent des bedeu-
tungstragenden Textes (d.h. unter Ausschluss von Pronomina, Hilfsverben, Artikeln
etc.) abdeckt. Erwähnenswert ist zudem, dass sich die Anzeigen annähernd zur Hälfte
auf Frauen und Männer (52% versus 48 Prozent) verteilen, allerdings werden bis zu
Beginn der 20er Jahre etwas mehr Inserate von Männern (63 Prozent) als von Frauen
(37 Prozent) verfasst, seit Beginn der 50er Jahre hingegen überwiegen Inserate von
Frauen mit einem durchschnittlichen Anteil von rund 58 Prozent. Die mittlere Ge-
samtlänge der Texte ist über das Jahrhundert geringfügig von 21,4 auf 23,8 bedeu-
tungstragende Begriffe gestiegen. Dabei bestehen kaum Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern. Beispielsweise wenden Frauen für die Selbstbeschreibung durchschnittlich
9,6 bedeutungstragende Begriffe auf, während Männer 9,3 Begriffe benutzen.

IV. Ergebnisse

Die folgende Diskussion der empirischen Ergebnisse orientiert sich an der Unterschei-
dung von gerichtetem Wandel, Reproduktion und diskontinuierlicher Umcodierung
als drei analytisch unterscheidbaren Ebenen kultureller Prozesse. Wir untersuchen zu-
nächst säkulare Trends von Geschlechterdifferenz im Sinne der Gesamtdistanz zwi-
schen männlichen und weiblichen Merkmalen, erörtern dann jene Attribute, die über
das Jahrhundert hinweg das stabile Fundament des Geschlechtercodes bilden und ana-
lysieren schließlich drei historische Perioden, in denen auf je unterschiedliche Weise
kulturelle Elemente zu spezifischen Deutungsmustern von Männlichkeit und Weiblich-
keit zusammengefügt wurden.
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1. Der säkulare Rückgang von Geschlechterdifferenz

Es gehört zu den geteilten Einsichten der jüngeren Soziologie, dass die kulturelle Ord-
nung des ständischen Geschlechterdualismus, welche seit der Frühmoderne im Wech-
selspiel zwischen struktureller Ungleichheit und patriarchalem Differenzdiskurs entstan-
den war, im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts zusammengebrochen ist (vgl. z.B.
Beck 1986). Dabei gelten die 60er und 70er Jahre als jene Zeit des Umbruchs, in der
sich der tradierte Geschlechtercode unter dem Druck der jüngeren Frauenbewegung
aufzulösen begann. Wenig gesichertes Wissen besteht jedoch darüber, wie sich das Aus-
maß kultureller Geschlechterdifferenz vor und nach jener Umbruchsperiode entwickelt
hat und inwiefern sie als Teilschritt einer im Modernisierungsprozess „unausweichli-
chen“ (Jackson 1998) langfristigen Angleichung von Geschlechtermodellen zu betrach-
ten ist. Unser Datenmaterial erlaubt es, diese Entwicklung über das gesamte Jahrhun-
dert hinweg genauer sichtbar zu machen und die Wendepunkte zeitlich präziser zu be-
stimmen. Zu diesem Zweck übersetzen wir das theoretische Konzept Geschlechterdiffe-
renz in ein empirisch operationalisierbares Konstrukt. Hierzu nutzen wir den Gedan-
ken, dass ein Geschlechterstereotyp als die Menge jener Merkmale definiert werden
kann, „die häufiger mit Frauen als mit Männern, bzw. häufiger mit Männern als mit
Frauen in Verbindung gebracht werden“ (Eckes 1997: 57). In Termini unseres Daten-
materials heißt das: Wir interpretieren den Unterschied in der Häufigkeit, mit der At-
tribute zur Beschreibung von Frauen und Männern verwendet werden, als Indikator
für die quantitative Dimension von Geschlechterdifferenz. Als Grundlage dienen uns
hierbei die nach Geschlecht getrennt ausgezählten Häufigkeiten aller 98 Merkmale
über jeweils überlappende Perioden von 11 Jahren (1900–1910, 1901–1911 etc.). Um
die geschlechtsbezogene Ungleichverteilung dieser Merkmale über die Zeit vergleichen
zu können, wurde für alle Teilperioden der Kennwert Φ2 berechnet, ein auf der χ2

Statistik basierendes und um die unterschiedliche Zahl von Beobachtungen bereinigtes
Maß für die Distanz zwischen zwei Profilen nominalskalierter Merkmale.5 Die resultie-
rende Zeitreihe wurde getrennt für die Selbstbeschreibung und die Fremdbeschreibung
berechnet.

Die Ergebnisse sind in Abbildung 1 dargestellt. Sie lassen zunächst sowohl für die
Selbstbeschreibung wie für die Fremdbeschreibung einen langfristig rückläufigen Trend
erkennen. Der Kennwert Φ2 liegt zu Beginn des Jahrhunderts im Bereich von 0,35 für
die Selbstbeschreibung sowie von 0,40 für die Fremdbeschreibung. Bis zum Ende des
Jahrhunderts sinken diese Differenzmaße auf rund 0,10 (Selbstbeschreibung) und 0,15
(Fremdbeschreibung).6 Inhaltlich bedeutet dies zunächst, dass sich Männer und Frauen
sowohl in der Art, wie sie sich selbst beschreiben, wie auch in der Beschreibung des
gesuchten Partners deutlich weniger voneinander unterscheiden als zu Beginn des Jahr-
hunderts. Während dieser Trend zu einer höheren Symmetrie von Selbstdarstellungen
wenig Überraschendes birgt und insgesamt die theoretisch erwartete langfristige Reduk-
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tion von kulturell verankerten Geschlechterstereotypen reflektiert, sind Einzelheiten des
Verlaufs durchaus bemerkenswert.

Erstens bleibt der Rückgang während der ersten Hälfte des Jahrhunderts in äußerst
engen Grenzen. Dieser Befund steht im Gegensatz zur These eines kontinuierlichen
Angleichungsprozesses zwischen Männern und Frauen, wie sie sich beispielsweise aus
modernisierungstheoretischen Annahmen ableiten lässt. Bis um die Mitte der 50er Jah-
re dominiert in der Sprache der Heiratsanzeigen ein wellenförmiges Auf und Ab der
Geschlechterpolarität, wobei die Jahre um 1910 sowie unmittelbar nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges durch etwas höhere Dissimilarität, die 20er und frühen 30er Jah-
re hingegen durch einen leichten Rückgang der Geschlechterungleichheit ausgezeichnet
sind. Wie wir im weiteren Verlauf unserer Argumentation zu zeigen versuchen, stehen
die beiden Höhepunkte mit unterschiedlichen kulturellen Varianten des polarisierten
Geschlechtercodes in Zusammenhang. Dazwischen scheinen die 20er Jahre mit ihrem
Zusammenspiel von wirtschaftlicher Prosperität und kurzlebiger kultureller Aufbruch-
stimmung ein Fenster auf ein weniger dichotomes Geschlechterbild geöffnet zu haben.

Zweitens ist der Zeitpunkt unerwartet, zu dem der anhaltende Rückgang von Ge-
schlechterstereotypen einsetzt. Bereits ab den frühen 1950er Jahren schwenkt der Indi-
kator kultureller Geschlechterungleichheit (sowohl für die Selbst- wie für die Fremdbe-
schreibung) auf einen kontinuierlichen und über mehr als 40 Jahre anhaltenden rück-
läufigen Trend ein. Dies ist einmal überraschend, weil in der Schweiz die 50er Jahre in
struktureller Hinsicht eine Zeit der unangefochtenen Hegemonie eines Familienmo-
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Abbildung 1: Gesamtdifferenz zwischen Männern und Frauen, 1900–2000
(Φ2 der Häufigkeit von 98 Merkmalskategorien, gleitende 11-jährige Pe-
riodeneinheiten)
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dells sind, das auf Hausfrauenehe und strenger Geschlechtersegregation beruht. Die
Frauenerwerbsquote war 1950 mit 33 Prozent so gering wie nie sonst im 20. Jahrhun-
dert; die Zahl außerehelicher Geburten niedriger als je seit Beginn statistischer Reihen
anfangs der 1870er Jahre; rund 80 Prozent der Personen im Alter zwischen 35 und 50
waren verheiratet; und noch 1959 wurde die Einführung des Frauenstimmrechtes mit
64 Prozent der stimmenden Männer abgelehnt (Ritzmann-Blickensdorfer 1996). Hin-
zu kommt, dass die breite Politisierung der Geschlechterverhältnisse durch feministi-
sche Bewegungen – in der Schweiz wie in anderen westlichen Industriestaaten – erst
gegen Ende der 60er begann und in den 70er Jahren breitenwirksam wurde (Chafetz
und Dworkin 1986). In jener Umbruchsphase wäre ein Egalisierungsschub zu erwar-
ten, der auch die Ordnung der Geschlechter in Heiratsanzeigen in Bewegung setzt; tat-
sächlich aber scheint der Abbau von kultureller Differenz seit den frühen 50er Jahren
einem kontinuierlichen Trend gefolgt zu sein, und eine Beschleunigung ist weder in
den 60er noch in den 70er Jahren zu beobachten. Wichtige gesellschaftliche Wurzeln
der Einebnung des Differenzdiskurses im privaten Geschlechterverhältnis scheinen also
außerhalb des Einflusses politischer Bewegungen zu liegen.

Wie aber kann dann die Trendwende zu Beginn der „langen 50er Jahre“ (d.h.
1948–1963, vgl. Tanner 1994) interpretiert werden? Hierzu drei Überlegungen, die
auf den theoretischen Rahmen Bezug nehmen: Erstens dürfte der Eintritt ins Zeitalter
der Wohlstandsgesellschaft um 1950 zusammen mit der steigenden sozialstaatlichen
Absicherung von Lebensrisiken (Einführung der staatlichen Alters- und Hinterbliebe-
nenversicherung (AHV) 1948) dazu geführt haben, dass sich die strukturellen Zwänge
zu einer „Feudalordnung des Geschlechterverhältnisses“ (Beck 1986) abschwächten. In
dem Ausmaß, in dem die Hochkonjunktur gemeinsames Grammophon sowie den
Ausflug mit Auto oder Roller für breitere Kreise erschwinglich machte, verlor die Ehe
als arbeitsteilige Zweckgemeinschaft an Bedeutung. Sie wurde damit nicht unbedingt
und sofort egalitärer, aber es traten emotionale Funktionen in den Vordergrund, die
von Männern und Frauen geteilte Interessen und Charakterqualitäten – also weniger
Differenz – attraktiver machten. Zweitens dürfte die „flächendeckende Diffusion von
tayloristisch-fordistischen Rationalisierungskonzepten“ (Tanner 1994: 24) in der Ar-
beitswelt wie im Haushalt dem ständischen Geschlechtermodell, basierend auf starrer
Zuschreibung von Charakter und Kompetenz, allmählich den weltanschaulichen Bo-
den entzogen haben. Drittens scheint uns die These naheliegend, dass für die mitteleu-
ropäischen Verhältnisse der Nachkriegszeit die Diffusion des American Way of Life als
modernistischer Diskurs von Bedeutung war. Jedenfalls verbreiteten etwa Frauenzeit-
schriften wie „Brigitte“ in Deutschland anfang der 50er Jahre mit einigem Interesse
Kenntnisse darüber, dass in den USA der Mann selbstverständlich im Haushalt helfe
oder die meisten Frauen in Kanada berufstätig seien (Feldmann-Neubert 1991).

Schließlich ist bemerkenswert, dass der Angleichungstrend zu Beginn der 90er Jah-
re nicht nur an ein Ende gelangt, sondern in den letzten Jahren vor der Jahrtausend-
wende sowohl in den Selbst- wie in den Fremdbeschreibungen eine leichte Zunahme
der Geschlechterdifferenz beobachtet werden kann. Dies signalisiert, dass der emanzi-
patorische Impuls der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts möglicherweise an ein vor-
läufiges Ende gelangt ist und kulturelle Gegenströmungen an die Oberfläche drängen.
Dieser Gegentrend scheint in den Heiratsanzeigen weniger dadurch zustande zu kom-
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men, dass tradierte Männlichkeitsbilder reaktiviert werden, als vielmehr in erster Linie
durch eine gewisse Wiederbelebung klassischer Weiblichkeitsideale getragen zu sein. Je-
denfalls sind es primär Wendungen wie die „charmante“ und „attraktive“ Erscheinung
oder das „feminine“ Wesen, welche in den 1990er Jahren am stärksten zur kulturellen
Geschlechterdifferenz beitragen. Ob es sich bei dieser Gegenbewegung um einen bloß
oberflächlichen Wellenschlag handelt oder ob sich hierin ein dauerhafteres kulturelles
Modell ankündigt, ist allerdings gegenwärtig kaum abzuschätzen.

2. Dauerhafte Geschlechterdifferenzen

Trotz der Annäherung bleiben auch in jüngerer Vergangenheit erhebliche Differenzen
bestehen. Es stellt sich daher die Frage, inwiefern diese Differenzen über das ganze
Jahrhundert hinweg auf einem Basiscode beruhen, der über die Zeit reproduziert wird
und der Kategorie Geschlecht einen dauerhaften Gehalt zuweist. In Termini unseres
empirischen Datenmaterials läuft dies auf die Frage hinaus, ob bestimmte Merkmale
des Selbst über den ganzen Beobachtungszeitraum hinweg durchweg entweder dem
weiblichen oder dem männlichen Bereich zugeordnet werden. Wir haben diese Frage
auf der Ebene der insgesamt 29 Attributgruppen untersucht (vgl. Abbildung 1). Als
„stabil“ haben wir hierbei Merkmalsgruppen betrachtet, welche sowohl in der Selbstbe-
schreibung wie in der Beschreibung des gesuchten Partners während mindestens neun
der letzten zehn Dekaden in signifikanter Weise eine männliche oder weibliche Kon-
notation aufwiesen.7 Dabei zeigte die systematische Überprüfung auf der einen Seite,
dass 21 der 29 Attributgruppen in dem spezifizierten Sinn nicht als stabil betrachtet
werden können, sei es, weil sie gar nicht oder in über die Zeit hinweg wechselnder
Weise geschlechtsspezifisch verwendet werden, sei es, dass sie während einzelner Teil-
perioden zu selten verwendet werden, um überhaupt für den Sprachstil der Heiratsan-
zeigen relevant zu werden. Sieben zentrale Merkmalsgruppen hingegen weisen über das
Jahrhundert dauerhaft eine männliche, beziehungsweise weibliche Affinität auf. Sie
sind in Abbildung 2 in Form von Prozentpunktdifferenzen zwischen den auf Frauen
und den auf Männer bezogenen Textteilen dargestellt.8

Sie lassen jenen Bereich der Geschlechterdichotomie hervortreten, der den Kern des
westlichen Geschlechterdiskurses ausmacht und außerordentlich hartnäckig über die
Zeit kulturell reproduziert wird. Wenn in Heiratsinseraten Männer von sich reden
oder von Frauen beschrieben werden, dann wird über ganze Jahrhundert hinweg häufi-
ger auf die Berufstätigkeit (z.B. Arzt, einfacher Arbeiter), auf berufliche Position und
Einkommen (z.B. sichere Position, gutes Einkommen) sowie auf instrumentelle innere
Qualitäten (z.B. solide, tüchtig, seriös) Bezug genommen. Frauen hingegen werden
durch ihre häuslichen Qualitäten (z.B. häuslicher Sinn), ihre abgeleitete soziale und fa-
miliäre Herkunft (z.B. aus gutem Haus), Aussehen und Erscheinung (schlank, char-
mante Erscheinung) sowie expressive Qualitäten (z.B. warmherzig, romantisch) defi-
niert. Wie oben theoretisch begründet, dürfte die dauerhafte Reproduktion genau die-
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ser Elemente vor allem durch die Trägheit struktureller Bedingungen wesentlich mit be-
dingt sein. Denn bis in die Gegenwart haben sich im Arbeitsmarkt sowie in der Fami-
lie geschlechtsspezifische Zuweisungen von Zuständigkeiten erhalten, an welche Codes
der Geschlechtsidentität ungeachtet steigender formaler Gleichstellung weiterhin an-
schließen können. Dies gilt insbesondere für das Muster, dass die kulturelle Distink-
tion von Männern primär über erworbenen beruflichen Status und instrumentelle
Qualitäten vermittelt ist, während weibliche Vorzüge vor allem über abgeleiteten sozia-
len Status und expressive Qualitäten codiert werden. Hierzu gehört auch, dass „Schön-
heit“ als ein eben nicht durch eigene Leistung erworbenes Gut durch das ganze Jahr-
hundert hindurch vor allem weibliche Identitätskonstruktionen anleitet (Frevert 1995:
155). Ja, stärker noch als die aus dem arbeitsteiligen Familienmodell abgeleiteten weib-
lichen Qualitäten bleiben über das ganze 20. Jahrhundert Schönheit, Charme und ele-
gantes Auftreten in der Selbstdarstellung der Frauen wie im von Männern formulierten
„Qualifikationsprofil“ das distinkt feminine Gut, das im Markt der Heiratsannoncen
gegen männlichen Beruf und Status getauscht wird.

Gleichzeitig lassen sich aber an den Daten auch Verschiebungen ablesen: Die drei
männlich konnotierten Attributgruppen sind parallel zum Verlauf der Gesamtdifferenz
zwischen den Geschlechtern seit den 50er Jahren kontinuierlich rückläufig und stützen
gegen Ende des Jahrhunderts die Reproduktion des männlichen Stereotyps in stark re-
duziertem Ausmaß. Auf der weiblichen Seite verläuft dazu weitgehend symmetrisch der
Rückgang der Verweise auf häusliche Qualitäten sowie den über die familiäre Herkunft
abgeleiteten sozialen Status, der ebenfalls in den 50er Jahren beginnt. Dem steht aller-
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Abbildung 2: Über das Jahrhundert reproduzierte Geschlechtermerkmale
(Prozentpunktdifferenz zwischen Frauen und Männern, Selbst- und
Fremdbeschreibung zusammengefasst)
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dings gegenüber, dass Aussehen und Erscheinung bis in die 80er Jahre hinein als weib-
liche Qualitäten bedeutsamer werden und erst in der letzten Dekade des Jahrhunderts
egalitärer (d.h. nun auch stärker in Bezug auf Männer) werden. Hierin deuten sich
Verschiebungen in Bezug auf die Qualitäten an, welche jeweils in einer historischen
Epoche die kulturelle Konstruktion von Mann und Frau tragen. Um allerdings solche
Muster genauer zu analysieren, müssen in einem weiteren Schritt die zentralen Ele-
mente kultureller Codes freigelegt werden, welche Produktion und Reproduktion von
Geschlechterstereotypen anleiten.

3. Verwandlungen des Geschlechterkodes im 20. Jahrhundert

In Bezug auf die soziologische Analyse des Wandels von Geschlechtercodes folgt hier-
aus die Aufgabe, die regelhaften und im Medium der Sprache artikulierten Zusammen-
hänge sichtbar zu machen, welche im Selbstverständnis einer Epoche Mann und Frau
ausmachen. Das Ziel ist hierbei, jene latenten Deutungsmuster zu verstehen und zu er-
klären, welche für eine beschränkte Zeit die alltägliche Reproduktion von Geschlech-
terstereotypen anleiten. Zu diesem Zweck verlassen wir im folgenden Abschnitt die
Ebene einer Betrachtungsweise, die in erster Linie Verlaufsmuster von hoch aggregier-
ten Variablen beobachtet. An deren Stelle tritt ein methodischer Zugriff, der es erlau-
ben soll, aus dem Textmaterial sowohl typische Geschlechtercodes abzulesen, als auch
deren schichtspezifische Variationen sichtbar zu machen.

Um Strukturen von komplexen semantischen Räumen auf knappem Raum syste-
matisch darzustellen, eignen sich bildgebende multivariate Verfahren wie die Korres-
pondenzanalyse besonders gut (Greenacre und Blasius 1994). Sie dient dazu, eine gro-
ße Zahl von Informationen über Zusammenhänge zwischen Merkmalen und Gruppen
auf eine möglichst sparsame Weise graphisch abzubilden und damit Muster von Zusam-
menhängen erkennbar zu machen. Hierdurch wird es möglich, jenes Koordinatensystem
von Begriffen sichtbar zu machen, durch das die Verfasser der Heiratsinserate sich und
ihre gesuchten Partner typisiert haben. Dabei ist es zweckmäßig, die statistischen Be-
funde der Korrespondenzanalyse mit einer interpretativen Vorgehensweise zu verbin-
den, um die numerischen Ergebnisse auf die zugrunde liegenden Texte zurück zu be-
ziehen.

Für die zeitliche Begrenzung der zu untersuchenden Teilperioden stützen wir uns
auf bestehende kulturhistorische Forschung sowie auf die oben diskutierten Befunde
zum Ausmaß von Geschlechterdifferenz. Sie ließen es als angebracht erscheinen, drei
Zeitfenster genauer zu betrachten, welche als relativ einheitliche Formationen betrachtet
werden können. Das erste Zeitfenster reicht von 1900 bis 1925. In dieser Phase er-
reicht jener polarisierte Geschlechterdiskurs, der sich im 19. Jahrhundert vor dem Hin-
tergrund von männlicher Befehlsgewalt und bürgerlichem Ehemodell allmählich her-
ausgebildet hatte, seine maximale Breitenwirkung. Das zweite Zeitfenster umfasst die
Jahre 1935 bis 1960. Gemäß unseren oben diskutierten Befunden reicht sie vom Wie-
deranstieg der Geschlechterdifferenz während der Krise der 30er Jahre bis in die Hoch-
konjunktur der späten 50er und 60er Jahre. Horvath (2000) spricht in diesem Zusam-
menhang von einer Restauration des polaren Geschlechtermodells, wobei wir jedoch zu
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zeigen versuchen, dass dieses Modell in zentralen Hinsichten von jenem des frühen 20.
Jahrhunderts abweicht. Das dritte Fenster schließlich reicht von 1975 bis 2000. Für
diesen Zeitabschnitt gilt unser zentrales Interesse der Frage, was an Geschlechterunter-
schieden übrig geblieben ist und wie sich diese Unterschiede in die Strukturen spätmo-
derner Identität einfügen. Zwischen diesen drei Teilperioden liegen mit den 20er Jah-
ren und den 60er Jahren Übergangsphasen, von denen wir vermuten, dass Prozesse be-
schleunigter Modernisierung Geschlechterbilder einem raschen Wandel unterworfen
haben.

Die Ausgangsdaten für die Korrespondenzanalyse sind die Häufigkeiten der bereits
erwähnten 98 inhaltsanalytischen Kategorien von Attributen zur Beschreibung von
Selbst- und Fremdbild. Sie werden jeweils für vier Teilgruppen ausgezählt, die durch
die Kombination von Geschlecht und Zeitung gebildet sind. Den Input in die Korres-
pondenzanalyse bilden allerdings nur jene Attribute, welche in einer Periode bei wenig-
stens einer der vier Teilgruppen in mindestens 8 Prozent der Inserate genannt wurden.
Hierdurch wird erreicht, dass die Darstellungen übersichtlich bleiben und die zentralen
Muster besser hervortreten.

Die Abbildungen 3a bis 3c zeigen die Ergebnisse für die Selbstbeschreibungen. Auf
die Wiedergabe der Befunde für die Fremdbeschreibung muss aus Platzgründen ver-
zichtet werden.9 Da die Graphiken eine Fülle von Informationen verdichtet darstellen,
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Fremdbeschreibung zu sprechen.

Abbildung 3: Der kulturelle Raum der Geschlechterdifferenz, Selbstbeschreibungen

a) 1900–1925: Die Ehe als strategische Allianz von Hausfrau und Berufsmensch

Inertia insgesamt: 0.494.

Frauen – TA

Frauen – NZZ

Männer – TA

Männer – NZZ

Häuslich
gesinnt

Aussteuer

Kultiviert

Sympathisch

Aus gutem Hause

Geschäftstüchtig

Attraktiv

Gebildet

Elegante Erschg.

Guter Ruf

Eigene Wohnung

Angenehme
Erschg.

Tüchtig

Etwas
Erspartes

Eigenes
HausGute

Stellung

Leitende
Position

Gutes
Geschäft

Einkommen
genannt

Kaufm. Berufe

Akademiker

Sichere Stellung

Vermögend

27 %

66 %

Großes
Geschäft

Handwerkl.
Berufe

Einfache
Stellung

Kleines Geschäft

Freie Berufe

Seriös

Solide



96 Marlis Buchmann und Manuel Eisner

b) 1935–1960: Sentimentaler Geschlechterdualismus im Zeichen der „Kameradschafts-
ehe“

c) 1975–2000: Geschlechterstilisierung in der Erlebnisgesellschaft

Inertia insgesamt: 0.517.
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seien hier einige Lesehilfen angeboten. Die rechteckigen Punkte mit einer fett hervor-
gehobenen Legende (z.B. „Männer-NZZ“) markieren die errechnete Lokalisation der
jeweiligen Teilgruppen. Durch geeignete Rotation der Lösungen sind alle Graphiken
so ausgerichtet, dass auf der horizontalen Achse Männer links und Frauen rechts, auf
der vertikalen Achse die statushöheren Qualitäten oben abgebildet werden. Die runden
Punkte zeigen die Lokalisation der Attribute im hierdurch aufgespannten zweidimen-
sionalen Raum. Je stärker daher ein Merkmal auf der horizontalen Achse vom Zen-
trum entfernt ist, desto ausgeprägter ist seine geschlechtsspezifische Bedeutung. Um die
Häufigkeit sichtbar zu machen, mit der Attribute verwendet wurden, sind die Punktflä-
chen proportional zur relativen Häufigkeit gezeichnet. Ein großer Punkt bedeutet da-
her, dass das entsprechende Merkmal überdurchschnittlich häufig genannt wurde.
Schließlich machen die Abbildungen den Wandel über die Zeit ansatzweise sichtbar.
Begriffe, welche im Vergleich zur Vorperiode jeweils neu auftauchen (d.h. die Marke
von 8 Prozent in mindestens einer Teilgruppe erreichen) sind kursiv gesetzt.

Daneben zeigen die Abbildungen zwei wichtige statistische Kennwerte. Die am Fuß
der Graphiken aufgeführte Inertia ist ein standardisiertes Maß für die Ungleichvertei-
lung der Merkmale in der Ausgangsmatrix. Die neben den Achsen eingefügten Pro-
zentwerte zeigen den Anteil am Total der Unterschiede, der durch die erste Achse (d.h.
Geschlechterunterschiede), beziehungsweise die zweite Achse (d.h. Unterschiede zwi-
schen den Zeitungen) repräsentiert wird. Betrachtet man die beiden Größen im Ver-
gleich über die drei Perioden, so lassen sich zwei Trends beobachten. Erstens bestäti-
gen die im Vergleich mit den beiden ersten Teilperioden sehr viel tieferen Inertiawerte
der dritten Teilperiode nochmals, dass gegen Ende des Jahrhunderts die systematischen
Unterschiede zwischen Männern und Frauen sehr viel geringer geworden sind. Zwei-
tens lassen die aufgeklärten Varianzanteile der beiden Achsen erkennen, dass sich über
das ganze Jahrhundert die Attribute von Männern und Frauen deutlich stärker unter-
scheiden als die Attribute in Neuer Zürcher Zeitung und Tages-Anzeiger.10

4. 1900–1925: Die Ehe als strategische Allianz von Hausfrau und Berufsmensch

Abbildung 3a zeigt die Ergebnisse für die erste Teilperiode jeweils für die Selbstbe-
schreibung und die Beschreibung des gesuchten Partners. Sie macht bereits rein gra-
phisch deutlich, dass wir es hier mit einem stark polarisierten Geschlechtercode zu tun
haben: Nur wenige Attribute liegen in der von Männern und Frauen geteilten Zone
um den Mittelpunkt, ein reiches semantisches Feld hingegen strukturiert die männli-
chen und weiblichen Außenbereiche. Sie umreißen ein kulturelles Koordinatensystem,
dessen primäres Ordnungsprinzip die Trennung zwischen einer weibliche Sphäre von
Familie und Hausarbeit und einer männlichen Sphäre der Erwerbsarbeit ist. Die ange-
strebte eheliche Beziehung, wie sie uns in den Anzeigen jener Epochen entgegentritt,
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ger als in den Vorperioden. Vermutlich ist dies eine Folge davon, dass der Tages-Anzeiger wäh-
rend der vergangenen 40 Jahre zunehmend statushöhere Leserschichten erschlossen hat und
daher die Differenz zur Neuen Zürcher Zeitung geringer geworden ist.



erscheint in erster Linie als ein marktförmiger Äquivalententausch, bei dem beide Ge-
schlechter ihre je besonderen kulturellen und sozialen Kapitalien anbieten.

Betrachten  wir  zunächst  die  Frau.  Hier  bildet  der  Begriff  des  „Häuslichen“  den
Leitcode, um den herum sich das Bild des „Weiblichen“ organisiert. Dabei tritt uns
die Sorge um den Haushalt keineswegs als eine bloß äußerliche Arbeitsteilung entge-
gen, sondern bildet einen verinnerlichten und tief im weiblichen Charakter verwurzel-
ten Wesenszug. Er findet seinen Ausdruck in der allgegenwärtigen „häuslichen Gesin-
nung“, der „häuslichen Veranlagung“ oder der „häuslichen Bildung“. Diese Begriffe
zeigen, wie stark in jener Periode die Zuschreibung zur Hausfrauenrolle gleichzeitig
mit einer Wesensbestimmung der Frau korrespondiert. Je stärker man sich hiervon
ausgehend dem Frauenbild der höheren Schichten zuwendet, desto mehr verbindet
sich das häusliche Wesen mit einem Gefüge von spezifisch weiblichen, bürgerlichen,
sozialen und kulturellen Kapitalien. Ihre hauptsächlichen Bestandteile sind das kulti-
vierte Auftreten, die Herkunft aus gutem, angesehenem Hause, eine vor allem an hö-
heren Töchterschulen erworbene Allgemeinbildung, der gute oder gar tadellose Ruf so-
wie eine repräsentierende, elegante Erscheinung. 1911 beispielsweise sucht in der Neu-
en Zürcher Zeitung eine „seriöse, gesunde, gebildete Tochter aus guter Familie, 22- jäh-
rig, hübsche Erscheinung und mit Vermögen, sprachenkundig und musikalisch einen
gebildeten, seriösen Herrn aus feiner Familie in sicherer Lebensstellung“ und fügt an,
dass sie einem „Arzt, Zahnarzt, Direktor oder Großkaufmann“ bevorzugt die Hand rei-
chen würde. Nur hier, im gehobenen Bürgertum des frühen 20. Jahrhunderts, steht
die von jeglicher Arbeit freigestellte Repräsentationsfunktion der Frau im Vordergrund.

Dieses Bild einer Weiblichkeit, in dem die Frau von jeglicher Berufstätigkeit ent-
bunden in der Pflege von Haushalt und Familie aufgeht und welches in der männli-
chen Diskursproduktion des 19. Jahrhunderts fantasievoll ausgemalt wurde, ist aller-
dings in den Heiratsinseraten in vielfältiger Weise gebrochen. Dies gilt zum einen für
das Vokabular, das wir in jener Periode zur Beschreibung einfacherer Frauen finden.
Häufig weisen sie auf ein bescheidenes Eigentum in Form von Hausrat oder einigen
hundert Franken Erspartem hin, um einen tüchtigen, soliden Herrn in gesicherter Stel-
lung zu finden, während Männer nicht selten ein Fräulein mit etwas Barvermögen su-
chen – „besseres Dienstmädchen nicht ausgeschlossen“. In solchen Formulierungen äu-
ßern sich Varianten einfacher Frauenexistenzen, denen die Ehe primär als Schutz vor
einer abhängigen, von dauerhaftem Mangel geprägten Existenz erscheint. Zum anderen
fällt auf, dass sich das Attribut „geschäftstüchtig/berufstüchtig“ eher in den Beschrei-
bungen der Frauen als auf der Seite der Männer findet. Gerade in der Zeit vor dem
Ersten Weltkrieg sind nämlich Inserate keine Seltenheit, in denen Frauen auf ihre Ge-
schäftstüchtigkeit und buchhalterischen Fähigkeiten aufmerksam machen oder Männer
nach einem „branchenkundigen Fräulein“ suchen. Sie zeigen, dass eine komplementäre
weibliche Erwerbstätigkeit bis weit ins Bürgertum durchaus legitim erschien. Und sie
spiegeln die Tatsache wider, dass die Frauenerwerbsquote vor dem Ersten Weltkrieg ei-
nen bis in die 1980er Jahre nicht überschrittenen Höchststand erreichte und Frauen
um 1910 rund ein Viertel aller vollberuflich Selbständigen ausmachten (Ritzmann-Bli-
ckensdorfer 1996). Diese Spannung zwischen einem durch normative Diskurse gepräg-
ten Ideal weiblicher Häuslichkeit und einer relativ hohen Erwerbsquote führt hierbei
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immer wieder zu überraschenden Formulierungen, wie etwa bei jener Frau im Tages-
Anzeiger, die sich 1917 als „tüchtiges Hausmütterchen und Geschäftsfrau“ beschreibt.

Betrachtet man den männlichen Pol der Geschlechterpolarität jener Epoche, so
kann man zunächst festhalten: Der Mann definiert sich über Berufstätigkeit, berufli-
chen Status und materielle Verhältnisse. Hierbei verwenden die Männer jener Periode
einen überaus elaborierten Code, um ihren Platz im sozialen Schichtgefüge zu schil-
dern. Sie beschreiben sich etwa als „Staatsangestellter in ganz sicherer Position und
schönem Einkommen“ oder als „Direktor, flotte Erscheinung und edler Charakter, in
feiner, selbständiger Stellung mit zirka Fr. 12000 jährlichem Einkommen“. Diese Spra-
che orientiert sich an einem ehelichen Beziehungsmodell, in dem der Mann als Haus-
haltsvorstand und „Berufsmensch“ in detaillierter Weise offen legt, welche materiellen
Verhältnisse er einer möglichen Gattin zu offerieren hat. So ist in einer Gesellschaft,
welche noch nicht über ein nennenswertes staatliches Absicherungsnetz verfügt, die „si-
chere berufliche Stellung“ sowohl ein materielles Erfordernis, als auch ein zentrales Ele-
ment männlicher Integrität. Hingegen bleiben die Selbstbeschreibungen der Männer
außerhalb der funktionalen Schilderung von Status und Wohlstand bemerkenswert
knapp und unbestimmt. Sucht man nach seinen inneren Merkmalen, so beschreibt er
sich stereotyp als „tüchtig“, „solide“ und „seriös“. Während dabei in einer auf den Ar-
beitsethos verpflichteten Gesellschaft Tüchtigkeit von beiden Geschlechtern gleicher-
maßen verwendet wird, sind „solide“ und „seriös“ vorwiegend männlich konnotierte
Qualitäten. Sie signalisieren sowohl einen ordentlichen und maßvollen Lebensstil, als
auch einen ernsthaften, pflichtbewussten und anständigen Charakter.

5. 1935–1960: Sentimentaler Geschlechterdualismus
im Zeichen der „Kameradschaftsehe“

Während sich die Sprache der Heiratsanzeigen unmittelbar nach dem Ende des Ersten
Weltkrieges kaum von jener der Vorkriegsepoche unterscheidet, ändern sich Tonfall
und Begrifflichkeit ab der Mitte der 20er Jahren merklich und es lassen sich zuneh-
mend die Konturen eines modifizierten Codes von Geschlechterrollen erkennen. Sein
innovativer, aber gleichzeitig das Grundmodell der Geschlechterpolarität bestätigender
Charakter tritt klarer hervor, wenn man ihn vor dem Hintergrund veränderter Bezie-
hungsideale betrachtet, die sich mittels neuer Leittermini vom tradierten Modell ab-
setzten. Ab 1926 setzt sich in der Heiratsanzeigen der neue Begriff der „Kamerad-
schaftsehe“ fest, erreicht um 1945 seine maximale Häufigkeit und verschwindet nach
1967 wieder. Die „Liebesheirat“ und „Neigungsehe“ werden ab 1930 attraktive, weil
als neu empfundene semantische Signale. Auch sie sind in den 40er Jahren weit ver-
breitet und verschwinden nach 1961 abrupt. Zusammen kündigen sie von einem Be-
ziehungsmodell, das als privates, intimes Glück buchstabiert wird und sich in seiner
Begrifflichkeit vom nüchtern kalkulierenden Stil des frühen Jahrhunderts absetzt. Vor
1930 in Duktus undenkbar gewesen wäre etwa jene Anzeige der „hübschen, großen,
schlanken Arzttochter“, welche 1947 in der Neuen Zürcher Zeitung wünscht, ein ge-
diegenes Heim warm zu gestalten, den feinfühlenden Gatten restlos glücklich zu ma-
chen, tüchtig im Haushalt zu sein, und einem Lebensgefährten liebe Gattin und treue

Geschlechterdifferenzen in der gesellschaftlichen Präsentation des Selbst 99



Kameradin zu sein. Sicherlich: Die ideologischen Wurzeln dieses bürgerlich-sentimenta-
len Familiencodes reichen bis ins frühe 19. Jahrhundert zurück, aber als in Heiratsan-
zeigen – und gleichzeitig beispielsweise in Frauenzeitschriften (Feldmann-Neubert
1991; Horvath 2000) – massenhaft reproduziertes Deutungsmuster erreicht er erst zwi-
schen den 30er und den 50er Jahren seine maximale Ausbreitung. Er bildet die
Grundlage für ein nach wie vor polarisiertes Geschlechtermodell, das nun aber auf ei-
ner sehr viel intimeren, persönlicheren Sprache basiert. Genau dies wird deutlich,
wenn man anhand von Abbildungen 3b den kulturellen Raum der Geschlechterdiffe-
renz für die Periode zwischen 1935 und 1960 betrachtet.

Dabei ist zunächst auf die beträchtlichen Ähnlichkeiten mit der vorangehenden Pe-
riode hinzuweisen. Nach wie vor dominiert in der Selbst- wie in der Fremdbeschrei-
bung die Polarität zwischen der männlichen Erwerbsarbeit und der Verpflichtung der
Frau an den Herd. Gleichzeitig sind aber deutliche Veränderungen festzustellen, wel-
che sich gut anhand der neu eingeführten (und in den Graphiken kursiv dargestellten)
Begriffe beobachten lassen. Diese konzentrieren sich in auffallender Weise in der obe-
ren Hälfte des kulturellen Raumes (d.h. bei der Oberschicht) sowie dort primär auf
der Seite der weiblich konnotierten Attribute. Demgegenüber bleiben die Attribute des
Geschlechterdiskurses im unteren Teil der Karte – mit soliden, seriösen Männern auf
der einen, häuslichen und sympathischen Frauen auf der anderen Seite – weitgehend
unverändert.

Die Veränderungen, um die herum das Bild der Frau in dieser Phase neu organi-
siert wird, lassen sich zu drei Dimensionen zusammenfassen. Erstens sind jetzt deutlich
Zeichen einer stärkeren Ästhetisierung von Weiblichkeit festzustellen: Beschreibungen
der weiblichen „Erscheinung“ werden häufiger und differenzierter, Nennungen der
Haarfarbe werden bedeutungsvoll und Schlankheit wir allmählich zu einem Körper-
ideal, das ausgeprägt weiblich konnotiert ist. Zweitens macht sich besonders in der
Oberschicht allmählich die Diffusion von Freizeit und Lebensstil als Identitätsmerkma-
len bemerkbar (Buchmann und Eisner 1999). Sie fügen sich aber innerhalb eines bür-
gerlichen Beziehungsideals zumindest teilweise in ein geschlechtsspezifisches Muster.
Während die Liebe zur Natur von Männern und Frauen gleichermaßen verwendet
wird, erscheinen auf der weiblichen Seite Bezüge auf das Interesse an Sprachen und
Musik, sowie der nun häufig verwendete Rekurs auf die Liebe zu einem schönen, be-
haglichen Heim. An die Stelle des „häuslichen Sinns“ treten Formulierungen wie der
„Sinn für eine traute, harmonische Häuslichkeit“ oder die „Freude an einem gepflegten
und gemütlichen Heim“. Solche Umformulierungen verändern die Grundlagen, die
kulturelle Ordnung um eine exklusive Zuordnung zu männlicher Arbeitssphäre und
weiblicher Familiensphäre zunächst nicht. Sie lassen aber im Diskurs die ökonomisch
komplementäre Funktion der Frau in den Hintergrund treten, während die Rollentypi-
sierung um die Dimensionen Wärme und Expressivität an Bedeutung gewinnt. Drit-
tens ändert sich das charakterliche Profil der Frau. Qualitäten wie liebenswert, fröhlich
und jugendlich lassen nun sehr viel deutlicher als in der ersten Periode das Ideal einer
expressiven Weiblichkeit hervortreten. Besonders auffällig ist hierbei der geradezu pe-
netrant „frohmütige“ Charakter der Frauen jener Epoche, wie er etwa 1942 (!) von ei-
ner „gediegenen, frohmütigen, musikliebenden und naturliebenden Schweizerin“ zum
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Ausdruck gebracht wird, die mit einem kultivierten und feinfühligen Herrn durch des
Lebens Sonnenseiten und Schattenseiten wandern möchte.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die (hier nicht graphisch gezeigte)
Entwicklung weiblicher Wünsche an den gesuchten Ehepartner, die ausgezeichnet in
das veränderte kulturelle Bild hineinpassen und schon eine kulturelle Bruchlinie erken-
nen lassen, welche erst sehr viel später Gegenstand öffentlicher Diskussion wird. Attri-
bute wie „sensibel“ oder „feinfühlig“ sind bereits in dieser Phase Charakterzüge, die
neu von den Frauen bei den Männern gesucht werden. Was genau sich die inserieren-
den Damen unter den recht häufig gesuchten „feinfühlenden“ Herren vorgestellt ha-
ben, bleibt unklar. Aber es artikuliert sich hierin sicherlich die Erwartung, gegenseitige
Empathie und eine authentische Beziehung zu erleben. Dass zusätzlich Merkmale wie
„gebildet“ und „kultiviert“ oder „ehrlich“ als Anforderungen an die gesuchten Männer
auftauchen, verstärkt hierbei den Eindruck eines aufbrechenden Konfliktes zwischen
dem Selbstverständnis der Männer und den Forderungen, welche Frauen nun an die
gesuchten Ehepartner richten.

6. 1975–2000: Ein neues kulturelles Modell des Geschlechtercodes?

Bei einer Betrachtung der letzten Teilperiode ist es sinnvoll, zunächst nochmals auf
den dramatischen Rückgang des Gesamtausmaßes an Geschlechterdifferenz zu erin-
nern, wie er etwa an den im Vergleich zu den Vorperioden sehr viel tieferen Iner-
tia-Werten der Kontingenzmatrix abgelesen werden kann. In der grafischen Darstel-
lung (Abbildung 3c) äußert sich dieser Rückgang in Form der Ballung von Attributen
in unmittelbarer Nähe des Achsenkreuzes, während die verbleibenden peripheren Attri-
bute insgesamt relativ geringe Häufigkeiten (ablesbar an der Größe der Punkte) auf-
weisen.

Entsprechend wichtig ist es, zunächst auf jene drei Attributbereiche hinzuweisen,
die nun nicht mehr für die Codierung des Selbst im Mittelpunkt stehen. So ist erstens
die fast völlige Abwesenheit von ausdrücklichen Statusverweisen auffällig. Dieser hoch
differenzierte Code, mit dessen Hilfe sich Männer (durch Berufs- und Positionsbe-
schreibungen) und Frauen (durch Hinweise auf familiäre Herkunft und Vermögenssi-
tuation) ins rechte Licht zu rücken suchten, ist fast ganz verschwunden. Dies ist ein
Zeichen dafür, dass im Kontext des spätmodernen Ideals der reinen, privaten und ro-
mantischen Liebe, die explizite Referenz auf sozialen Status massiv an Legitimität ver-
loren hat (vgl. Buchmann und Eisner 1998a). Geblieben sind nur einige wenige Sta-
tusmerkmale bei den Männern; vor allem die Akademiker, die Ärzte (Kategorie „freie
Berufe“ und die erfolgreichen Manager („leitende Position“) können sich in der Neuen
Zürcher Zeitung als Chiffren für soziales Prestige, distinguierten Lebensstil und mate-
riellen Wohlstand halten. Dem entspricht zweitens, dass der gesamte duale charakterli-
che Kosmos von soliden und seriösen Männern sowie häuslich gesinnten, tüchtigen
Frauen zusammengebrochen ist. Er verschwindet in dem Ausmaß, in dem insgesamt
während des Übergangs von der ersten zur zweiten Moderne das utilitaristische Selbst
durch ein expressives Selbst abgelöst wird, dessen Leitprinzipien um Qualitäten wie
Autonomie, Selbstentfaltung, Authentizität und Reflexivität organisiert sind. Drittens
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schließlich fällt damit auch der kulturelle Code der arbeitsteiligen Ehe weg, der bis in
die 50er Jahre das zentrale Strukturprinzip von weiblicher und männlicher Identität
bildete. Natürlich heißt das nicht, dass es keine faktische familiäre Arbeitsteilung mehr
gäbe. Sondern nur, dass sich hieraus keine kulturelle Leitdifferenz mehr ableiten lässt,
die im Rahmen der Suche nach dauerhaften Beziehungen als maßgeblich erscheint.

Betrachtet man vor diesem Hintergrund die Konfiguration von Attributen im letz-
ten Viertel des Jahrhunderts, dann fällt auf, dass sie sich weitgehend von expliziten
strukturellen Bezügen abgelöst haben und sich der Schauplatz der gesellschaftlichen
Präsentation des Selbst hin zu Elementen des Lebensstils, sowie der ästhetischen Er-
scheinung verlagert hat. Mit der bereits erwähnten Ausnahme der Männer des gehobe-
nen Bürgertums organisieren sich die verbleibenden Geschlechterdifferenzen nun also
vor allem um die zentralen Dimensionen der Erlebnisgesellschaft. Allerdings eignen
sich Lebensstilmerkmale, welche ja in erster Linie auf Anschlussfähigkeit für einen ge-
meinsamen Lebensentwurf und damit auf Symmetrie angelegt sind, von vornherein
kaum für einen stabilen Geschlechtercode: Der Akademiker, der 1988 „Mozart, Tina
Turner und das Meer“ mag, artikuliert zwar ein hoch selektives kulturelles Muster,
aber es ist ebenso wenig geschlechtsspezifisch wie dasjenige der schlanken Nichtrauche-
rin, die schöne Gespräche bei Kerzenlicht, Wandern und Velofahren schätzt. Einzig
das Interesse für Sport schält sich als ein Attribut heraus, das über den Zeitraum stabil
stärker von Männern betont wird. Demgegenüber bleiben ästhetische Attribute ein
Element der Selbstpräsentation, das als spezifisch weibliches Kapital bereits im dualen
Geschlechtercode des frühen 20. Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielte und zudem
gegenüber früheren Perioden erheblich detaillierter zur Darstellung gelangt. Allerdings
ist auch hier zu beachten, dass die Selbststilisierung in ästhetischen Termini seit den
80er Jahren zunehmend bei beiden Geschlechtern beobachtet werden kann. Die Quali-
tät „schlank“ etwa wird gegen Ende des Jahrhunderts überraschenderweise von Män-
nern und Frauen nahezu gleich häufig verwendet und auch das Attribut „attraktiv“
beugt sich nur noch bedingt einem dichotomen Geschlechtercode. Lediglich die ele-
gante und charmante Erscheinung bleibt eindeutig weiblich konnotiert.

V. Schluss

Es ist ein langer Weg vom soliden und tüchtigen Staatsangestellten, der zwecks Heirat
eine häuslich gesinnte Tochter aus gutem Hause sucht, zum gut aussehenden, sportli-
chen Selbstinserenten, der mit einer zärtlichen, charmanten und schlanken Frau eine
harmonische und partnerschaftliche Beziehung eingehen möchte. Dieser Weg, so ha-
ben wir in diesem Beitrag zu zeigen versucht, kann als Überlagerung und Resultante
von drei Prozessen verstanden werden. Erstens liegt ihm ein säkularer Trend zugrunde,
welcher vor allem zwischen den 1950er und den 1980er Jahren zu einem weitgehen-
den Zerfall des zwischen Berufsmann und Hausfrau aufgespannten polaren Geschlech-
tercodes und einer deutlichen Annäherung der kulturellen Attribute von Frauen und
Männern führte. Seine Grundlage bildet die langfristige institutionelle und strukturelle
gerichtete Dynamik von Modernisierungsprozessen sowie der hieraus resultierende
Wandel von ehelichen Beziehungsmodellen. Diesem Trend wirken – zweitens – Behar-
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rungskräfte der Reproduktion von kulturellen Codes entgegen. Insbesondere bleiben
bis in die Gegenwart, wenngleich in abgeschwächter Form, Elemente der Dualität von
weiblicher Ästhetisierung und männlicher Orientierung am Berufsleben erhalten. Dass
sich ausgerechnet diese Attribute als relativ immun gegen Wandlungsdruck erweisen,
dürfte im wesentlichen auf den Fortbestand struktureller Ungleichheiten zurückzufüh-
ren sein, an die kulturelle Codes bis in die Gegenwart anschließen können. Drittens
schließlich führt der Wandel des Geschlechtercodes im Verlauf des letzten Jahrhun-
derts durch mehrere Phasen des fundamentalen Gestaltwandels. Dabei dokumentiert
der über diese Zeit erfolgte Umbruch von einem primär an Funktionszuweisungen
orientierten Code zu einem in erster Linie über Lebensstil und ästhetische Attribute
definierten Geschlechtermodell, wie stark sich der Geschlechtercode moderner Gesell-
schaften jeweils veränderten sozialen Kontexten anpasst und Wahlverwandtschaften mit
neuen kulturellen Milieus einzugehen vermag.
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MORALISCHE DIFFERENZ ODER GETEILTE WERTE?

Empirische Befunde zur Gleichheits-/Differenz-Debatte

Gertrud Nunner-Winkler und Marion Nikele *

Moralische Differenz oder geteilte Werte?
Zusammenfassung: Die These, dass Frauen eher eine flexible Fürsorglichkeits-, Männer eine rigide
Gerechtigkeitsethik vertreten, wird anhand eines Generationenvergleichs überprüft. Je hundert 20
bis 30-Jährige, 40 bis 50- und 65 bis 75-Jährige westdeutsche Befragte wurden um begründete
Stellungnahmen zu 24 moralisch relevanten Konfliktsituationen gebeten. Unnabhängig vom Ge-
schlecht begründen Befragte inhaltliche Fürsorgegebote häufiger mit verbindlichen Pflichten als
unter Verweis auf das Wohl konkreter Anderer. Innerhalb jeder Kohorte ähneln die Geschlechter
einander stark in ihren inhaltlichen Stellungnahmen, aber es finden sich große und hoch signifi-
kante Differenzen zwischen den Kohorten: Bei den jüngeren Befragten setzt sich ein deutlicher Li-
beralisierungsschub durch, den insbesondere die mittlere Kohorte vorangetrieben hat. Auch Rigi-
dität vs. Flexibilität erweist sich als Frage nicht der Geschlechts-, sondern der Generationszugehö-
rigkeit: Mit zunehmender Säkularisierung tritt eine flexible Verantwortungsethik an die Stelle ei-
ner rigide prinzipiengeleiteten Gesinnungsethik. Insgesamt widerlegen die Ergebnisse die Annah-
me, dass es spezifisch weibliche Moraldispositionen gibt, wie dies in evolutionsbiologischen und
psychoanalytischen Ansätzen behauptet wird.

I. Vorbemerkung

Die Debatte um eine Geschlechterdifferenz in moralischen Haltungen wurde eingelei-
tet durch C. Gilligans These, es gäbe zwei geschlechtsaffine Moralen. Gilligan (1984)
knüpft an Kohlbergs (1984) Theorie an, nach der sich das moralische Bewusstsein in
einer Stufenabfolge entwickelt, die Kohlberg theoretisch als Entwicklungslogik rekon-
struiert hat. Jede Stufe stellt eine strukturierte Ganzheit dar, die Stufenabfolge ist ge-
richtet und die höheren Stufen sind ,besser‘ in einem doppelten Sinne: Sie werden fak-
tisch von den Probanden präferiert, und aus moralphilosophischer Sicht sind sie auch
angemessener. Mit der Entfaltung soziokognitiver Kompetenzen vollzieht sich nämlich
im moralischen Urteil eine doppelte Komplexitätssteigerung: Einmal erweitert sich der

* In dem Projekt („Moralverständnis im Wandel“) ist Marion Nikele für die statistischen Aus-
wertungen zuständig. Als Hilfskräfte waren tätig: Lucia Freuding, Barbara Frischholz, Ute
Loges, Katharina Raab, Anne Schroedter, Christian Schwabe, Anja Sommerer, Dorothea
Winkler. Sie haben bei der Entwicklung des Interviewleitfadens und der Codierkategorien mit-
gewirkt sowie die Transkription der Interviews und die Vercodung durchgeführt. Die psycho-
logisch-technischen Assistentinnen am MPI haben die Interviews mit der ältesten Kohorte ge-
führt. Wir danken allen Beteiligten sowie Katharina Raab für Anregungen und kritische An-
merkungen. Insbesondere möchten wir auch der Herausgeberin Bettina Heintz für konstrukti-
ve Vorschläge zur Überarbeitung der ersten Fassung des vorliegenden Textes danken.



Kreis der berücksichtigten Betroffenen (von Ego über die Dyade, die Kleingruppe, eine
gegebene Gesellschaft bis hin zur Menschheit insgesamt); zum anderen werden zuneh-
mend mehr Gesichtspunkte als relevant wahrgenommen, integriert und ausbalanciert
(physisch-materielle Kosten; soziale und innere Sanktionen; gruppenspezifische Solida-
ritäten und Loyalitäten; universelle Prinzipien). Damit werden die gefällten Urteile in
einem immer höheren Grade unparteilich und zustimmungsfähig. Im Konzept der
Entwicklungslogik sind also empirische und moralphilosophische Thesen verkoppelt:
Faktisch entfalte sich das moralische Verständnis Heranwachsender gemäß der be-
schriebenen Stufenabfolge der Kriterien, und zugleich sei diese Entwicklung als morali-
scher Fortschritt zu verstehen.

Gilligans (1977, 1982) Ausgangspunkt war die (vorgebliche) empirische Beobach-
tung, dass Frauen in Kohlbergs Stufenabfolge im Schnitt niedriger eingestuft würden.1

Unter Verweis auf die Tatsache, dass Kohlberg seine Theorie an einer Längsschnittun-
tersuchung nur männlicher Probanden entwickelt hatte und unter Rekurs auf eigene
(allerdings an einer rein weiblichen Stichprobe gewonnene) Daten forderte sie, Kohl-
bergs rigide an Gerechtigkeitsprinzipien orientierte, eher ,männliche‘ Moral um eine
flexibel an Fürsorge und Verantwortlichkeit orientierte, eher ,weibliche‘ Moral zu er-
gänzen.2 Zunächst beschrieb sie die ,weibliche‘ Moralentwicklung als dialektischen
Dreierschritt von einer egozentrischen Fokussierung auf das eigene Wohl (im Sinne
von Kohlbergs präkonventionellem Niveau)3 über eine altruistisch-selbstaufopfernde
Sorge um das Wohl anderer hin zu einer angemessenen Ausbalancierung der Sorge um
eigene und fremde Bedürfnisse. In späteren Texten spricht sie dann allerdings von der
frühen Verankerung einer Fürsorgemoral im weiblichen Selbstaufbau (Gilligan und
Wiggins 1993). Damit ist die in Kohlbergs entwicklungslogischem Ansatz gestiftete
Koppelung empirischer und normativer Aussagen in der Sache aufgehoben. Die von
Gilligan gestiftete thematische Koppelung von Geschlecht und Moral blieb. Sie wird
aber zunehmend in getrennten Diskursen – einem moralphilosophischen und einem
sozialwissenschaftlich-empirischen Diskurs – verhandelt.
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1 Mittlerweile liegen Daten von mehr als 2.130 Untersuchungen mit insgesamt fast 20.000 Pro-
banden vor (vgl. Walker 1984; Thoma 1986; Lind et al. 1987). Dabei fanden sich keine oder
allein dem Einfluss von Bildungsniveau und Berufserfahrung zuzurechnende Geschlechtsunter-
schiede im Niveau moralischer Entwicklung.

2 Im Laufe der Auseinandersetzungen hat Gilligan ihre Annahmen zum Zusammenhang von
Geschlecht und Moral (leider unkommentiert) geändert. Zunächst schien es sich um eine ein-
deutige Zuordnung zu handeln; dann war nur noch von geschlechtsspezifischen Präferenzen
die Rede. Zuletzt lautete die Behauptung: Beide Geschlechter verstünden zwar beide Sichtwei-
sen, die Fürsorglichkeitsperspektive werde jedoch nur von Frauen eingebracht und fehlte in der
Moral, würde ,die andere Stimme‘ nicht gehört. Diese Behauptung lässt sich natürlich nur in
souveräner Absehung von Philosophen wie etwa Hume (vgl. Baier 1993) oder Schopenhauer
aufstellen.

3 Nur nebenbei sei angemerkt, dass Kohlbergs Beschreibung des präkonventionellen Niveaus re-
visionsbedürftig ist: Rein kognitiv verstehen Kinder schon früh die autoritäts- und sanktions-
unabhängige Gültigkeit moralischer Normen (Turiel 1983; Nucci und Turiel 1993); der Auf-
bau moralischer Motivation vollzieht sich jedoch – und zwar unterschiedlich erfolgreich – erst
in einem zweiten Lernprozess (Nunner-Winkler 1998). Bevor Kinder Moral für sich persön-
lich wichtig gemacht haben, orientieren sie die von Kohlberg erfragten Handlungsempfehlun-
gen an Klugheitserwägungen und vermitteln so den Eindruck, als verträten sie ein rein instru-
mentalistisch-nutzenkalkulatorisches Moralverständnis.



Auf der normativen Ebene hat sich eine weit verzweigte Debatte um eine ,feministi-
sche Ethik‘ entfaltet. Zum einen geht es dabei um das Verhältnis von deontologischen
zu teleologischen Ethikvorstellungen, also um das Verhältnis von intersubjektiv ver-
bindlichen Pflichten zu Fragen nach dem ,guten‘ (im Sinne von bindungsorientiertem
und verantwortungsbewusstem) Leben (vgl. Schwickert 1999: 13ff.). Einige Autorin-
nen sprechen hier von einer Ersetzung oder zumindest Ergänzung der Gerechtigkeits-
durch die Fürsorgeethik (Pauer-Studer 1998), andere streben nach einer Integration
(Schwickert 1999). Zum anderen wird unter feministischer Ethik aber auch die moral-
philosophische Thematisierung und Überwindung der Benachteiligung und Diskrimi-
nierung von Frauen verstanden (Nagl-Docekal 1998; Jaggar 1993).

II. Zur These moralischer Geschlechterdifferenzen

Im vorliegenden Kontext geht es nicht um normative Fragen. Es geht vielmehr allein
um die Triftigkeit der empirischen Annahmen, die der Koppelung feministischer Anlie-
gen mit moralphilosophischen Problemstellungen zu Grunde liegen. Dabei stehen drei
Themenkomplexe zur Debatte:

1. Die deskriptive Behauptung, dass es überhaupt moralische Geschlechtsdifferenzen gäbe.
Zur Diskussion steht die These, es gäbe „spezifisch weibliche Formen moralischen Ur-
teilens und Handelns“ (Nagl-Docekal, 1998: 43), bzw. „geschlechtsspezifisch unter-
schiedliche Moralorientierungen ... (als) komplexe Verbindungen einer Vielzahl spezifi-
scher Denk-, Gefühls- und Handlungsweisen, Körperpraxen, Wissensformen, aber
auch gesellschaftlicher Verhältnisse und Institutionen“ (Maihofer 1998: 116). Letztlich
geht es um die Frage, ob „beide Geschlechter unter Moral eigentlich dasselbe verste-
hen“ (ebd.: 114).

2. Die inhaltliche Bestimmung solcher Moraldifferenzen – gesetzt den Fall, es gäbe sie.
Aus der umfangreichen und breitgefächerten Debatte (vgl. u.a. Nunner-Winkler 1991;
Larrabee 1993; Nagl-Docekal und Pauer-Studer 1993; Kuhlmann 1995; Horster 1998;
Schwickert 1999) lassen sich zwei zentrale Hypothesen ableiten, deren empirische Trif-
tigkeit im Folgenden überprüft werden soll.
a) Fürsorglichkeit: Stärker als Männer vertreten Frauen Fürsorge- und Verantwortlich-

keitsnormen; begründen sie unter Verweis auf das Wohlergehen konkreter Anderer
(vgl. Benhabib 1987) bzw. die Bedeutung von Bindungen und befolgen sie aus Ge-
fühlen heraus (Mitleid, Empathie). Männer hingegen betonen eher Rechte und
Pflichten und in ihrem moralischen Handeln sind sie durch Pflichtgefühl motiviert.

b) Kontextsensitivität: Stärker als Männer berücksichtigen Frauen in ihren Handlungs-
bewertungen je vorliegende Situationsbedingungen und mögliche Folgen und sind
daher eher bereit, Ausnahmen von Normen zuzulassen. Männer hingegen urteilen
ohne jeglichen Kontextbezug und halten an der strikten Befolgung moralischer Re-
geln oder Prinzipien rigide fest.

3. Die Erklärung solcher Moraldifferenzen. Für die höhere Fürsorgeorientierung von
Frauen finden sich zwei ganz unterschiedliche Erklärungen. Aus der evolutionstheoreti-
schen Sicht der Soziobiologie (vgl. u.a. Dawkins 1996; Wright 1994), nach der nur
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überlebt, wer die eigenen Reproduktionschancen zu maximieren versteht, folgt: Ange-
sichts der hohen Vorausinvestitionen in jedes einzelne Kind (Schwangerschaft, Stillzeit)
und der begrenzten Zahl von Nachkommen, die sie im Laufe ihres Lebens gebären
können, zahlt sich für Frauen die Fürsorge für die Jungen aus (und angesichts der Tat-
sache, dass die Frauen sich um die Aufzucht kümmern, ist es für die Männer lohnen-
der, ihre Gene breit zu streuen). Letztlich werden die Gene nur der Frauen weitergege-
ben, deren Abkömmlinge – dank guter mütterlicher Versorgung – überlebt haben.
Weibliche Fürsorglichkeit ist also genetisch bedingt (vgl. Held 1987).

Im Rahmen der psychoanalytischen Objektbeziehungstheorie gilt: Für Jungen wie
Mädchen ist die Mutter die erste Bezugsperson, zu der sie eine enge Bindung aufbau-
en. Für das kleine Mädchen ist das Festhalten an dieser engen Identifikation mit der
gebenden und gewährenden Mutter unproblematisch. Sie darf, ja soll sogar so werden,
wie die Mutter ist. Der Junge hingegen begreift, dass er anders werden muss, wenn er
ein Mann werden will. Eine zu enge Identifikation mit der Mutter, wofür ein unge-
brochen spontanes Gewähren und Empfangen von Fürsorglichkeit ein Indiz wäre, wird
als Bedrohung der männlichen Identität erfahren. Während das Mädchen also ein
Selbst aufbaut, für das die Eingebundenheit in Beziehungen konstitutiv ist (,relational
self ‘), muss der Junge sein Selbst klar gegen zu enge Beziehungen abgrenzen. Er er-
fährt sich als abgetrennt; es geht ihm nicht um Bindung, sondern um Autonomie (,au-
tonomous self ‘) (vgl. Chodorow 1978; Gilligan und Wiggins 1993).

In beiden Ansätzen wird der Frau also Fürsorglichkeit als (genetisch bedingtes oder
frühkindlich geprägtes) Wesensmerkmal zugeschrieben. Zu dieser Fürsorglichkeitsorien-
tierung passt Kontextsensitivität: Wer in erster Linie an konkreten Personen und sozia-
len Beziehungen interessiert ist, achtet stärker auf Randbedingungen und Handlungs-
folgen, die das Wohl Anderer oder die Stabilität von Beziehungen tangieren. Wer hin-
gegen das eigene Selbst als unabhängig und autark erlebt, dem fällt es nicht schwer,
Gerechtigkeit vor Gnade walten zu lassen und – unbeschadet möglicher Konsequenzen
für andere – strikte Normbefolgung zu fordern und durchzusetzen (vgl. Harding
1991).

Die These einer moralischen Geschlechterdifferenz, nach der Frauen ihrem Wesen
nach – auf Grund ihrer biologischen Natur oder ihres frühkindlich bestimmten Selbst-
aufbaues – eher flexibel-fürsorglichkeitsorientiert, Männer hingegen eher rigide-pflicht-
orientiert seien, soll im Folgenden anhand eines westdeutschen Generationenvergleichs
(,Moralvorstellungen im Wandel‘, vgl. Nunner-Winkler 2000a) überprüft werden. Da-
bei werden Probanden, die in stark unterschiedlichen soziohistorischen Kontexten auf-
wuchsen, miteinander verglichen: Kindheit und frühe Jugend der ältesten Befragten
fiel noch in die Zeit des Dritten Reichs; die mittlere Kohorte wurde in die restaurative
Phase der BRD der 1950er Jahre hineingeboren – ihre Jugend war bestimmt von den
Auseinandersetzungen der 68er Jahre; die jüngste Kohorte schließlich wuchs in die
Zeit der ,neuen Unübersichtlichkeit‘ (Habermas 1985) hinein.

Einleitend werden die Stichprobe und das Erhebungsverfahren kurz beschrieben.
Sodann werden die deskriptiven Ergebnisse zunächst exemplarisch auf die einzelnen
Annahmen bezogen diskutiert und erst im folgenden Schritt summarisch dargestellt. In
diesen Analysen wird der Übersichtlichkeit halber nur der Kontrast zwischen der ältes-
ten und der jüngsten Kohorte dargestellt – zumeist hat die mittlere Kohorte ohnedies
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eine Mittelposition inne. Abschließend wird die Frage nach der Erklärung von Ge-
schlechterdifferenzen und deren Veränderungen anhand eines Vergleichs der weibli-
chen Befragten aller drei Kohorten kurz angeschnitten.

III. Moralische Geschlechterdifferenz im Generationenvergleich

1. Vorgehensweise

Stichprobe: Die Stichprobe umfasst je 95 20–30-, 40–50- und 100 65–75-jährige west-
deutsche Probanden. Die beiden jüngeren Kohorten stellen eine nach dem Quota-Ver-
fahren (mit den Merkmalen Geschlecht und Bildung) in einer überwiegend protestan-
tischen und einer überwiegend katholischen Region gezogene Zufallsstichprobe dar.
Die älteste Kohorte ist eine Teilstichprobe aus insgesamt 377 Teilnehmern der von
F. E. Weinert (Weinert und Geppert 1996) am Max-Planck-Institut für psychologi-
sche Forschung geleiteten Zwillingsstudie GOLD. Aus der GOLD-Grundgesamtheit
wurden je 50 Männer und Frauen wie folgt ausgewählt: Die Probanden wurden nach
ihrem Bildungsniveau (Hauptschule, mittlerer Abschluss, Abitur und höher) in drei
Gruppen eingeteilt und nach einem Zufallsverfahren wurden aus jeder dieser Gruppen
so viele Personen gezogen, wie dies der alters- und geschlechtsspezifischen Bildungsver-
teilung dieser Geburtskohorte in der BRD entspricht (vgl. Henz und Maas 1995).

Um Unterschiede zwischen den Generationen nicht durch die hohen Überlappun-
gen in Genausstattung und frühkindlichen Erfahrungen bei der ältesten Kohorte zu
kontaminieren, wurde jeweils nur ein Partner je Zwillingspaar berücksichtigt. Aller-
dings mussten die beiden Gruppen männlicher Probanden mit niedriger und mittlerer
Bildung mit zweieiigen Zwillingspartnern aufgefüllt werden, weil in der Gesamtstich-
probe nicht genügend Personen mit diesen Merkmalen vorhanden waren. Insgesamt
befinden sich unter den 50 männlichen Probanden acht zweieiige Paare. Dennoch ist
die Bildungsverteilung im Vergleich zu den für die entsprechenden Jahrgänge vorlie-
genden Werten bei den Männern leicht nach oben verschoben. Gleiches gilt aber auch
für die beiden anderen Kohorten (vgl. Tabelle A1, sie gibt die Verteilung des Bildungs-
niveaus in den einzelnen Kohorten wieder). Das dürfte daran liegen, dass unter schwer
erreichbaren Interviewpartnern Personen mit niedriger Bildung überrepräsentiert sind.

Erhebungsverfahren: Die Probanden der ältesten Kohorte wurden vom psychologisch-
technischen Stab des Max-Planck-Instituts für psychologische Forschung, die beiden
jüngeren Kohorten von Mitarbeitern eines kommerziellen Markt- und Meinungsfor-
schungsinstitutes befragt. In der Untersuchung wurden unterschiedliche Variablen er-
fasst (u.a. Modus moralischer Motivation, elterliche Konfliktlösungsstile, Vertrautheit
mit Sprichwörtern und Redensarten; vgl. Nunner-Winkler 1999, 2000a, 2000b). Im
Folgenden geht es jedoch allein um die inhaltlichen Moralvorstellungen. Das Interview
wurde mit einer offenen Exploration des Begriffsverständnisses eingeleitet (Frage:
„Können Sie mir sagen, was Sie persönlich unter Moral verstehen? Können Sie mir ein
Beispiel geben, was für Sie unmoralisches Verhalten ist?“). Sodann wurden 24 Vignet-
ten vorgelegt, die einen hypothetischen Protagonisten in potenziell moralisch relevan-
ten Handlungskonflikten porträtierten. Dabei ging es um (kulturspezifische) Normen
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der Familien- und Geschlechterordnung, des politischen und religiösen Systems, um
(universelle) negative Pflichten, um Pflichten gegen sich selbst, supererogatorische und
,neue‘ (ökologische) Pflichten (vgl. Tabelle A2 im Anhang).

Für jede Situation wurden die Probanden um eine begründete persönliche Stellung-
nahme gebeten („Wie beurteilen Sie diese Situation? Warum urteilen Sie so?“). Bei ei-
nigen Vorgaben wurde zusätzlich nach der Zulässigkeit von Ausnahmen gefragt („Kön-
nen Sie sich eine Situation vorstellen, wo Sie anders urteilen würden? Inwiefern?“) und
die Einschätzung der Stellungnahmen der eigenen und anderer Generationen erhoben
(„Was meinen Sie? Sehen das die meisten Ihrer Generation ähnlich wie Sie? Wie sehen
das jüngere/ältere Generationen?“). Abschließend war die moralische Relevanz jeder der
vorgegebenen Handlungskonflikte zu beurteilen und zu begründen („Ist das für Sie
eine Frage der Moral? Warum/Warum nicht?“). Nicht für alle Probanden liegen für
alle Fragen (einstufbare) Antworten vor. Der Prozentsatz ,Keine Antwort/nicht einor-
denbar‘ schwankt in der Gesamtstichprobe zwischen unter 15 Prozent der Befragten
(bei 20 Items) bis 25–30 Prozent (bei 3 Items). Unzureichende Antworten treten in
der ältesten Kohorte am seltensten, in der jüngsten am häufigsten auf. Die jüngsten
Probanden sahen nämlich in etlichen der Vorgaben überhaupt keinen (moralisch rele-
vanten) Konflikt und nahmen dann zuweilen auch nicht klar Stellung. In den folgen-
den Ergebnisdarstellungen sind die Prozentangaben jeweils auf die Gesamtheit derer
bezogen, die eine einstufbare Antwort gegeben haben.

Das Gespräch wurde auf Tonband aufgezeichnet und transkribiert. Vercodungska-
tegorien wurden aus dem Material entwickelt. Entscheidend für das Codierverfahren
war die Beobachtung, dass die gleichen inhaltlichen Überlegungen zur Begründung
konträrer Positionen genutzt wurden. Beispielsweise wurde die Erwägung, der Protago-
nist könne aus Karrieregründen in die NSDAP eingetreten sein, von einigen zur Be-
gründung einer Verurteilung („Er hat sich unmoralisch, weil rein opportunistisch ver-
halten“), von anderen hingegen zur Begründung der Akzeptanz eingesetzt (Entschuldi-
gung: „Er ist ja nicht aus Überzeugung eingetreten – er hatte nur Angst um seinen Ar-
beitsplatz“ bzw. Rechtfertigung: „Das war eine rein berufliche Entscheidung – das hat
doch mit Moral nichts zu tun“). So wurde zunächst eine Globaleinstufung der gesam-
ten Stellungnahme zu der erwogenen Handlungsentscheidung vorgenommen. Die Ka-
tegorien lauteten: 1. Strikte Verurteilung, 2. Verurteilung – aber Zulassung von Aus-
nahmen, 3. Bewertung ist abhängig von Umständen, 4. Akzeptanz mit Einschränkun-
gen, 5. Bedingungslose Akzeptanz. Bei Vorgaben, in denen die Zulässigkeit von Aus-
nahmen nicht explizit erfragt worden war, sind die Kategorien 1 und 2 bzw. 4 und 5
zusammengefasst. Erst in einem zweiten Schritt wurden inhaltliche Begründungen für
eine Verurteilung oder Akzeptanz der Entscheidung sowie für das Zugeständnis oder
die Verweigerung von Ausnahmen kodiert. Zur Reliabilitätsüberprüfung wurde ein
Drittel der Interviews von zwei unabhängigen Ratern verschlüsselt. Bei den Globalein-
stufungen stimmten die beiden Rater in über 90 Prozent der Fälle völlig in der Kate-
gorienwahl überein. Bei der Codierung der Einzelargumente lagen die Übereinstim-
mungen zwischen 80 und 90 Prozent. Angesichts dieser hohen Reliabilität wurden die
verbleibenden Interviews jeweils nur von einem Rater bearbeitet.
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2. Exemplarische Ergebnisse

a) Fürsorglichkeit, Verantwortung, Mitgefühl

Fürsorglichkeit: Die Norm ,Eine Mutter soll ihre Kinder versorgen‘ formuliert inhalt-
lich ein Fürsorglichkeits- oder Verantwortlichkeitsgebot. Die Verantwortlichkeit der
Mutter für ihre Kinder kann deontologisch begründet werden, sofern sie als kulturspe-
zifische positive Pflicht verstanden wird. Nach dem allgemeinen Fairnessprinzip näm-
lich erwächst jedem, der an einem für alle vorteilhaften Kooperationszusammenhang
beteiligt ist und daraus Nutzen zieht, prima facie (d.h. in einer wohlgeordneten Gesell-
schaft) die Pflicht, die ihm zukommenden Aufgaben getreulich zu erfüllen. Der Inhalt
dieser Pflichten ist durch die je spezifischen Institutionen definiert (Rawls 1972: 18).
In einer Gesellschaft, in der die institutionalisierte geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
den Männern die Produktions- und den Frauen die Reproduktionsaufgabe zuschreibt,
gehört die Versorgung der Kinder zu den an die Mutterrolle geknüpften Pflichten.
Mütterliche Verantwortlichkeit kann aber auch fürsorglichkeitsorientiert im Blick auf
das Wohlergehen der Kinder begründet werden. Die inhaltlichen Argumente entstam-
men überwiegend der psychoanalytischen Theorietradition und der Bindungsfor-
schung: Die „Entstehung einer subjektiven Empfindung von ,Ich‘ ... und einer psychi-
schen Struktur, die wir als Selbst bezeichnen können“ ist gebunden „an die notwendi-
ge und angemessene Empfänglichkeit der fütternden, sprechenden, pflegenden, stimu-
lierenden Bezugsperson“ (Wolf 1993: 152) – „es muss das Leuchten in irgendeinem
Mutterauge geben, dass uns sagt: ,Es ist gut, dass es dich gibt, es bedeutet mir etwas,
dass du da bist, dein Dasein ist wichtig für mich‘“ (Kohut 1985: 226; zitiert nach
Wolf 1986: 156). Alltagsweltlich verdichten sich diese Thesen zu der Überzeugung,
dass Kinder, die nicht ständig die ungeteilte mütterliche Zuwendung erfahren, nicht
gedeihen oder doch zumindest leiden.

Tabelle 1 zeigt im oberen Teil den Prozentsatz von Männern und Frauen der älte-
sten und jüngsten Kohorte, die (mit oder ohne Ausnahme) die Berufstätigkeit einer
jungen Mutter verurteilen. In einer Konfigurationsfrequenzanalyse (vgl. Krauth 1993)
errechnet sich ein globaler χ²-Wert von 42.23 bei 4 Freiheitsgraden (p < 0.001), der
einen signifikanten Zusammenhang zwischen Stellungnahme, Kohorte und Geschlecht
belegt. Die Verurteilung mütterlicher Berufstätigkeit nimmt von der ältesten zur jüngs-
ten Generation deutlich ab. Insbesondere der Positionswechsel der Frauen von der
stärksten zur geringsten Verurteilung ist bemerkenswert und auch statistisch von Be-
deutung: In einer approximativen Bewertung4 belegen die χ²-Komponenten eine Über-
bzw. Unterbesetzung der entsprechenden Zellen (älteste Kohorte: χ² = 7.53 bei 1 Frei-
heitsgrad, p = 0.006; jüngste Kohorte: χ² = 6.26 bei 1 Freiheitsgrad, p = 0.012).

Die meisten Begründungen der Verurteilung mütterlicher Berufstätigkeit ließen
sich entweder als deontologische (Pflichten der Mutter/Rechte der Kinder) oder utilita-
ristische (Konsequenzen für das Wohlergehen der Kinder) Argumentation kategorisie-
ren. Einige Beispiele mögen die Unterscheidung illustrieren: „Die Mutter hat die
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Pflicht“, „sie versäumt ihre Aufgaben“, „ihr Platz ist bei den Kindern“, „das ist ein
Verbrechen“, „sie ist pflichtvergessen“, „sie hat kein Recht zu arbeiten“, „die Kinder
haben ein Recht auf ihre Mutter“, „Selbstverwirklichung ist einfach Egoismus“ vs. „die
Kinder werden kriminell“, „sie leiden“, „sie brauchen ihre Mutter“, „die ersten Jahre
sind entscheidend“, „Kinder brauchen Sicherheit“. Tabelle 1, unterer Teil, gibt die vor-
getragenen Erwägungen wieder. Über die Kohorten hinweg begründen Männer wie
Frauen ihre Verurteilung signifikant häufiger mit dem Argument der Pflichtvergessen-
heit als mit dem Hinweis auf mögliche negative Folgen für die Kinder: Der entspre-
chende McNemar-Test (McNemar 1947) erbrachte einen χ2-Wert von 9.33 bei 1
Freiheitsgrad (p = 0.002). Mütterliche Fürsorge ist also nur auf der Ebene des Norm-
inhaltes Moment einer Fürsorglichkeits- und Verantwortungsethik; auf der Ebene der
Normbegründung ist sie (weitgehend) Teil einer Pflichtenethik.

Damit ist die erste Behauptung von Hypothese 1 zumindest exemplarisch widerlegt.
Mütterliche Fürsorglichkeit ist nicht Ausdruck des weiblichen Wesens: Sie fundiert
nicht primär in der Anteilnahme am Wohlergehen konkreter Anderer, sondern im
Wissen um die den Frauen zugeschriebenen Rollenpflichten. Deren Nichterfüllung
verurteilen insbesondere die älteren Frauen streng. Sie vertreten keine ,weibliche Für-
sorgeethik‘ im Sinne von Maihofers Definition: „Innerhalb einer Fürsorgeethik ist Für-
sorge keine Pflicht. Beide Begriffe schließen sich vielmehr aus“ (Maihofer 1998: 108).
Ihre Ablehnung mütterlicher Erwerbstätigkeit ist nicht – wie kürzlich in einer interna-
tional vergleichenden Studie behauptet wurde (Gerhards und Rössel 2000) – in erster
Linie durch die Sorge um das Wohlergehen der Kinder, sondern durch ihr Verständnis
von Mutterpflichten motiviert (was jedoch in der vollstandardisierten Erhebung, bei
der unter den Vorgaben ein entsprechender Verweis fehlte, nicht zum Ausdruck kom-
men konnte). Mit der Industrialisierung, also der Trennung von Produktions- und Re-
produktionssphäre, wurde (insbesondere in den bürgerlichen Kreisen) die Zuweisung
der Haus- und Familienarbeit an die Frau durchgesetzt und durch die Konstruktion
,natürlicher‘ Unterschiede zwischen den Geschlechtern (etwa ,Mutterliebe‘ als weibli-
cher Wesenszug, vgl. Schütze 1986) zusätzlich legitimiert und abgesichert. Mittlerweile
hat die neue Frauenbewegung diese Deutungsmuster und die tradierte Aufgabenteilung
zwischen den Geschlechtern in Frage gestellt. Dies erklärt, dass sich in der jüngeren
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Tabelle 1: Prozentsatz Befragter, die mütterliche Berufstätigkeit verurteilen und dies be-
gründen:

65–75 Jahre 20–30 Jahre insgesamt

männlich weiblich männlich weiblich

Situation verurteilen 76,0%
(N = 38)

92,0%
(N = 46)

46,9%
(N = 23)

34,9%
(N = 15)

63,5%
(N = 122)

Argument* von diesen werden die folgenden Argumente genannt

Pflichterfüllung
Folgenorientierung

65,8%
50,0%

71,7%
47,8%

65,2%
34,8%

66,7%
40,0%

68,0%
45,1%

* Mehrfachnennungen möglich.



Generation – und zwar insbesondere bei den Frauen – eine höhere Akzeptanz der Be-
rufstätigkeit von Müttern findet.

Verantwortung: Fürsorge ist also nicht primär Ausdruck einer starken Beziehungsorien-
tierung, sondern Korrelat von Rollenpflichten. Diese Interpretation lässt sich auch
durch die Analyse der umgangssprachlichen Verwendungsweise des Verantwortungsbe-
griffs, also des zweiten zentralen Konzepts von Gilligans ,ethics of care and responsibi-
lity‘ bestätigen. Gilligan versteht unter ,responsibility‘ die Bereitschaft zu einer flexi-
blen Handhabung von Normen im Blick auf erwartbare negative Folgen von Hand-
lungsentscheidungen. Dabei spielt keine Rolle, welches Objekt vor den Folgen ge-
schützt werden soll: ein konkreter Anderer, die Stabilität der Beziehung oder der Han-
delnde selbst. So etwa erachtet Gilligan die Entscheidung zum Schwangerschaftsab-
bruch als gleichermaßen ,verantwortlich‘, ob sie nun aus Sorge um die künftigen Le-
bensbedingungen des Kindes oder um die eigene Lebensplanung gefällt wird. Damit
wird verdeckt, dass die beiden Begründungen für ein grundsätzlich anderes ethiktheo-
retisches Verständnis des Sachverhaltes stehen (könnten): Nur die erste wäre vereinbar
mit einer Position, die die Gültigkeit des Tötungsverbotes auch für Embryos unter-
stellt und allenfalls in gravierenden Notsituationen Ausnahmen zulässt; die zweite hin-
gegen unterstellt ein Recht der Frau zu freier Entscheidung, d.h. rechnet die Frage
nicht länger mehr dem moralischen, sondern ganz dem persönlichen Bereich zu. An
zwei Zitaten aus der vorliegenden Untersuchung seien diese unterschiedlichen Argu-
mentationen illustriert: „Es kommt auf die Notlage an und auf die Situation, wo die
Frau ist und ich finde genauso verantwortungsvoll, wenn jemand das rechtzeitig ent-
deckt und rechtzeitig abtreiben lässt, als wie ein Kind in Elend oder in ner Not ins Le-
ben neizusetzen“ (Vpnr. 16/032). Dies kontrastiert stark mit der folgenden Stellung-
nahme einer jüngeren Befragten: „Ich finde das richtig, weil ich der Meinung bin, dass
jede Frau selbst entscheidet, ob sie bereits die Verantwortung für ein Kind überneh-
men kann“ (Vpnr. 2749). Besonders deutlich tritt die völlig moralfreie Entscheidungs-
findung bei der folgenden, von Gilligan als Beispiel für weibliches Verantwortlichkeits-
denken angeführten Überlegung zutage: Die Probandin thematisiert die Frage nach ei-
nem Schwangerschaftsabbruch als „inneren Konflikt zwischen ihrem Wunsch, College-
präsidentin zu werden oder aber zu töpfern, Blumen zu pflanzen, Kinder großzuziehen
und zuhause zu bleiben“ (Gilligan 1977: 508; Übers.: G. N.-W.). Gilligans weites Ver-
antwortungskonzept überspielt diese entscheidende Differenz, in der sich im Übrigen
ein (durchaus umstrittener, vgl. Döbert 1996; Berghahn 1998) soziohistorischer
Normwandel widerspiegelt.

Mit dieser entmoralisierenden Ausweitung des Verantwortungsbegriffs, nach der
alle Arten von Folgen als gleichwertig gelten, ist zugleich eine Einengung des Konzepts
verknüpft, sofern Gilligan allein auf fürsorglich-schützende Folgenberücksichtigung ab-
zielt. Umgangssprachlich aber wird Verantwortung häufig mit Handlungspflichten zu-
sammen gedacht. An einigen Beispielen sei diese Verwendungsweise illustriert: So etwa
erklärt eine ältere Probandin zu der Frage, ob der versorgungsbedürftige Vater ins Al-
tersheim gegeben werden könne: „Das hat mit Moral zu tun, weil sie eigentlich die
Pflicht haben, ihre Eltern ... zu versorgen. Es geht ja um die Verpflichtung, ihn auch
menschlich zu betreuen, das ist ne ganz normale Verantwortung ... das ist die selbst-
verständliche Pflicht.“ Eine andere erklärt zum Thema Scheidung: „Ich meine, dass
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Mann und Frau einfach auch im Leben ne Pflicht haben, zusammenzuwachsen, ... dass
man eben dem Partner gegenüber auch a gewisse Verantwortung hat“ (VP 125/250).
Für viele Befragten also erwächst die Verantwortung für andere – für den Vater oder
ein ungeborenes Kind, für den Partner und eigene Kinder – nicht aus fürsorglicher
Anteilnahme, sondern aus Pflichtbewusstsein. In dieser Verwendungsweise gewinnt der
Verantwortungsbegriff die Bedeutung von Rechenschaftspflichtigkeit. Es geht dann
nicht mehr um eine ,Verantwortung für‘, sondern um eine ,Verantwortung vor‘. Dabei
werden unterschiedliche Instanzen benannt, denen die Person Rechenschaft schuldet:
Gott (z.B. Item Abtreibung: „Ja, hat was mit Moral zu tun, Verantwortung vor Gott.
Dass wir nicht das Recht haben, über Leben und Tod zu entscheiden“ VP 140/281);
die Gemeinschaft (z.B. Item ,Verkehrsverstoß‘: „Ja, gegenüber der Gemeinschaft ist das
schon unverantwortlich natürlich, weil sie praktisch gesetzeswidrig handelt“ VP
203/405); das eigene Gewissen (z.B. Item ,Talent‘: „Moralisch ist etwas, was man ver-
sucht, vor seinem Gewissen zu verantworten, wo man sich fragen muss, ob das der Sit-
tenlehre ... entspricht“ VP 123/245).

Wie steht es nun mit dem Verantwortlichkeitsdenken? Für eine erste tentative Klä-
rung dieser Frage wurde die explizite Verwendung der entsprechenden Begrifflichkeit
untersucht. Mit einem Textanalyseprogramm (Dotzler 1992) wurden Stellen, in denen
der Wortstamm ,Verant-‘ bzw. ,verant-‘ auftritt, markiert und sodann inhaltlich analy-
siert. Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse. Die jüngeren Befragten sprechen signifikant häufi-
ger von Verantwortung (Vierfelder-χ2-Test: χ2 = 7.75 bei 1 Freiheitsgrad, p = 0.005).
Es findet sich aber bei ihnen seltener eine rein wertende Nutzung entsprechender Ad-
jektive ohne Objektbezug (z.B.: „verantwortungsbewusst“, „verantwortungslos“), für die
nicht entscheidbar ist, ob Verantwortung im Sinne von Rechenschaftspflichtigkeit oder
Fürsorglichkeit verstanden wird. Wo die Verwendung eindeutig ist, taucht er in beiden
Kohorten – geschlechtsunabhängig – signifikant häufiger im Zusammenhang mit der
Ergänzung ,vor/gegenüber‘ als ,für‘ auf (McNemar-Test: χ2 = 24.30 bei 1 Freiheits-
grad, p ≤ 0.001). In der jüngeren Kohorte fungiert dabei primär die eigene Person als
Instanz, der gegenüber man sich ausweisungspflichtig fühlt: Der Hinweis auf Eigenver-
antwortung wird nämlich von den jüngeren Befragten häufig benutzt, um eine poten-
zielle Moralisierung von Fragen, die sie dem persönlichen Bereich zurechnen, abzuweh-
ren.
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Tabelle 2: Prozent Befragte, die Verantwortungsbegriff gebrauchen:

65–75 Jahre 20–30 Jahre insgesamt

männlich weiblich männlich weiblich

„V/verant-“ wird
gebraucht

16,0%
(N = 8)

22,0%
(N = 11)

40,8%
(N = 20)

32,6%
(N = 15)

27,7%
(N = 54)

dabei wird der Verantwortungsbegriff folgendermaßen verwendet*:

ohne Objektbezug
vor/gegenüber
für andere

75,0%
50,0%
12,5%

81,8%
54,5%

9,1%

60,0%
60,0%
10,0%

46,7%
73,3%
13,3%

63,0%
61,1%
11,1%

* Mehrfachverwendung möglich



Zumindest im alltagsweltlichen Sprachgebrauch also wird Verantwortung – und
zwar von beiden Geschlechtern – eher mit Entscheidungskompetenzen und Rechen-
schaftspflichtigkeit als mit Fürsorglichkeit zusammen gedacht.

Mitgefühl: Bislang wurde gezeigt, dass Fürsorge und Verantwortung weniger durch per-
sönliche Anteilnahme und Mitgefühl als durch Pflichtbewusstsein motiviert sind. Da-
bei wurden allerdings nur Vorgaben diskutiert, in denen es um Rollenpflichten ging,
die in unserer Gesellschaft den Frauen zugerechnet werden. Wie aber verhält es sich in
weniger klar normierten Kontexten? Erweist sich da, dass Frauen eher Mitleid empfin-
den und Gutes aus dem Gefühl allgemeiner mitmenschlicher Verantwortlichkeit heraus
tun? Diese Frage soll an der Vorgabe ,Bettler‘ überprüft werden. Tabelle 3 gibt die ko-
horten- und geschlechtspezifische Verteilung unterschiedlicher Stellungnahmen zu dem
vorgelegten Verhalten (Ignorieren der Bitte um eine Geldspende) wieder.

Weder in der ältesten noch in der jüngsten Kohorte finden sich signifikante Ge-
schlechtsdifferenzen (exakter Fisher-Test: p = 0.873 bzw. p = 0.128). Doch weit ge-
wichtiger ist die Tatsache, dass die Frauen nicht anders als die Männer mehrheitlich
das Verhalten nicht nur nicht verurteilen, sondern sogar rechtfertigen. Man mag darin
den Nachhall eines vage empfundenen Gefühls erkennen, doch eigentlich zur Unter-
stützung Bedürftiger verpflichtet zu sein, das dann durch das explizite Infragestellen
der Legitimität der Bitte abgewehrt wird. In jedem Falle aber spricht eine solche Reak-
tion nicht gerade für ein besonders weibliches Mitgefühl mit Notleidenden. Dieser
Eindruck wird auch durch die Analyse der inhaltlichen Argumente bestätigt. Befragte,
die das Verhalten akzeptieren, verweisen darauf, dass das Spenden keine verbindliche
Pflicht, sondern eine freiwillige Sache sei (z.B.: „Man muss ihm ja nichts geben“, „Das
muss jeder selber wissen“, „Man kann nicht überall und jedem geben“, „Das ist nicht
gesetzlich vorgeschrieben“). Doch viele Befragte belassen es nicht bei dem bloßen Ver-
zicht auf Empörung über die Spendenverweigerung, vielmehr rechtfertigen sie die Un-
terlassung noch zusätzlich durch persönliche Invektiven gegen die Person des Bettlers,
indem sie seine Bedürftigkeit oder Würdigkeit in Zweifel ziehen (z.B.: „Betteln ist
schon ein Gewerbe“, „Man weiß nicht, ob er’s braucht“, „Vielleicht geht’s ihm gar
nicht so schlecht“ oder: „Er ist faul“, „Er ist arbeitsscheu“, „Er versäuft’s ohnedies“,
„Er betrügt“). Mitleidsvolle Erwägungen (z.B.: „Es gibt Arme“, „Elend ist da“, „der
hat’s nötig“) finden sich insbesondere bei den Älteren selten, denn selbst die Verurtei-
lung der Spendenverweigerung gründet keineswegs immer in Mitgefühl, sondern in der
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Tabelle 3: Prozentsatz Befragte, die die Spendenverweigerung ...

65–75 Jahre 20–30 Jahre insgesamt

männlich
(N = 44)

weiblich
(N = 47)

männlich
(N = 44)

weiblich
(N = 34) (N = 169)

verurteilen
ambiv. bewerten/k.A.
akzeptieren
rechtfertigen

11,4%
11,4%
11,4%
65,9%

8,5%
17,0%
10,6%
63,8%

11,4%
43,2%
18,2%
27,3%

20,6%
29,4%

5,9%
44,1%

12,4%
24,9%
11,8%
50,9%



unterstellten Verbindlichkeit des Hilfeleistungsgebotes (z.B.: „Es besteht ne Verpflich-
tung, wenn man irgend kann, arme Menschen zu unterstützen“).

Auch in dem Item ,Altersheim‘ geht es um eine Verantwortlichkeit, die nicht zwin-
gend als verpflichtend verstanden werden muss. Gleichwohl verurteilen viele Befragte
das ,Abschieben‘ des Vaters – am wenigsten allerdings die Frauen in der jüngsten Ko-
horte. In der ältesten Kohorte tun dies 56 Prozent der Männer und 59 Prozent der
Frauen, in der jüngsten Kohorte 48 Prozent der Männer und nur 33 Prozent der Frau-
en. Wiederum aber begründen die meisten ihre Verurteilung unter Verweis auf anste-
hende Verpflichtungen (z.B.: „Das ist auf alle Fälle verpflichtend“, „Das ist verurtei-
lungswürdig“, „Das ist Egoismus der Jugend“, „Die Jungen sind dazu verpflichtet“,
„Die Jugend ist nicht zu Opfern bereit“, „Eigentlich selbstverständlich, dass man
hilft“) und eher selten durch mitleidsvolle Erwägungen (z.B.: „Er fühlt sich abgescho-
ben“, „wird lieblos behandelt“, „Dort wird man oft nicht gut genug betreut“, „Ins
Heim wird man eingepfercht“, „ins Heim wird man abgeschoben“).

Fürsorgliches Handeln ist also auch in Situationen, in denen es nicht durch ver-
bindliche Rollenerwartungen explizit vorgeschrieben ist, sondern als Ausdruck freiwilli-
gen Engagements gilt, häufig nicht durch Empathie und Mitgefühl motiviert, sondern
durch die Einschätzung, dass man dazu doch irgendwie verpflichtet sei.

Insgesamt sprechen die diskutierten Einzelitems gegen Hypothese 1, nach der Frau-
en eine am Wohl anderer orientierte und durch Mitgefühl motivierte Fürsorglichkeits-
ethik verträten. Wie steht es nun um Hypothese 2, die Frage nach Geschlechtsdifferen-
zen in der Kontextsensitivität moralischen Urteilens.

b) Kontextsensitivität vs. Rigidität

Gesinnungs- vs. Verantwortungsethik: Erste Hinweise auf einen Kontextbezug morali-
scher Urteile geben die von den Befragten in der Eröffnungsdiskussion vorgetragenen
Beispiele für unmoralisches Verhalten. Einige benennen abstrakt Regelübertretungen
(z.B. „Stehlen“, „den Ehepartner betrügen“, „oben ohne tanzen“), während andere das
fragliche Verhalten in konkrete Situationsumstände einbetten (z.B. „Jemandem etwas
wegnehmen, der selbst nichts hat“, „die Ehefrau betrügen und ihr sagen, dass man sie
liebt“, „Wenn eine Touristin in Griechenland oben ohne an den Strand geht, das ist
unmoralisch – nicht weil sie nackt ist, sondern weil sie die Gebräuche nicht beachtet,
die in einem anderen Land gelten und keine Rücksicht auf die Gefühle der Griechen
nimmt“).

In Abbildung 1 findet sich die Verteilung von kontextfreien und kontextbezogenen
Antworten von Frauen und Männern der ältesten und jüngsten Generation. Wie sich
zeigt, zählen in der jüngsten Kohorte tatsächlich die Männer (etwas) häufiger rein ab-
strakt Normverstöße auf als die Frauen (40 vs. 31 Prozent), die die Übertretungen (et-
was) häufiger in einen konkreten Situationsbezug einbetten (69 vs. 60 Prozent). In der
ältesten Kohorte findet sich jedoch genau das umgekehrte Verhältnis. Hier sind es eher
die Männer, die Kontextbedingungen erwähnen (35 vs. 22 Prozent) und eher die
Frauen, die bloß abstrakt Regelverletzungen benennen (78 vs. 65 Prozent). Diese ge-
ringfügigen Geschlechterdifferenzen innerhalb jeder Generation (von höchstens ca. 13
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Prozent) aber sind nicht signifikant (zweiseitiger exakter Fisher-Test für die jüngste
Kohorte: p = 0.487, für die älteste Kohorte: p = 0.184), während sich die Kohorten
deutlich und signifikant unterscheiden (zweiseitiger exakter Fisher-Test: p < 0.001).
Die große Mehrheit der jüngeren Befragten beschreibt die Umstände, unter denen das
als unmoralisch gebrandmarkte Verhalten auftritt, wohingegen die allermeisten der Äl-
teren es bei der bloßen Benennung einer Normübertretung belassen.

In dieser Kohortendifferenz spiegelt sich die zunehmende Ablösung einer gesin-
nungs- durch eine verantwortungsethische Position wider (Weber 1956), die sich nicht
zuletzt als Folge voranschreitender Säkularisierung verstehen lässt. Solange – aus der
Perspektive der Gläubigen – Gott noch dafür sorgte, dass den Seinen letztendlich alles
zum Besten gerate, war der Mensch gehalten, vorgegebene Normen getreulich zu befol-
gen. Die Konsequenzen konnte er getrost den höheren Mächten anvertrauen. So etwa
begründete denn auch noch Kant „die strengste Pflicht zur Wahrhaftigkeit ... sie mag
nun ihm selbst oder anderen schaden“ mit dem Argument: „Er selbst tut hiermit dem,
der dadurch leidet, eigentlich nicht Schaden, sondern diesen verursacht der Zufall“
(Kant 1959: 205). Kants Verweis auf das Schicksal lässt sich als innerweltliches Äqui-
valent für die Vorstellung göttlicher Bestimmung lesen. Mit voranschreitender Säkula-
risierung ist aber – folgt man Marquard (1981) – nicht nur Gott, sondern auch das
Schicksal entmächtigt – die ,Autonomie des Menschen‘ tritt an dessen Stelle. In der
Konsequenz fühlt der Mensch sich nicht allein für normgerechtes Tun, sondern auch
für dessen mögliche Folgen verantwortlich. Daraus aber ergibt sich, dass auch Norm-
übertretungen als legitimierbar gelten können, wenn allein so – unparteilich beurteilt –
größerer Schaden vermeidbar ist (Gert 1988). Diese mittlerweile selbstverständliche
Hintergrundannahme schlägt sich in den Antworten der jüngeren Befragten nieder, so-
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Abbildung 1: Beispiel für unmoralisches Verhalten
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fern sie für unmoralisches Handeln explizit Situationsbedingungen benennen, unter
denen Ausnahmen von geltenden Normen absolut unvertretbar wären. So mag es zwar
Situationen geben, in denen Stehlen, etwa als Mundraub, rechtfertigbar wäre – von ei-
nem Bedürftigen zu nehmen aber ist immer unmoralisch. Eine solche Kontextsensitivi-
tät ist jedoch nicht geschlechts-, sondern generationsspezifisch – sie ist Produkt sozio-
kultureller Veränderungen. Ist die Zulässigkeit von Ausnahmen erst einmal im Prinzip
akzeptiert, dann ist das Ausmaß an Flexibilität oder Rigidität in je konkreten Entschei-
dungssituationen von unterschiedlichen Einflussfaktoren abhängig. Einige seien im Fol-
genden exemplarisch diskutiert:

Inhaltliches Normverständnis: In den Stellungnahmen zum Item ,Recycling‘ gibt es ge-
nerationsübergreifend einen hohen Konsens: Über 90 Prozent aller Befragten verurtei-
len die Unterlassung der Müllsortierung – in der Unbedingtheit der Verurteilung zei-
gen sich jedoch Unterschiede (vgl. Tabelle 4): Es gibt einen signifikanten Zusammen-
hang zwischen den Merkmalen Kohorte, Geschlecht und Rigidität (Konfigurationsfre-
quenzanalyse: χ2 = 14.21 bei 4 Freiheitsgraden, p = 0.007), wobei sich die Frauen der
ältesten Kohorte als überdurchschnittlich rigide erweisen (χ2-Komponente = 4.67 bei
1 Freiheitsgrad, p = 0.031).

In Tabelle 5 sind die inhaltlichen Begründungen für die Verurteilungen dargestellt.
Daraus lässt sich ersehen, dass die hohe Rigidität der älteren Frauen unter anderem
mit ihrem Verständnis des Sinns der Norm zusammenhängt. Überwiegend begründen
sie ihre Verurteilung unter Rekurs auf ein Ordnungsdenken, in dem Sauberkeit und
pünktliche Regelbefolgung als Selbstzweck fungieren (z.B.: „Ordnung wird sonst zer-
stört“, „dafür sind die Container da – wenn die schon dastehen, sortier’ ich auch“,
„ich weiß nicht, ob’s wieder verwertet wird, aber wenn das so sein soll, soll man’s ma-
chen, das bringt sonst das System durcheinander“) (McNemar-Test: χ2 = 5.14 bei 1
Freiheitsgrad, p = 0.023). Die jüngeren Frauen hingegen beziehen sich signifikant häu-
figer auf ökologische Erwägungen als auf den Ordnungsdiskurs (McNemar-Test:
χ2 = 9.32 bei 1 Freiheitsgrad, p = 0.002). Sie verweisen auf die Notwendigkeit, die
Umwelt für das menschliche Leben, für künftige Generationen zu erhalten (z.B.: „Um-
welt soll erhalten werden“, „Das ist gegen das Zusammenleben der Menschen“, „Man
soll nicht alles zerstören.“, „Man soll an die Nachkommen denken.“, „es geht um ein
lebenswertes Leben für künftige Menschen“, „Es hat Konsequenzen für alle.“, „Es
kommt allen zugute“).
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Tabelle 4: Prozent Befragte, die die Unterlassung von Müllsortierung verurteilen und
dabei rigide argumentieren

65–75 Jahre 20–30 Jahre insgesamt

männlich weiblich männlich weiblich

Verurteilung 97,8%
(N = 45)

97,9%
(N = 47)

89,6%
(N = 43)

95,3%
(N = 41)

95,1%
(N = 176)

davon urteilen rigide

51,1% 72,3% 44,2% 34,1% 51,1%



Die Autoritätshörigkeit und das selbstzweckhafte Ordnungsdenken der älteren Frauen
erklärt die (von Gilligan als typisch männlich apostrophierte) Rigidität, mit der sie
mögliche Ausnahmen ablehnen. Eine der Bedingungen nämlich, die den jüngeren Be-
fragten zufolge Ausnahmen legitimieren, ist die erkennbare Sinnlosigkeit der Aktion
(z.B.: „Wenn die Container so weit entfernt sind, dass die Umweltbelastung durch Au-
toabgase den Gewinn des Sortierens überwiegt“ „wenn der Müll hinterher nicht ge-
trennt verwertet, sondern wieder zusammengeschmissen wird“). Solche Erwägungen
setzen natürlich einen die Handlung selbst transzendierenden Sinn voraus und bleiben
jenen verschlossen, die das Müllsortieren als bereits in sich wertvollen Akt der Ord-
nungsstiftung begreifen.

Persönliche Betroffenheit: Die These einer höheren weiblichen Kontextsensitivität hatte
Gilligan aus ihrer Untersuchung von Frauen im Abtreibungskonflikt gewonnen. Diese
These haben R. Döbert und ich (Döbert und Nunner-Winkler 1986) schon vor Jahren
widerlegt: In einer Untersuchung von 112 14–22-Jährigen Heranwachsenden fanden
wir, dass in der Tat Mädchen bei der Frage eines Schwangerschaftsabbruchs kontextbe-
zogen argumentierten (d.h. viele relevante Aspekte wie Alter, Ausbildung und soziale
Situation der Schwangeren, die Beziehung zum Vater des Kindes, eine mögliche Schä-
digung des Kindes, eine mögliche Vergewaltigung etc. berücksichtigten), während Jun-
gen – ob befürwortend oder verurteilend – rigide, plakativ und prinzipienorientiert ur-
teilten (entweder „Das ist Mord“ oder „Es ist das Recht der Frau, selbst zu entschei-
den“). Bei der Diskussion der Wehrdienstverweigerung waren es jedoch die Jungen,
die konkrete Randbedingungen diskutierten (u.a. die Frage nach einem gerechten
Krieg, nach der inneren Struktur der Bundeswehr etc.), während die Mädchen ihre je-
weilige Position rigide vertraten und formelhaft-abstrakt begründeten (entweder: „Ver-
teidigung tut not“ oder „Töten darf man nicht“). Persönliche Betroffenheit – so unsere
damalige Erklärung – erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Personen sich intensiv mit
der gegebenen Konfliktsituation auseinandersetzen, ihrer Komplexität gewahr werden
und also Kontextbedingungen kennen, die Ausnahmen rechtfertigen könnten. Für die
ältere Generation lässt sich dieses Ergebnis replizieren: Die Frauen urteilen eher bei der
Wehrdienstverweigerung (42 vs. 26 Prozent der Männer: exakter Fisher-Test, einseitige
Fragestellung, p = 0.069), die Männer eher bei der Abtreibung plakativ-prinzipalistisch
(56 vs. 40 Prozent der Frauen: exakter Fisher-Test, einseitige Fragestellung,
p = 0.080). In der jüngeren Kohorte spielt die geschlechtsspezifisch unterschiedliche
persönliche Betroffenheit keine Rolle mehr: In den heftigen Debatten um Wehrdienst-
verweigerung und den § 218 sind alle denkbaren Argumente öffentlich diskutiert wor-
den und den jüngeren Befragten wohl vertraut (während die älteren – unbeschadet
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Tabelle 5: Prozent Befragte, die ihre Verurteilung begründen durch ...

65–75 Jahre 20–30 Jahre insgesamt

männlich
(N = 45)

weiblich
(N = 47)

männlich
(N = 43)

weiblich
(N = 41) (N = 176)

Ordnungsdiskurs
Umweltbelange

33,3%
24,4%

55,3%
29,8%

27,9%
44,2%

24,4%
65,9%

35,8%
40,3%



neuer Informationen – an ihren bereits vorauslaufend entwickelten Positionen festhal-
ten).

Moralischer vs. persönlicher Bereich: Das Festhalten an der Unverbrüchlichkeit bestimm-
ter Normen kann auch die hohe subjektive Wichtigkeit von Überzeugungen indizieren,
die als Korrelat eines moralisch verbindlichen Gebots verstanden werden. Am Beispiel
des Items ,Drogen‘ sei diese Bedeutung von Rigidität illustriert (vgl. Tabelle 6):

Signifikant häufiger verurteilen die älteren (männlichen und weiblichen) Befragten die
Drogeneinnahme strikt und kompromisslos, die Jüngeren hingegen mildern ihre Ver-
urteilung verständnisvoll ab oder akzeptieren das Verhalten (χ2-Test für eine 2 × 3-
Tabelle: χ2 = 50.92 bei 2 Freiheitsgraden, p < 0.001). Die meisten der Älteren (64
Prozent der Männer, 54 Prozent der Frauen) rechnen Drogengebrauch dem Bereich
der Moral zu, von den Jüngeren tut dies nur eine kleine Minderheit (14,6 Prozent der
Männer und 4,8 Prozent der Frauen). So reagieren denn die älteren Befragten auf die
Nutzung von Drogen auch mit heller Empörung: „Das ist verantwortungslos für sich
und für die Umgebung“ (10/020); „Man ist seinem Körper und sich selbst gegenüber
ja auch verantwortlich“ (2/081); „der könnte ... (es) ... sich zu leicht gemacht haben,
dass die Flucht schon zu einem moralischen Problem werden kann, weil das mangeln-
de Verantwortungsbewusstsein ... könnte ein moralisches Problem sein“ (178/356).
Jüngere hingegen meinen eher: „Das hat mit Moral nichts zu tun, weil er schon selbst
für sich verantwortlich ist und das mit sich selbst ausmachen muss“ (2712); „Das hat
nichts mit Moral zu tun, das muss jeder für sich entscheiden. Ich mein, die Aufklä-
rung ist groß in puncto Drogen, und wenn man mit 18 noch nicht weiß, was man
sich selber damit antut, dann, ich mein, dann ist man selber für sich verantwortlich“
(2739).

Diese in der Generationenabfolge zunehmende Entmoralisierung, die sich auch bei
der Vorgabe ,Talent‘ und in etwas geringerem Ausmaß bei der Vorgabe ,Selbstmord‘
findet, zeigt, dass die Vorstellung von Pflichten gegen sich selbst weitgehend erodiert
ist. Noch für Kant etwa ist „die Selbsterhaltung in seiner animalischen Natur ... die er-
ste Pflicht des Menschen“ (Kant 1979: 553); ,Selbstentleibung‘, ,Selbstschändung‘ wie
auch die ,Selbstbetäubung durch Unmäßigkeit im Gebrauch von Genießmitteln‘ gelten
ihm als verbrecherisch und pflichtwidrig. In dieser Konzeption dürfte die religiöse Vor-
stellung noch nachklingen, dass man sein Leben von Gott empfangen habe und daher
zu dessen verantwortlicher Nutzung verpflichtet sei. Mit der Säkularisierung schwindet
das Empfinden, höheren Mächten für die eigene Lebensführung Rechenschaft zu
schulden. Der Umgang mit dem eigenen Körper oder mit den eigenen Begabungen
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Tabelle 6: Prozent Befragte, die Drogeneinnahme ...

65–75 Jahre 20–30 Jahre insgesamt

männlich
(N = 45)

weiblich
(N = 48)

männlich
(N = 32)

weiblich
(N = 23) (N = 148)

strikt verurteilen
mit Verständnis verurteilen
akzeptieren

64,4%
35,6%

0,0%

60,4%
39,6%

0,0%

28,1%
28,1%
43,8%

13,0%
47,8%
39,1%

47,3%
37,2%
15,5%



wird der Eigenverantwortlichkeit der Person, d.h. dem persönlichen Bereich, zugerech-
net.

Die analysierten Beispiele widerlegen die These einer höheren Kontextsensitivität
von Frauen. Ob Situationsaspekte überhaupt im moralischen Urteilsprozess Relevanz
gewinnen, hängt von der moralphilosophischen Position ab: In deontologischen Ethi-
ken spielt Kontext keine, in utilitaristischen Ethiken hingegen eine entscheidende Rol-
le. Innerhalb der für Deutschland bestimmenden deontologischen Moraltradition hat
die allmähliche Ablösung einer (letztlich noch religiös abgestützten) strikten Gesin-
nungsethik durch eine (stärker innerweltlich orientierte) Verantwortungsethik zu einer
zunehmenden Berücksichtigung von Folgen und Kontextbedingungen geführt: Die Be-
reitschaft, Ausnahmen auch von negativen Pflichten zuzulassen oder gar Verhaltenswei-
sen, die andere nicht schädigen, der persönlichen Entscheidungsfreiheit des Individu-
ums anheimzustellen, steigt an. Die Akzeptanz von Verantwortungsethik ist jedoch
nicht eine Frage der Geschlechts-, sondern der Generationszugehörigkeit. Hat sich die-
se Position aber einmal durchgesetzt, dann ist die in je konkret situierten Entscheidun-
gen gezeigte Flexibilität von unterschiedlichen Faktoren abhängig, aber wiederum nicht
von der Geschlechtszugehörigkeit per se, sondern allenfalls von kontingent an Ge-
schlecht gekoppelten Momenten: Vom inhaltlichen Normverständnis, vom Wissen um
die Komplexität von Situationen, von der Zurechnung der Entscheidung zum persönli-
chen oder moralischen Bereich.

3. Moralische Differenz oder geteilte Werte? – Aggregierte Ergebnisse

Nachdem im ersten Argumentationsschritt die Einzelhypothesen, die aus der Annahme
geschlechtsspezifischer Moraldifferenzen folgen, exemplarisch widerlegt wurden, sollen
im Folgenden summarisch über alle Vorgaben hinweg die Stellungnahmen unter dem
Gesichtspunkt von Geschlechts- und Kohortenzugehörigkeit analysiert werden.

Inhaltliche Stellungnahmen: In Abbildung 2 ist der Prozentsatz Befragter dargestellt, die
die in den Szenarien vorgegebenen Handlungsentscheidungen (strikt oder mit Ein-
schränkungen) verurteilen. Der Übersichtlichkeit halber sind die Items in der Reihen-
folge abnehmender Verurteilung durch die Frauen der ältesten Kohorte angeordnet.
Die Graphik macht die zentralen Ergebnisse sichtbar. Die beiden Kohorten unterschei-
den sich deutlich:

Bei 22 von 25 Items differieren die Stellungnahmen der beiden Kohorten signifi-
kant und nur bei 3 der 25 Items (,Ohrfeige‘, ,Bettler‘, ,Kirchgang‘) erbringt der ent-
sprechende exakte Test von Fisher kein auf dem 10 Prozent-Niveau signifikantes Er-
gebnis (zweiseitige Fragestellung). Dabei errechnet sich für 4 (,Recycling‘, ,Selbstmord‘,
,Verkehrsverstoß‘, ,Altersheim‘) der 22 Items mit signifikanten Kohortenunterschieden
ein p-Wert zwischen 0.010 und 0.100; für die restlichen 18 Items ist der p-Wert klei-
ner als 0.010. In der Mehrheit der Fälle (20 der 22 Items) verurteilen Befragte der äl-
teren Kohorte die Situationen in größerem Maße als Befragte der jüngeren Kohorte.
Nur für die Items ,Öffentliche Verkehrsmittel‘ und ,NSDAP‘ ist die Situation umge-
kehrt.
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Innerhalb jeder der beiden Kohorten ähneln die Geschlechter einander stark: In der
jüngeren Kohorte lassen sich nur für die Items ,Scheidung‘ und ,Entwicklungsländer‘
signifikante Unterschiede finden, wobei die Männer diese Situationen in einem größe-
ren Ausmaß verurteilen als die Frauen (exakte Tests von Fisher: jeweils einseitige Fra-
gestellung: ,Scheidung‘: p = 0.035, ,Entwicklungsländer‘: p = 0.005). In der ältesten
Kohorte können lediglich bei 4 von 25 Items signifikante Unterschiede ermittelt wer-
den (,Wehrdienst‘, ,Kirchenaustritt‘, ,berufstätige Mutter‘, ,Scheidung‘). Die Wehr-
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Abbildung 2: Prozentsatz Befragter, die Verhalten (mit oder ohne Ausnahme) verurtei-
len
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dienstfrage verurteilen im Mittel mehr Männer als Frauen (p = 0.007), die anderen
drei Situationen werden von Frauen eher verurteilt (,Kirchenaustritt‘: p = 0.073, ,be-
rufstätige Mutter‘: p = 0.027, ,Scheidung‘: p = 0.053). Die Items, bei denen sich in
der ältesten Kohorte Geschlechtsunterschiede finden, betreffen Fragen des traditionalen
Geschlechtsrollenverständnisses, nach dem den Männern die Pflicht der Vaterlandsver-
teidigung, den Frauen die Familienaufgaben zugerechnet werden (Versorgung der Kin-
der, Stabilisierung der Familie) sowie die Weitergabe religiöser Traditionen (im allge-
meinen bestimmt die Religionszugehörigkeit der Mutter die Konfessionswahl der Kin-
der). Diese an das eigene Geschlechtsverständnis gekoppelten (quasi identitätskonstitu-
tiven) Haltungen sind tief in der Person verankert und ihre Verletzung ruft daher be-
sondere Empörung hervor.

Rein deskriptiv ist bemerkenswert, dass die ältesten und jüngsten Frauen in 13, die
ältesten und jüngsten Männer hingegen nur in 3 Vorgaben jeweils die Extrempositio-
nen einnehmen: Im Schnitt haben also die Frauen in dem gegebenen soziohistorischen
Zeitraum die größeren Veränderungen in ihren Werthaltungen vollzogen.

Rigidität der Normgeltung: Wie sieht es nun bei der aggregierten Analyse mit der Frage
der Kontextsensitivität aus? Unterscheiden sich die Geschlechter über alle Items hin-
weg in ihrer Neigung, inhaltsunabhängig ihre jeweilige Position rigide zu vertreten,
also bei Verurteilungen keine Ausnahmen zuzulassen, bei Akzeptanz keine einschrän-
kenden Bedingungen anzuerkennen? Die Datenanalyse zeigt nur geringfügige Ge-
schlechtsunterschiede in der Rigidität: Signifikante Geschlechtsdifferenzen finden sich
in der jüngsten Kohorte bei ,berufstätige Mutter‘, ,Drogen‘ und ,Entwicklungsländer‘
(exakte Fisher- Tests, jeweils einseitige Fragestellung: p < 0.050). In der ältesten Ko-
horte aber erweisen sich die Frauen als mindestens so rigide wie ihre männlichen Al-
tersgenossen: Männer urteilen bei drei Items rigider (,Abtreibung‘: p = 0.080, ,Homo-
sexualität‘: p = 0.075, ,Testament‘: p = 0.035), Frauen bei vier Items (,Recycling‘:
p = 0.049, ,Talent‘: p = 0.076, ,Wehrdienst‘: p = 0.069, ,Seitensprung Mann‘:
p = 0.007).

Die vorgetragenen Ergebnisse sprechen klar gegen essentialistische Deutungen von Ge-
schlechtsunterschieden in moralischen Haltungen: Fürsorge ist keine spezifisch weibli-
che Persönlichkeitsdisposition, sondern Teil der traditionellen Rollenerwartung für
Frauen, die von den jüngeren (insbesondere weiblichen) Befragten zurückgewiesen
wird (besonders deutlich bei den Items ,berufstätige Mutter‘, ,Abtreibung‘, ,Schei-
dung‘, ,Altersheim‘, ,Fürsorge für Entwicklungsländer‘). Auch Flexibilität ist nicht ge-
schlechtsspezifisch. Sofern Ausnahmen prinzipiell als rechtfertigbar gelten – und dies
hat mit Geschlecht wenig zu tun, sondern ist eine Frage des soziokulturellen Wandels
im Moralverständnis – ist die Flexibilität abhängig von ganz unterschiedlichen und nur
im Sonderfall auf Geschlecht bezogenen Faktoren (z.B. unterschiedliche Betroffenheit
als moderierende Variable für die Verfügbarkeit von Kontextwissen). Insgesamt ist also
festzuhalten, dass die deskriptiven Ergebnisse auf die Titelfrage ,Moraldifferenz oder
geteilte Wertorientierungen‘ eine eindeutige Antwort geben: Es gibt keine prinzipiell
an Geschlecht gebundene Differenzen. Überwiegend werden Wertorientierungen von
Männern und Frauen geteilt – jedenfalls innerhalb einer Generation. Sehr wohl aber
gibt es deutliche Moraldifferenzen zwischen den untersuchten Generationen – der Ge-
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neration, die ihre prägenden Jahre in der NS-Zeit und der Generation, die sie in den
nach 68er Jahren erlebte. Wie sind diese Generationsdifferenzen zu erklären?

IV. Mechanismen des Wandels

In einem ersten Schritt soll zunächst die Position der mittleren Kohorte analysiert wer-
den; dies erlaubt, den Prozess des Wertewandels zeitlich genauer zu lokalisieren. Abbil-
dung 3 gibt die Prozentsätze von Frauen aller drei Kohorten wieder, die das jeweilige
Verhalten (strikt oder mit Einschränkungen) verurteilen. Wie sich zeigt, sind von dem
generationenübergreifenden Liberalisierungsschub sowohl die mittlere wie die jüngste
Kohorte erfasst, der größere Bruch aber tut sich zwischen der mittleren und der älte-
sten Kohorte auf. So gibt es nur 5 Items, bei denen sich keine signifikanten Differen-
zen zwischen ältester und mittlerer Kohorte finden, aber 18, bei denen die Befragten
der ältesten Kohorte (exakte einseitige Fisher-Tests: bei 10 Items liegt der p-Wert un-
ter 0.010, bei 8 Items unter 0.100) und 2, bei denen die Befragten der mittleren Ko-
horte (exakte einseitige Fisher-Tests: ,NSDAP‘: p = 0.024; ,öffentliche Verkehrsmittel‘:
p = 0.077) signifikant häufiger verurteilen. Im Gegensatz dazu finden sich bei einem
Vergleich der mittleren und jüngsten Kohorte insgesamt nur bei 5 Items signifikante
Differenzen. Die mittlere Kohorte verurteilt die Vorgaben ,berufstätige Mutter‘
(p = 0.053), ,Abtreibung‘ (p = 0.074), ,Homosexualität‘ (p = 0.087) und ,Drogen‘
(p = 0.013) stärker, die jüngste das Item ,Ohrfeige‘ (p = 0.016). Es ist also die mittlere
Kohorte, bei der sich die größten Veränderungen finden.

Um diesen überraschenden Befund zu erklären, soll im Folgenden zunächst die allge-
meinere Frage geprüft werden, wie Personen Werthaltungen erwerben und als wie sta-
bil sich diese im Laufe ihres Lebens erweisen. In der Literatur werden unterschiedliche
Hypothesen diskutiert (vgl. zum Folgenden Sears 1981).
– ,Lebenslange Offenheit‘: Personen sind über ihr gesamtes Leben hinweg willens und

fähig, ihre Meinungen und Einstellungen zu ändern, wenn sich die Wissenssysteme
und die geltenden Deutungsmuster ändern: Sie passen ihre individuellen Orientie-
rungen allzeit an den je vorherrschenden Zeitgeist an (Periodeneffekt).

– ,Lebenszyklus‘: Personen verändern ihre Einstellungen im Verlaufe ihrer individuellen
biographischen Entwicklung als Folge kumulierender Lebenserfahrungen. Ein Bei-
spiel für diese Vorstellung ist das Motto: „Wer mit 18 Jahren nicht Kommunist ist,
hat kein Herz, wer mit 28 Jahren immer noch Kommunist ist, hat keinen Verstand“
(Alterseffekt). In diesen beiden Modellen wird also eine lebenslängliche Offenheit
unterstellt, die inhaltlich im ersten Falle von sozialen Kontexteinflüssen, im zweiten
von individuellen biographischen Erfahrungen gefüllt wird. In den beiden folgenden
Modellen erfährt die individuelle Anpassungsfähigkeit oder -bereitschaft eine – un-
terschiedlich enge – Begrenzung.

– ,Persistenz‘: Frühe Sozialisationserfahrungen prägen die Person ein für alle mal (Im-
printing).

– ,Sensitive Phasen‘: Es gibt Phasen im Lebenslauf, während derer bestimmte Haltun-
gen aufgebaut werden, die dann über das gesamte Leben hinweg stabil bleiben (Ge-
nerationseffekt). Das Modell der sensitiven Phasen integriert die den beiden ersten
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Modellen zu Grunde liegenden Ideen einer soziokulturellen bzw. biographischen Be-
stimmung von Einstellungen. Personen gelten in bestimmten Lebensphasen (Alters-
effekt) als offen für soziale Einflüsse (Periodeneffekt). Dabei gilt die Adoleszenz als
entscheidend, sofern Personen in dieser Phase (aufgrund der erworbenen soziokogni-
tiven Kompetenzen) zu bewusster Bindung an komplexe Werte befähigt sind und
diese (als Entwicklungsaufgabe der Identitätsbildung, vgl. Erikson 1973) auch an-
steht. In Bezug auf soziopolitische Orientierungen hat sich dieses Modell am besten
bewährt. So zeigte Sears anhand einer Metaanalyse einschlägiger Längsschnittstu-
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Abbildung 3: Prozentsatz Frauen, die Verhalten (mit oder ohne Ausnahme) verurteilen
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dien, dass Personen ihre Gesellschaftsdeutungen und politischen Einstellungen in
der Adoleszenz und den frühen Erwachsenenjahren aufbauen und an diesen dann le-
benslang festhalten – ungeachtet individueller geographischer oder sozialer Mobili-
tätserfahrungen, widerstreitender sozioökonomischer Interessenlagen oder starker
Veränderungen im öffentlichen Meinungsklima.

Welches der vier Modelle erklärt am besten die hier vorliegenden Daten zu morali-
schen Überzeugungen? Ältere Probanden vertreten Werthaltungen, die von den jünge-
ren nicht geteilt werden. Wie auch an einschlägigen Gesetzesänderungen seit Ende der
1960er Jahre (z.B. in Bezug auf Schwangerschaftsabbruch, Scheidung, homosexuelle
Beziehungen) ablesbar, entsprechen ihre Orientierungen den in ihrer Jugend vorherr-
schenden Normen und laufen dem heutigen Zeitgeist zuwider. Die Annahme lebens-
langer Offenheit ist damit widerlegt. Gleichwohl könnten Alterseffekte entscheidend
sein. Für die Einstellung zur Scheidung etwa könnte gelten: Wer in einer langjährigen
Ehebeziehung erfahren mochte, dass Missverständnisse aufklärbar und Entfremdungen
überwindbar sind, der mag – mit der Weisheit des Alters – Scheidung als unüberlegt
überstürztes Handeln verurteilen. Dann allerdings sollte man erwarten, dass sich solche
biographischen Lernprozesse in der Argumentation niederschlagen. Gegen die Annah-
me von Alterseffekten sprechen zwei Ergebnisse: Zum einen die Begründung für die
Verurteilung, zum anderen die Wahrnehmung der eigenen Einstellungsstabilität.
Mehrheitlich erachten die älteren Frauen (60,6 Prozent) Scheidung deswegen als
falsch, weil die Ehe von Gott bzw. durch ein lebenslang verbindliches Eheversprechen
gestiftet wurde. Eine solch rein formale Definition von Ehe ist nicht aus konkreter Le-
benserfahrung induktiv gewonnen, sondern spiegelt eine abstrakte Normvorgabe wider.
An dieser halten die Befragten fest, wiewohl sie durchaus wissen, dass sie mittlerweile
an kollektiver Geltung eingebüßt hat. Dies gilt für alle 6 Items, bei denen nach indivi-
duellem Einstellungswandel und nach der Übereinstimmung mit anderen Generatio-
nen gefragt wurde. Jeweils nur eine Minderheit der Befragten (maximal 27,2 Prozent)
sagt explizit, dass sie ihre Meinung geändert hätten und erklärt dies dann mit eigenen
Lebenserfahrungen oder mit allgemeinem gesellschaftlichen Wandel. Mehrheitlich ge-
ben die Befragten jedoch an, dass sich ihre Einstellungen im Laufe ihres Leben nicht
geändert hätten, wobei die meisten sehr wohl wissen, dass ihre eigenen Haltungen
nicht mehr zeitgemäß sind und von denen der Jüngeren abweichen (vgl. Tabelle 7).

Der Traditionalismus vieler Älterer ist also eher dem in ihrer Jugend herrschenden
Zeitgeist als eigenen biographischen Lernprozessen geschuldet. Diese Argumentation
schließt allerdings noch nicht aus, dass umgekehrt die Meinungen der jüngeren Befrag-
ten altersbedingt seien: Sie könnten bloßes Korrelat der für die jugendliche Sturm-
und Drangzeit charakteristischen Radikalität sein. Diese Überlegung aber wird durch
die Tatsache, dass der entscheidende Liberalisierungsschub von der mittleren Kohorte
vollzogen wurde, zumindest relativiert. Auch das Modell einer frühkindlichen Prägung
wird durch die mittlere Kohorte widerlegt: Sie wuchsen in Elternhäusern auf, in denen
die in den 1950er und 1960er Jahren dominanten restaurativen Wertorientierungen
(z.B. Tabuisierung von mütterlicher Erwerbstätigkeit, Kirchenaustritt oder Scheidung)
vertreten wurden und sie waren es dann, die die neuen Orientierungen dagegen setz-
ten.
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Insgesamt stimmt das Modell der sensitiven Phase am besten mit den deskriptiven Er-
gebnissen überein: Im Verlaufe der Adoleszenzphase entwickeln oder verfestigen die
Heranwachsenden ihre soziomoralischen Haltungen. Verläuft die Adoleszenz heftig
und krisenhaft, so sind dies Haltungen, die mit den vorherrschenden Deutungen kon-
fligieren (Döbert und Nunner-Winkler 1975; Nunner-Winkler 1985). Unter bestimm-
ten soziohistorischen Bedingungen artikulieren sich solche individuellen Erfahrungen
einer krisenhaften Überarbeitung gesellschaftlich vorgegebener und frühkindlich zu-
nächst übernommener Einstellungen öffentlich, mit der Folge, dass sich der gesell-
schaftliche Impetus eines Wertewandels vervielfacht. Dies geschah in den Auseinander-
setzungen und Debatten der 68er Jahre. In dieser Zeit eröffnete sich in den alten Län-
dern der BRD eine Kluft zwischen den Generationen, die größer ist als in anderen
westlichen Industrienationen (die von der in Deutschland vorauslaufenden Erfahrung
des Totalitarismus des Dritten Reiches nicht betroffen waren) und größer als in der
ehemaligen DDR (die die kulturelle Öffnung der 68er Debatten nicht mitvollzog, vgl.
Köcher 1993). An den in ihrer Adoleszenz aufgebauten Orientierungen halten dann
die meisten Menschen lebenslang fest, vielleicht, weil diese in Zeiten rapiden Wandels
einen Anker für die Stabilisierung der eigenen Identität bilden.

Nimmt man die Ergebnisse zusammen, so lässt sich – hypothetisch – ein Modell
des Wertewandels formulieren. In der Adoleszenzphase, in der die Entwicklungsaufga-
be der weltanschaulichen Selbstverortung ansteht, setzen sich Jugendliche mit den tra-
dierten Wertorientierungen und den nunmehr auf sie zukommenden Rollenzumutun-
gen bewusst auseinander. Abhängig von der Krisenhaftigkeit des Verlaufs ist das Ergeb-
nis bruchlose Akzeptanz und Aneignung oder aber kritische Ablehnung. Der Protest
wird dabei zunächst unter Rekurs auf ,höhere‘ Werte vorgetragen. So etwa kann die
Berufung auf den Wert der Gleichheit dazu dienen, um die rein askriptiv begründete
Zuweisung der Allein- (oder Haupt-) Verantwortlichkeit für die Kinderversorgung an
die Frauen als ungerechte Einschränkung ihrer Freiheitsspielräume anzuprangern. Ha-

130 Gertrud Nunner-Winkler und Marion Nikele

Tabelle 7: Prozent Meinungsstabile der ältesten Kohorte, davon Prozentsatz derer, die
angeben, Jüngere denken anders

kein Wandel davon: Jüngere denken anders

männlich weiblich männlich weiblich

Scheidung 65,9%
(N = 29)

62,5%
(N = 30)

72,4% 73,3%

Seitensprung Mann 71,7%
(N = 32)

80,9%
(N = 38)

56,3% 71,1%

Talent 69,0%
(N = 29)

75,6%
(N = 34)

58,6% 55,9%

Ohrfeige 75,0%
(N = 33)

77,3%
(N = 34)

60,6% 64,6%

Abtreibung 67,4%
(N = 29)

68,1%
(N = 32)

44,8% 59,4%

Berufstätige Mutter 75,6%
(N = 34)

83,3%
(N = 40)

55,9% 75,0%



ben öffentlich sichtbare Meinungsführer – und dank der Frauenbewegung ist der Streit
um innerfamilialen Patriarchalismus Teil der öffentlichen Debatte geworden – neue
Sichtweisen erst einmal kämpferisch durchgesetzt, so verbreiten diese sich allmählich
und werden Allgemeingut. Die nachfolgenden Generationen übernehmen die neuen
Deutungen als kulturelle Selbstverständlichkeit (und engagieren sich dann auch weni-
ger für die Anliegen der Frauenbewegung). In der historischen Entwicklung der Bun-
desrepublik waren es insbesondere Angehörige der mittleren Kohorte, welche die –
dank gesteigerten Wohlstands und erhöhter Bildungschancen neu eröffneten oder zu-
mindest erweiterten – Spielräume nutzten, um den in den restaurativen 1950er Jahren
gestifteten Wertekonsens, insbesondere auch die traditionalistische Definition der Frau-
enrolle, aufzubrechen.

V. Schlussbemerkung

Die These, es gäbe spezifisch weibliche Moraldispositionen – Fürsorglichkeit und Ver-
antwortlichkeit, Flexibilität und Kontextsensitivität – lässt sich empirisch nicht halten.
Fürsorge gilt den älteren Befragten als Pflicht, die gemäß der gesellschaftlich institutio-
nalisierten Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern den Frauen zukommt und deren
Erfüllung rigide gefordert wird. Verantwortung und Verantwortlichkeit wird eher im
Sinne der Zurechenbarkeit von Pflichtversäumnissen als im Sinne einer Besorgnis um
Bedürftige verstanden. Innerhalb jeder Kohorte ähneln die Geschlechter einander stark
in ihren inhaltlichen Wertorientierungen, zwischen den Kohorten hingegen gibt es gro-
ße Unterschiede. Bei vielen Vorgaben – vor allem bei jenen, von denen sie persönlich
betroffen sind – erwiesen sich die Frauen als ,Motor der Entwicklung‘: Sie veränderten
sich am stärksten. Auf der Ebene des Individuums ist die Distanzierung von den herr-
schenden und früh übernommenen Werthaltungen Resultat eines krisenhaften Überar-
beitungprozesses, den insbesondere die mittlere Kohorte vollzogen hat. In ihrer Adoles-
zenz, die historisch in die 68er-Jahre fiel, protestierten viele in dieser Generation heftig
und lautstark: Die Frauen wehrten sich gegen die weiblichen Rollenzumutungen und
Männer wie Frauen suchten eine Erweiterung des persönlichen Bereichs und eine kla-
rere Trennung genuin moralischer Fragen von bloß konventionellen Regelungen
durchzusetzen. Zugleich machte die buchstabengetreue Gehorsamsbereitschaft gegen-
über gesatzten Regeln und vorgegebenen Pflichten einer flexibel am Sinn von Normen
und Institutionen orientierten und Konsequenzen berücksichtigenden Haltung Platz.
Die Tatsache, dass die Entwicklung von ökologischem Denken und Verantwortungset-
hik zeitlich mit dem Erstarken der Frauenbewegung zusammenfiel, mag einer der
Gründe dafür sein, dass deren zentrale Momente – Fürsorgeverantwortung und Flexi-
bilität – als typisch weiblich missdeutet wurden.
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Anhang

Tabelle A1: Prozentsatz Befragter mit niedriger, mittlerer bzw. hoher Bildung

Männlich Weiblich

jüngste K.
(N = 49)

mittlere K.
(N = 47)

älteste K.
(N = 50)

jüngste K.
(N = 46)

mittlere K.
(N = 48)

älteste K.
(N = 50)

niedrige Bildung
mittlere Bildung
hohe Bildung

22,4%
32,7%
44,9%

27,7%
34,0%
38,3%

66,0%
24,0%
10,0%

17,4%
23,9%
58,7%

43,8%
25,0%
31,3%

80,0%
14,0%

6,0%

Tabelle A2: Vignetten zum Moralverständnis

Normen der Familien- und Geschlechterordnung

– Scheidung: Ein langjährig verheiratetes Ehepaar überlegt, sich scheiden zu lassen.
– Seitensprung Mann: Ein Ehepaar ist seit mehreren Jahren verheiratet. Der Ehemann hat seit ei-

niger Zeit eine sexuelle Beziehung zu einer Arbeitskollegin.
– Seitensprung Frau: Ein Ehepaar ist seit mehreren Jahren verheiratet. Die Ehefrau hat seit eini-

ger Zeit eine sexuelle Beziehung zu einem Arbeitskollegen.
– Wilde Ehe: Eine Frau und ein Mann haben eine Beziehung und leben zusammen. Verheiratet

sind sie nicht.
– Verweigerung Frau: Ein Ehepaar ist seit mehreren Jahren verheiratet. Seit einigen Monaten ver-

weigert die Ehefrau den Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann.
– Berufstätige Mutter: Eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern geht ganztags arbeiten. Der

Ehemann verdient so gut, dass die Familie alleine von seinem Gehalt leben könnte.
– Abtreibung: Eine Frau entdeckt, dass sie schwanger ist. Sie überlegt, ob sie eine Abtreibung

vornehmen lassen soll.
– Altersheim: Der alte Vater kann sich nicht mehr allein versorgen. Seine Kinder überlegen, ihn

in einem Altersheim unterzubringen.
– Homosexualität: Zwei Männer haben eine homosexuelle Beziehung miteinander.
– Ohrfeige: Die Eltern geben ihrem Kind hin und wieder eine Ohrfeige, gelegentlich auch eine

Tracht Prügel.

Normen des politischen Systems

– Wehrdienst: Der 18-jährige F. überlegt, den Wehrdienst zu verweigern.
– NSDAP: Herr K. ist 1935 in die NSDAP eingetreten und war dort politisch aktiv.
– Ausländer: In den Medien wird in letzter Zeit viel darüber debattiert, ob in Deutschland gebo-

rene Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten sollen.

Normen des religiösen Systems

– Kirchenaustritt: Frau X. überlegt, aus der Kirche auszutreten.
– Kirchgang: Herr Y. ist Christ. Er geht sonntags nie in die Kirche.
– Taufe: Ein Elternpaar überlegt, sein Kind nicht taufen zu lassen.

Umweltnormen

– Recycling: In der Nähe von Familie K. gibt es einen Container für Glas und Altpapier. Familie
K. wirft alle Abfälle unsortiert in den Mülleimer.

– öffentliche Verkehrsmittel: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln käme Herr B. gut zu seinem Ar-
beitsplatz. Er fährt regelmäßig mit dem Auto.

– Verkehrsverstoß: Frau C. ist viel mit dem Auto unterwegs. An Geschwindigkeitsbegrenzungen
hält sie sich nie.
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Negative Pflichten

– Testament: Herr K. weiß als einziger in der Familie, dass sein Vater kurz vor seinem Tod ein
neues Testament verfasst hat. Dieser Wille seines Vaters würde seinen eigenen Erbanteil ver-
mindern. Nur er weiß, wo das Testament aufbewahrt ist. Er überlegt, das für sich zu behalten.

Pflichten gegen sich selbst

– Selbstmord: Herr Z. denkt daran, Selbstmord zu begehen.
– Talent: Der Schüler K. ist hoch begabt, aber er tut einfach nichts.
– Drogen: Der 18-jährige D. nimmt Drogen.

Supererogatorische Pflichten

– Bettler: Beim Einkaufen in der Stadt kommt Frau K. an einem Mann vorbei, der auf dem Fuß-
weg sitzt und um eine Geldspende bittet. Sie geht weiter, ohne ihm etwas zu geben.

– Entwicklungshilfe: Ein Ehepaar beschäftigt sich mit der Entwicklungsländerproblematik. Spen-
den tun sie nicht.

Fortsetzung Tabelle A2:
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GESCHLECHTERUNGLEICHHEIT UND ELITE-NETZWERKE
IN VIERUNDZWANZIG INDUSTRIEGESELLSCHAFTEN

Gwen Moore und Deborah White

Geschlechterungleichheit und Elite-Netzwerke in Industriegesellschaften
Zusammenfassung: Weltweit sind in den Spitzenpositionen von Politik und Wirtschaft praktisch
nur Männer zu finden. Ein wichtiger Grund für die massive Untervertretung der Frauen sind in-
formelle Mechanismen: Männer gewinnen leichter Zugang zu Mentoren und einflussreichen
Netzwerken als Frauen. Auf der Basis von Daten der Comparative Leadership Study, die in 24 In-
dustrienationen durchgeführt wurde, soll im folgenden untersucht werden, inwieweit Frauen in
Spitzenpositionen aus den informellen Elite-Netzwerken ausgeschlossen sind und was die Gründe
dafür sind. Insbesondere interessiert die Frage, ob die Geschlechterunterschiede überall gleich sind
oder ob sie je nach Land und Sektor (Politik vs. Wirtschaft) variieren. Die Ergebnisse zeigen, dass
die geschlechtsspezifischen Unterschiede geringer sind als vermutet: Frauen in vergleichbarer Posi-
tion und mit ähnlichen familiären Bedingungen haben kaum weniger informelle Kontakte als
Männer. Dies weist darauf hin, dass die größte Hürde für Frauen nach wie vor darin besteht, Spit-
zenpositionen überhaupt zu erreichen.

I. Einleitung

Weltweit sind fast alle Spitzenpositionen in Politik und Wirtschaft von Männern be-
setzt. Untersuchungen haben eine Reihe von individuellen und strukturellen Faktoren
identifiziert, die der Untervertretung der Frauen in Elitepositionen zugrunde liegen
(Epstein 1988; Chafetz 1988; Vianello und Moore 2000). Dazu gehören insbesondere
auch informelle Mechanismen: Die Tatsache, dass Männer leichter Mentoren finden
und eher Zugang gewinnen zu einflussreichen informellen Netzwerken, scheint ein we-
sentlicher Grund für ihre strukturelle Überlegenheit zu sein (Epstein und Coser 1981;
Palgi 2000; Vianello 2000; Moore und White 2000). Informelle Mechanismen sind
zwar nur ein Teil der Erklärung, dennoch lässt sich über sie nicht nur die zahlenmäßi-
ge Dominanz der Männer in Elite-Positionen erklären, sondern auch der Außensei-
ter-Status der wenigen weiblichen Führungskräfte. Der folgende Beitrag geht auf der
Basis einer vergleichenden Studie in 24 Industrieländern der Frage nach, inwieweit
weibliche Führungskräfte von informellen Netzwerken ausgeschlossen sind und was die
Gründe dafür sind: Unterscheiden sich Männer und Frauen in vergleichbaren Spitzen-
positionen in ihrem Zugang und Kontakt zu anderen Führungskräften?

Diese Frage untersuchen wir auf der Basis von Daten der Comparative Leadership
Study, die auf einer Befragung von mehr als 1200 Frauen und Männern in Spitzenpo-
sitionen in Politik und Wirtschaft beruht (Vianello und Moore 2000). Die Studie
wurde in 24 Industrienationen, darunter 18 europäischen Ländern durchgeführt.1 Im

1 Diese Länder sind: Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Tschechien, Dänemark, Finnland,



Mittelpunkt steht die Frage, ob Frauen und Männer in gleichem Maße Zugang zu in-
formellen Beziehungen haben und ob die Geschlechterunterschiede überall gleich sind
oder ob sie je nach Land und Sektor (Wirtschaft vs. Politik) variieren.

Aus verschiedenen Untersuchungen geht hervor, dass Männer in Führungspositio-
nen in der Regel über mehr Ressourcen und Chancen verfügen als Frauen in vergleich-
barer Position. Zu diesen Ressourcen gehört auch die Teilnahme an informellen Netz-
werken innerhalb und zwischen Organisationen. Diese Netzwerke dienen dazu, Kom-
munikationskanäle aufrechtzuerhalten, informelle Normen durchzusetzen, neue Mit-
glieder zu sozialisieren und die persönlichen Aufstiegschancen zu verbessern (vgl. z.B.
Acker 1990; Moore 1988; Moore 1992). Epstein und andere behaupten, dass Frauen
selbst dann, wenn sie die höchsten Positionen erreicht haben, nur am Rande in die
männlichen Führungsnetzwerke integriert sind (Epstein und Coser 1981; Moore 1988;
Epstein 1988). Ein möglicher Grund ist die Präferenz für homosoziale Kontakte: Män-
ner bleiben lieber unter sich. Ein anderer Grund ist die zahlenmäßige Untervertretung
von Frauen. Kanter (1977) hat argumentiert, dass tokens, d.h. Personen, die zahlenmä-
ßig in der Minderheit sind, doppelt ausgegrenzt sind: Sie werden von der Mehrheit
ausgeschlossen und sie sind auch untereinander isoliert. Diese Argumentation legt
nahe, dass weibliche Führungskräfte in einem zweifachen Sinn eine Außenseiterposi-
tion innehaben: auf Grund ihrer geringen Anzahl und weil sie aus männlichen Netz-
werken ausgeschlossen werden.

II. Geschlecht und Führungsnetzwerke

Die Netzwerkanalyse hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem erklärungs-
kräftigen Instrument für ein weites Spektrum sozialer Phänomene entwickelt (z.B.
Scott 1991; Wasserman und Faust 1994). Untersuchungen zu nationalen Elite-Netz-
werken haben gezeigt, dass Führungskräfte, die in diesen Netzwerken zentrale Positio-
nen einnehmen, bekannter, sichtbarer und einflussreicher sind (Highley et al. 1991;
Useem 1984; Kadushin 1995; Iglic und Rus 2000). Ähnlich hat auch die Organisa-
tionsforschung nachgewiesen, dass Kontakte zu Schlüsselpersonen und Vorgesetzten
wertvolle Ressourcen sind, die zur Einflussnahme eingesetzt werden können (z.B. Mil-
ler 1986; Ibarra 1992; Lazega und van Duijn 1997). Netzwerkbeziehungen sind zudem
eine Form von sozialem Kapital (Bourdieu 1986; Coleman 1988), das für die Verbes-
serung der persönlichen Karrierechancen verwendet werden kann (z.B. Miller 1986;
Ibarra 1992; Lin und Dumin 1986).

Die Geschlechterdimension von Elite-Netzwerken wurde bislang relativ selten un-
tersucht, aber die wenigen Ergebnisse zeigen, dass Frauen in solchen informellen
Macht-Netzwerken eher Außenseiter sind. In einer Untersuchung von Beamten des
höheren Dienstes in Kanada, Großbritannien und den Vereinigten Staaten wurde
nachgewiesen, dass Frauen weniger offizielle und informelle berufliche Kontakte unter-
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Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Israel, Italien, Japan, Niederlande, Neusee-
land, Polen, Portugal, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien, die Vereinig-
ten Staaten. Drei Länder (Ungarn, Russland, Norwegen) wurden ausgeschlossen, da nur un-
vollständige Daten über sie vorlagen.



hielten als ihre männlichen Kollegen (Meyer 1986: 291–293). Zudem hatten die Män-
ner einen besseren Zugang zu den (überwiegend männlichen) Spitzenkräften als die
Frauen.

Eine Untersuchung des Führungspersonals in politischen, wirtschaftlichen und eh-
renamtlichen US-Organisationen in den späten 1970er Jahren ergab, dass die Leiterin-
nen von Frauenorganisationen, aus denen die meisten weiblichen Führungskräfte
stammten, weniger Kontakte zu gehobenen Regierungsvertretern hatten als die Vertre-
ter der anderen Elitegruppen – mit Ausnahme der intellektuellen Eliten (Verba und
Orren 1985: 67–69). Dies lässt vermuten, dass Gleichstellungsfragen zumindest zu die-
ser Zeit von der politischen Führung nicht als besonders wichtig erachtet wurden.

In den 1970er und 80er Jahren wurden in Westdeutschland (Wildenmann et al.
1982; Hoffmann-Lange 1992), Australien (Higley et al. 1979) und den Vereinigten
Staaten (Moore 1988) verschiedene Untersuchungen zu den Netzwerk-Beziehungen
nationaler Eliten in Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Medien durchgeführt.
Diese Studien zeigen, dass die weiblichen Führungskräfte in allen drei Ländern nur
marginal in die Führungsnetzwerke eingebunden waren. Insbesondere in den gesell-
schaftlichen Kernnetzwerken, die sich aus den einflussreichsten Führungskräften in Po-
litik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammensetzten, waren Frauen nur am Rande
integriert (Moore 1988). Die Untersuchungen bestätigen, dass selbst jene Frauen, die
Elite-Positionen in einflussreichen nationalen Organisationen erlangt hatten, Mitte der
1980er Jahre über sehr viel weniger Kontakte verfügten als ihre männlichen Kollegen.

Es gibt allerdings auch Studien, in denen kaum geschlechtsspezifische Unterschiede
festgestellt wurden. In einer Untersuchung der Freundschafts- und Beratungs-Netzwer-
ke von Spitzenbeamten des Staates New York – von denen 90 Prozent männlich waren
– wurde festgestellt, dass Frauen nicht weniger integriert waren als ihre männlichen
Kollegen (Moore 1992). Zu einem ähnlichen Resultat gelangten auch Moore und
Whitt (2000) in ihrer Untersuchung der Führungs-Netzwerke der Gemeinde-Elite von
Louisville, Kentucky. Die wenigen Frauen waren vor allem in die Freundschaftsnetz-
werke gut integriert, für die kollegialen Netzwerke traf dies etwas weniger zu. Aller-
dings waren die höchsten Positionen praktisch ausschließlich von Männern besetzt,
d.h. wie üblich nahm auch hier der Frauenanteil mit steigender formaler Position ab
(Epstein und Coser 1981). Dies weist darauf hin, dass die größte Hürde für Frauen
nach wie vor darin besteht, Spitzenpositionen überhaupt zu erreichen; der Zugang zu
informellen Netzwerken stellt sich dann eher als ein sekundäres Problem dar (Moore
und Whitt 2000). Angesichts der Bedeutung persönlicher Beziehungen vermutet
Moore, dass Frauen, die sich in männerdominierte Gruppen weniger gut einfügen
können, seltener für Elite-Positionen ausgewählt werden als Frauen, die damit besser
zurecht kommen (Moore 1992: 59).

Im Folgenden werden wir die informellen Elite-Kontakte von männlichen und
weiblichen Führungskräften in vierundzwanzig Industrienationen untersuchen. Im Mit-
telpunkt steht die Frage, inwieweit Frauen von diesen Kontakten ausgeschlossen sind
und ob das Muster in allen Ländern und Sektoren identisch ist.
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III. Persönliche Netzwerke

Theoretisch orientiert sich die Netzwerkanalyse an einer strukturalen Handlungstheo-
rie, die das Verhalten von Individuen über ihren sozialen Kontext bzw. über ihre Posi-
tion in einem konkreten Beziehungsnetz erklärt. Die breite Forschung zu persönlichen
(bzw. „egozentrierten“) Netzwerken, d.h. zu den Beziehungen eines Individuums zu
anderen Personen – hat diesen strukturalen Ansatz bestätigt und gezeigt, dass persönli-
che Netzwerke einen großen Einfluss auf das Leben der Individuen haben (z.B. Grano-
vetter 1974; Umberson et al. 1996; Munch et al. 1997).

Wichtige Merkmale persönlicher Netzwerke sind ihre Größe (groß, klein), ihre Zu-
sammensetzung (Homogenität, Diversität), die Stärke der Beziehungen (schwach,
stark) und ihre Dichte (Ausmaß der Beziehungen zwischen den einzelnen Netzwerk-
Mitgliedern). In großen und heterogenen persönlichen Netzwerken sind die Beziehun-
gen vielfältig und extensiv, in kleinen und homogenen Netzwerken sind sie intensiver
und unterstützender. Schlüsseldimensionen von Elite-Netzwerken sind ihre Reichweite
(Anzahl der Beziehungen zu Personen aus anderen Bereichen) und ihr Umfang (Häu-
figkeit der informellen Kontakte). Wer ein Netzwerk mit großer Reichweite hat, kennt
Führungskräfte aus verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren und unterschiedlichen
Positionen, Netzwerke mit geringer Reichweite weisen dagegen darauf hin, dass die be-
treffenden Personen außerhalb ihres eigenen Sektors und organisationalen Milieus
kaum Kontakte haben. Wichtig ist auch der Umfang der Beziehungen. Ein größerer
Umfang verweist auf relativ starke und intensive Beziehungen, während ein geringerer
Umfang auf schwache Beziehungen schließen lässt. Führungskräfte mit vielen und in-
tensiven Beziehungen verfügen über mehr Informationen und mehr Einfluss als Perso-
nen, deren Netzwerke hinsichtlich Reichweite und Umfang kleiner sind. Auf der Basis
der Daten der Comparative Leadership Study lassen sich Reichweite und Umfang der
Elite-Kontakte von Frauen und Männern in ähnlichen politischen und wirtschaftlichen
Führungspositionen vergleichend untersuchen.

IV. Die Comparative Leadership Study

Die Comparative Leadership Study verwendete in allen Länder denselben Fragebogen
und dasselbe Samplingverfahren. Die Umfrage beruhte auf einer zielgerichteten Stich-
probe von Frauen in den höchsten Positionen von Wirtschaft und Politik und einer
passenden Stichprobe von Männern in vergleichbaren Positionen. In einem ersten
Schritt wurden für jedes Land die wichtigsten wirtschaftlichen und politischen Organi-
sationen ermittelt. Alle Frauen, die in den ausgewählten Organisationen hohe bzw.
höchste Positionen besetzten, wurden in die Stichprobe aufgenommen, wobei je Orga-
nisation mindestens 15 Frauen in Spitzenpositionen ausgewählt wurden.2 Genau ge-
nommen handelt es sich nicht um eine Stichprobe, sondern um eine Gesamterhebung
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2 Dazu wurde eine passende Stichprobe von Männern erhoben. Jeder Frau wurde ein Mann zu-
geordnet, der eine gleichrangige Position in derselben oder einer vergleichbaren Organisation
besetzte. Soweit möglich, waren die Männer im gleichen Alter (± 5 Jahre) und bei den Politi-
kern in der gleichen Partei.



aller weiblichen Führungskräfte in den 24 Untersuchungsländern (mit Ausnahme je-
ner, die eine Teilnahme verweigerten).3

In den meisten Ländern fanden wir nur wenige Frauen in den höchsten Positionen
(Vorstandsvorsitzende, Generaldirektorinnen, Kanzlerinnen bzw. Premierministerinnen,
Regierungsmitglieder), sodass auch Frauen auf etwas tieferen Ebenen in die Stichprobe
aufgenommen werden mussten.4 Die Mehrzahl der Politikerinnen sind Abgeordnete
der nationalen Parlamente, in der Wirtschaft sind die meisten Frauen auf der Ebene
der Vizepräsidentinnen oder ein wenig darunter zu finden. Als Folge des Samplingver-
fahrens nehmen Männer und Frauen in der vorliegenden Studie dieselben Positionen
ein.

Die Mehrzahl der befragten Führungskräfte kommt aus einem vergleichsweise pri-
vilegierten Milieu. Der Bildungsstatus der Eltern liegt über dem Bevölkerungsdurch-
schnitt, bei den Frauen ist diese Tendenz sogar noch etwas ausgeprägter als bei den
Männern (vgl. Tabelle 1). Die befragten Männer und Frauen sind etwa gleich alt, ha-
ben einen ähnlichen Bildungsstatus und ähnlich lange Berufserfahrung. Die meisten
Befragten waren oder sind verheiratet oder leben mit einem Lebensgefährten zusam-
men; die meisten haben Kinder. Bei den Frauen ist der Anteil der Unverheirateten
und Kinderlosen jedoch größer als bei den Männern.

Der Fragebogen enthielt Fragen zum Zugang und zur Ausübung von Macht sowie
zu damit zusammenhängenden Einstellungen und Aktivitäten. Ein Teil der Fragen be-
zog sich auf den Kontakt zu anderen Eliten innerhalb und außerhalb des eigenen Sek-
tors. Die Befragung erfolgte zum größten Teil schriftlich, in einigen Ländern wurden
auch persönliche Interviews durchgeführt. In den meisten Ländern nahmen rund 60
Personen an der Erhebung teil. Um allen Ländern das gleiche Gewicht zu geben, wur-
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3 Die Ausschöpfungsquote (gemessen als Anzahl der befragten Frauen an allen in Frage kom-
menden Frauen) variierte innerhalb der 24 Länder zwischen 65 und 95 Prozent. In einigen
Ländern lag der Wert unter 50 Prozent (in Griechenland und in den Vereinigten Staaten im
Bereich der Politik, in Irland in der Wirtschaft und in Japan in beiden Bereichen). Leider lie-
gen die Ausschöpfungsquoten nicht für alle Länder vor. Wir beziehen uns hier auf elf Länder.

4 In der Politik haben wir zwischen vier Ebenen unterschieden. Zur einflussreichsten Ebene 1
gehören die Regierungsmitglieder, die Präsidenten der nationalen Parlamente und die wichtig-
sten Repräsentanten der Regierungsparteien. Zur Ebene 2 gehören die Präsidenten regionaler
Parlamente, Personen in leitenden Positionen der Oppositionsparteien, Präsidenten parlamen-
tarischer Kommissionen und Sonderkomitees sowie die Bürgermeister der Großstädte. Ebene 3
umfasst die Abgeordneten der nationalen Parlamente, und zur Ebene 4 gehören die Repräsen-
tanten der Bezirkskörperschaften der Großstädte. Die Mehrzahl der befragten Frauen gehören
zur dritten Ebene, es handelt sich zum größten Teil um nationale Parlamentsmitglieder.

Ausgangspunkt für das Wirtschaftssample waren die wichtigsten nationalen Unternehmen.
Für jedes Land wurden die 250 größten Wirtschaftsunternehmen (gemessen an ihrem Umsatz)
und die zehn größten Banken und Versicherungsgesellschaften ausgewählt. Auch hier haben
wir zwischen vier Ebenen unterschieden. Zur Ebene 1 gehören die Generaldirektoren und Vor-
standsvorsitzenden. Ebene 2 umfasst die Führungskräfte, die mit Management- oder Finanz-
aufgaben betraut sind, Ebene 3 die übrigen leitenden Angestellten, und zur Ebene 4 gehören
die Abteilungs- und Filialleiter. Ähnlich wie in der Politik gab es nur wenige Frauen auf der er-
sten Ebene, d.h. es mussten in allen Ländern auch Frauen aus den unteren Ebenen in die
Stichprobe aufgenommen werden. Die Mehrheit der befragten Frauen gehört der zweiten und
dritten Ebene an. Die Ausschöpfungsquote war in der Wirtschaft etwas höher als in der Poli-
tik; es gab nur zwei Länder (Irland und Japan), bei denen die Quote unter 50 Prozent lag.



den die Daten gewichtet. Die Netzwerkanalyse beruht auf 1088 Fällen, zu denen voll-
ständige Informationen vorlagen.

Um die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Ländern zu gewährleisten, wurden
die Befragten nicht gebeten, ihre persönlichen (d.h. egozentrierten) Netzwerke anzuge-
ben. Stattdessen legte man ihnen eine Namensliste mit Führungspersonen vor, und sie
hatten anzugeben, wie häufig sie in der jüngsten Vergangenheit persönlichen Kontakt
zu diesen Personen hatten. Die Reichweite und der Umfang der Elite-Kontakte wur-
den über zehn Fragen erhoben, z.B.: „Wie oft hatten Sie im vergangenen Jahr persönli-
chen oder telefonischen Kontakt mit“ (der/dem Vorstandsvorsitzenden Ihres Unterneh-
mens, Mitgliedern der Unternehmensleitung, leitenden Managerinnen oder Managern
anderer Unternehmen, dem Regierungsoberhaupt (Premierminister(in), Präsident(in)),
Mitgliedern des Parlaments, Regierungsmitgliedern, Parteiführerinnen oder Parteifüh-
rern, leitenden Beamtinnen oder Beamten, leitenden Vertreterinnen oder Vetretern
von Interessengruppen, Gewerkschaftsführerinnen oder Gewerkschaftsführern). Zu je-
der Frage standen folgende Antwortkategorien zur Auswahl: (1) täglich, (2) wöchent-
lich, (3) monatlich, (4) weniger als monatlich, (5) nie.
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Tabelle 1: Soziale Herkunft, familiäre Situation, Berufserfahrung und Bildung nach
Sektor und Geschlecht (Mittelwerte und Prozentwerte)

Wirtschaftliche Führungskräfte Frauen Männer

Geburtsjahr (Y) 1949 1945

Mutter mit mindestens Collegeabschluss (%)
Vater mit mindestens Collegeabschluss (%)
Je verheiratet (%)
Gegenwärtig verheiratet oder mit Partner(in) lebend (%)

23,6
43,6
81,2
75,3

14,9
33,5
93,4
95,3

Durchschnittliche Kinderzahl (Y)
Ohne Kinder (%)

1,4
34,0

2,3
6,0

Bildungsstatus
Collegeabschluss oder mehr (%)
Hochschulabschluss (%)

84,3
34,0

82,8
51,3

Jahre in gegenwärtiger Position (Y) 4,8 5,5

Politische Führungskräfte Frauen Männer

Geburtsjahr (Y) 1946 1945

Mutter mit mindestens Collegeabschluss (%)
Vater mit mindestens Collegeabschluss (%)
Je verheiratet (%)
Gegenwärtig verheiratet oder mit Partner(in) lebend (%)

16,3
38,3
83,2
78,8

15,8
29,1
91,8
92,5

Durchschnittliche Kinderzahl (Y)
Ohne Kinder (%)

1,8
24,0

2,3
11,1

Bildungsstatus
Collegeabschluss oder mehr (%)
Hochschulabschluss (%)

84,0
47,8

86,2
50,5

Jahre in gegenwärtiger Position (Y) 18,6 20,3



Die Reichweite des persönlichen Netzwerks ergibt sich aus der Anzahl der oben ge-
nannten zehn Elite-Gruppen, zu denen die Befragten während des vergangenen Jahres
Kontakt hatten (mit Häufigkeitswerten von 1 bis 4). Bei den Führungskräften der
Wirtschaft variierte die mögliche Gesamtreichweite zwischen 0 (Kontakt zu keiner
Gruppe) und 10 (Kontakt zu allen zehn Gruppen).5 Die Reichweite innerhalb der
Wirtschaft konnte zwischen 0 und 3 liegen (Vorstandsvorsitzende(r), Mitglieder der
Geschäftsleitung, leitende Managerinnen oder Manager anderer Unternehmen). Den
politischen Führungskräften wurde nur eine Frage zu ihren Wirtschaftskontakten ge-
stellt (Kontakte mit leitenden Managerinnen oder Managern großer Firmen), entspre-
chend lag die mögliche Gesamtreichweite zwischen 0 und 8, und innerhalb der Politik
zwischen 0 und 5 (Regierungschef(in), Mitglieder des Parlaments, Regierungsmitglie-
der, Parteiführerinnen oder Parteiführer, leitende Beamtinnen oder Beamten).

Um den Netzwerkumfang zu ermitteln, wurde die Kontakthäufigkeit auf Tage um-
codiert. Tägliche Kontakte wurden mit 365 codiert, wöchentliche mit 52, monatliche
mit 12, weniger als monatliche Kontakte mit 6 und kein Kontakt mit 0 (vgl. Munch
et al. 1997 für ein ähnliches Verfahren). Befragten, die angaben, mit Personen aus je-
der der 10 Kategorien täglich Kontakt zu haben, wurde ein Wert von 365 für den
Umfang der Gesamtkontakte zugewiesen.

Da aus verschiedenen Untersuchungen hervorgeht, dass die soziale Herkunft, die
familiäre Situation und die gegenwärtige Position wichtige Netzwerkdeterminanten
sind (u.a. Vianello und Moore 2000), haben wir diese Variablen in die multivariate
Analyse einbezogen. Allgemein erwarten wir, dass die Netzwerke von Führungskräften
aus privilegiertem Herkunftsmilieu eine höhere Reichweite und einen größeren Um-
fang aufweisen. Es ist jedoch durchaus möglich, dass diese Faktoren bei Männern und
Frauen unterschiedlich wirken. So ist z.B. denkbar, dass eine privilegierte Herkunft für
die Netzwerkkontakte der Männer praktisch keine Rolle spielt, den Frauen jedoch
hilft, ihre Benachteiligung zu kompensieren (Liddle und Michielsens 2000; Vianello
2000; Garcia de León et al. 2000).

Als Indikator für die soziale Herkunft verwenden wir den Bildungsstatus der Mut-
ter, die familiäre Situation wurde über die Anzahl der Kinder erfasst.6 Bei den wirt-
schaftlichen Führungskräften wird die gegenwärtige Position über die (in Jahren ge-
messene) Dauer der gegenwärtigen Position und die Anzahl der Hierarchiestufen erho-
ben, die über der Position des Befragten liegen (für die oberste Unternehmensleitung
ist diese Zahl 0). Bei den Politikerinnen und Politikern wurde die gegenwärtige Posi-
tion über die Zahl der Jahre in der Politik und über eine vierstufige Skala des Dienst-
grades erhoben, die den oben beschriebenen Stufen entspricht (1=Premierminister bzw.
Präsident, 4 = lokale Politikerinnen oder Politiker).

Die Zugangschancen von Frauen zu Elitepositionen variieren von Land zu Land,
im Bereich der Politik nehmen die skandinavischen Länder den höchsten Rang ein.
Variabel ist auch die öffentliche Unterstützung von berufstätigen Müttern (z.B. Ganz-
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5 In Israel und in der Schweiz wurde die Frage nach der Häufigkeit der Kontakte mit dem Vor-
standsvorsitzenden der eigenen Firma nicht gestellt. In der Schweiz wurde auch die Frage nach
Kontakten mit dem Regierungschef ausgelassen. In diesen Fällen wurde der Mittelwert der Ge-
samtstichprobe eingesetzt.

6 Für weitere Details zur Auswahl der Variablen vgl. Moore und White (2000).



tagesstätten für Kinder). Aus diesem Grund ist anzunehmen, dass auch strukturelle
und kulturelle Merkmale eines Landes für den Zugang der Frauen zu informellen
Netzwerken eine Rolle spielen (Kuusipalo et al. 2000; Esseveld und Andersson 2000).
Wir verwenden Dummy-Variablen für Gruppen von Ländern, die wirtschaftlich und
politisch ähnlich sind (nach Siemienska 2000) sowie eine Sammel-Kategorie für nicht-
europäische Länder. Die Kategorien und Länder sind:
a) Skandinavische Länder (Dänemark, Finnland, Schweden), mit einem vergleichswei-

se hohen Frauenanteil in der Politik und einer hohen weiblichen Erwerbsquote;
b) West-Europa (Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Nieder-

lande, Schweiz, Großbritannien);
c) Südeuropa (Griechenland, Portugal, Spanien);
d) post-kommunistische Länder in Zentral- und Osteuropa (Tschechien, Polen, Slowe-

nien);
e) außereuropäische Länder (Australien, Kanada, Israel, Japan, Neuseeland, Vereinigte

Staaten).
Tabelle 2 zeigt die Mittelwerte der Reichweite und des Umfangs der Frauen- und
Männernetzwerke, mit einem t-Test für die Geschlechterunterschiede. Im Anschluss
daran haben wir multivariate Analysen (lineare Regressionen) durchgeführt, um festzu-
stellen, ob die Geschlechterunterschiede auch dann bestehen bleiben, wenn die soziale
Herkunft, die familiäre Situation und die aktuelle Position kontrolliert werden. Die
Ergebnisse (hier nicht berichtet) zeigen, dass die Beziehungen nicht mehr signifikant
sind, d.h. die Geschlechtszugehörigkeit keinen Einfluss mehr hat. In einem weiteren
Schritt untersuchten wir für Männer und Frauen getrennt den Einfluss der individuel-
len, Organisations- und Länder-Variablen auf die Netzwerk-Beziehungen (vgl. Tabellen
3 und 4).

V. Ergebnisse

Tabelle 2 überprüft die Vermutung, dass männliche Führungskräfte mehr und intensi-
vere Kontakte haben als ihre weiblichen Kolleginnen, und zwar innerhalb ihres Sektors
wie auch außerhalb (Politik vs. Wirtschaft). Diese Vermutung wird durch die Ergeb-
nisse nur teilweise bestätigt. In der Wirtschaft weisen die Netzwerke der Männer zwar
tatsächlich eine größere Reichweite auf, dies gilt aber nur für die externen Kontakte;
bei den Kontakten innerhalb der Wirtschaft gibt es keine signifikanten geschlechtsspe-
zifischen Unterschiede. Auch beim Umfang der Kontakte sind die Geschlechterdiffe-
renzen gering. Die Männer geben zwar etwas häufigere Kontakte an, die Unterschiede
sind jedoch nicht signifikant. Bei den Politikern sind die Geschlechterunterschiede grö-
ßer. Männliche Politiker haben Kontakt zu einem breiteren Spektrum von Führungs-
kräften, und zwar innerhalb und außerhalb des eigenen Sektors (Reichweite). Insbeson-
dere in der Politik selbst ist der Kontakt auch intensiver (Umfang). Weibliche Politike-
rinnen haben jedoch häufigere Kontakte mit Eliten aus anderen Bereichen.

Insgesamt haben die Netzwerke der weiblichen Führungskräfte eine geringere
Reichweite und die Beziehungen sind weniger intensiv. Einzige Ausnahme ist der Kon-
takt zu Eliten außerhalb des eigenen Sektors: Weibliche Führungskräfte aus der Wirt-
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schaft haben mehr Kontakt mit Politikerinnen oder Politikern als ihre männlichen
Kollegen, und umgekehrt treffen sich Politikerinnen häufiger mit Gewerkschaftsführer-
innen oder Gewerkschaftsführern und Vertreterinnen oder Vertretern von Interessen-
gruppen (die Ergebnisse sind hier nicht aufgeführt). Dies weist darauf hin, dass weibli-
che Führungskräfte etwas mehr Zeit in externe Kontakte investieren als ihre männli-
chen Kollegen.

Die Resultate in Tabelle 2 zeigen, dass Politiker wie Wirtschaftsführer beiderlei Ge-
schlechts über breite Kontakte zu anderen Führungskräften verfügen. Dies gilt speziell
für die Politiker und Politikerinnen, die angaben, während des vergangenen Jahres
Kontakt zu fast allen acht Elitekategorien gehabt zu haben (bei den Männer liegt der
Durchschnittswert bei 7,31, bei den Frauen bei 7,11). Beide Gruppen geben häufige
Kontakte innerhalb ihres eigenen Sektors an, die Politiker(innen) haben zudem auch
viele Kontakte zu Personen aus der Wirtschaft. Auch die Intensität der Kontakte ist in
beiden Gruppen relativ hoch, dies gilt besonders für die Politiker(innen). Dies macht
deutlich, dass die Politiker(innen) – entsprechend ihrer repräsentativen Funktion –
mehr Zeit in intersektorielle Beziehungen investieren als die wirtschaftlichen Führungs-
kräfte.

Im Vergleich zu ihren Kolleginnen verfügen die Männer über breitere und intensi-
vere Kontakte. Dies gilt vor allem für die Politiker; in der Wirtschaft sind die Unter-
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Tabelle 2: Reichweite und Umfang der Netzwerke nach Sektor und Geschlecht (Mittel-
werte und Standardabweichungen)

Wirtschaftliche Führungskräfte Frauen Männer

Y S.D. Y S.D.

Reichweite:
Gesamtreichweite (0–10)
Reichweite innerhalb der Wirtschaft (0–3)
Reichweite außerhalb der Wirtschaft (0–7)

5,61*
2,74
2,87*

2.49
.59

2.26

5,89*
2,77
3,12*

2.49
.51

2.25

Umfang (Tage pro Jahr):
Gesamtumfang
Umfang innerhalb der Wirtschaft
Umfang außerhalb

39,28
111,48

8,33

34.83
90.82
29.66

41,09
119,73

7,39

30.34
88.91
15.12

(N) (321) (321)

Politische Führungskräfte Frauen Männer

Y S.D. Y S.D.

Reichweite:
Gesamtreichweite (0–8)
Reichweite innerhalb der Politik (0–5)
Reichweite außerhalb der Politik (0–3)

7,11**
4,57**
2,54*

1.29
.78
.77

7,31**
4,69**
2,62*

1.11
.67
.69

Umfang (Tage pro Jahr):
Gesamtumfang
Umfang innerhalb der Politik
Umfang außerhalb

80,39
105,91

26,92

62.04
82.64
40.96

85,29
115,90*

20,95

60.78
82.92
35.01

(N) (296) (323)

** p < .05 , *p < .10 (einseitiger t-Test).
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schiede relativ gering. Um diese Unterschiede zu erklären, wären zusätzliche Untersu-
chungen notwendig. Die Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass Frauen selbst dann
weniger Beziehungen haben, wenn sie formal die gleiche Position einnehmen wie
Männer.

Wie oben bereits angemerkt, zeigten die multivariaten Analysen, dass die Ge-
schlechtszugehörigkeit ihren Einfluss verliert, sobald die soziale Herkunft und verschie-
dene Karrierevariablen kontrolliert werden. Um festzustellen, ob die erhobenen Fami-
lien-, Länder- und Karrieremerkmale die Netzwerke von Männern und Frauen in glei-
cher Weise beeinflussen, haben wir für Männer und Frauen getrennte Analysen durch-
geführt. Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse der einfachen Regressionsanalyse (OLS) für die
Reichweite und den Umfang der Kontakte bei den Führungskräften in der Wirtschaft.
Die abhängigen Variablen sind: Gesamtreichweite der Kontakte, Reichweite der Wirt-
schaftskontakte, Gesamtumfang der Kontakte und die Kontakthäufigkeit innerhalb der
Wirtschaft.7 Die unabhängigen Variablen sind: soziale Herkunft (Bildung der Mutter),
familiäre Situation (Kinderzahl), Berufserfahrung (Anzahl der Jahre in der gegenwärti-
gen Position), formale Position und Dummy-Variablen für die Länder-Gruppen (mit
den Skandinavischen Ländern als Referenz-Kategorie). Ein negativer Koeffizient z.B.
der Position indiziert, dass der jeweilige Kontaktindikator mit zunehmender Position
zunimmt.

Im Allgemeinen sind die Ergebnisse für Männer und Frauen ähnlich. Die wichtigs-
te Netzwerkdeterminante ist sowohl bei Frauen als auch bei Männern die gegenwärtige
Position. Die nationale Zugehörigkeit hat nur bei der Reichweite einen Effekt: Unab-
hängig von ihrem Geschlecht haben die wirtschaftlichen Führungskräfte in westeuro-
päischen und post-kommunistischen Ländern im Vergleich zu den Eliten in den skan-
dinavischen Ländern (als Referenzkategorie) weniger Kontakte. Die Herkunft, die fa-
miliäre Situation und die Berufserfahrung haben bei beiden Geschlechtern nur einen
schwachen Einfluss. Bei gleicher sozialer Herkunft und Berufserfahrung scheinen also
die Beziehungen von männlichen und weiblichen Führungskräften in der Wirtschaft
einem ähnlichen Muster zu folgen.

In Tabelle 4 sind die Resultate für die Politikeri(nnen) dargestellt. Auch hier erweist
sich die gegenwärtige Position als stärkster Prädiktor, und zwar bei Männern wie bei
Frauen. Die meisten anderen Variablen sind statistisch nicht signifikant, d.h. die sozia-
le Herkunft, die familiäre Situation und die nationale Zugehörigkeit haben keine un-
abhängigen Effekte auf die Reichweite und den Umfang der Kontakte. Wichtiger ist
jedoch, dass die Ergebnisse für Männer und Frauen vergleichbar sind.

VI. Schlussfolgerung

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass sich die sozialen Netzwerke von Frauen und
Männern unterscheiden (u.a. McPherson und Smith-Lovin 1986; Ibarra 1992; Fischer
und Oliker 1983; Campbell 1988; Munch et al. 1997). Die Netzwerke von Frauen
sind in der Regel familienbezogen und weniger berufsorientiert als die der Männer
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(Moore 1990; Munch et al. 1997). Diese Netzwerkunterschiede sind vermutlich eine
wichtige Ursache für die Stabilität der geschlechtsspezifischen Ungleichheit in der Fa-
milie, in Organisationen und auf der Führungsebene.

Wir haben uns hier auf Elite-Netzwerke konzentriert und uns die Frage gestellt, ob
Frauen und Männer in vergleichbaren Führungspositionen ähnliche Beziehungen zu
anderen Eliten haben. Die Daten der Comparative Leadership Study geben Aufschluss
über die Netzwerkstrukturen der wenigen „Frauen an der Spitze“. Da die Spitzenkräfte
mehrheitlich Männer sind und die männliche Kultur in den oberen Rängen der Wirt-
schaft und Politik dominiert, ist zu erwarten, dass Männer über ausgedehntere und in-
tensivere Kontakte verfügen als Frauen. Bei den meisten erhobenen Netzwerkdimensio-
nen haben Männer zwar häufigeren Kontakt mit einem größeren Spektrum von Füh-
rungskräften innerhalb und außerhalb ihres eigenen Sektors, dennoch kann man nicht
sagen, dass die Frauen generell isoliert sind: Beide Gruppen geben an, mit anderen
Führungskräften in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen relativ häufig Kontakt
zu haben.

Die Untersuchung des Einflusses individueller und struktureller Faktoren auf die
Netzwerkbeziehungen zeigt für beide Geschlechter ein ähnliches Muster. Sowohl in der
Wirtschaft als auch in der Politik ist die formale Position der wichtigste Erklärungsfak-
tor für die Reichweite und den Umfang der Kontakte (Tabellen 3 und 4). Unabhängig
von ihrem Geschlecht haben Spitzenkräfte mehr und intensivere Kontakte als Personen
in tieferen Positionen. Andere Faktoren, wie z.B. soziale Herkunft, familiäre Situation,
Arbeitserfahrung und nationale Zugehörigkeit sind demgegenüber vergleichsweise un-
wichtig. Unsere Erwartung, dass sich die soziale Herkunft und die familiäre Situation
bei Frauen anders auswirkt als bei Männern, wurde durch die multivariaten Analysen
nicht bestätigt.

Um zu überprüfen, ob die Beziehungsnetze von Frauen und Männern auch durch
das strukturelle und kulturelle Umfeld geprägt sind, haben wir den Einfluss der fünf
Ländergruppen überprüft. Die Referenzkategorie bildeten die skandinavischen Länder
(Dänemark, Finnland, Schweden), in denen der Frauenanteil in den Gewerkschaften
und in der Politik besonders hoch ist. Die Ergebnisse zeigten, dass die nationale Zuge-
hörigkeit einen nur sehr schwachen Effekt hat, und die Beziehungen bei Frauen und
Männern gleich verlaufen (Tabellen 3 und 4). Im Vergleich zu den skandinavischen
Ländern zeichnen sich die Netzwerke der wirtschaftlichen Führungskräfte in den west-
europäischen und postkommunistischen Ländern durch eine geringere Reichweite aus.
Dies gilt für Männer wie für Frauen. Davon abgesehen sind die Länderunterschiede je-
doch minimal. Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich bei Kontrolle der sozialen Her-
kunft, der familiären Situation, der Arbeitserfahrung und der nationalen Zugehörigkeit
die Netzwerkbeziehungen von Männern und Frauen kaum unterscheiden. Jene Frauen,
denen es gelungen ist, in die gleichen Positionen aufzurücken wie die Männer, schei-
nen über ähnliche Beziehungsnetze zu verfügen, obwohl sie zahlenmäßig massiv in der
Minderheit sind.

Es ist allerdings zu betonen, dass dieses Ergebnis nicht einfach verallgemeinert wer-
den darf. Aufgrund des gewählten Verfahrens ist unsere Stichprobe nicht für die ge-
samte Elite repräsentativ, sondern nur für die weiblichen Führungskräfte (Sansonetti et
al. 2000). Eine wirklich repräsentative Stichprobe würde nur sehr wenige Frauen um-
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fassen und insofern zum Ausdruck bringen, dass wirtschaftliche und politische Spitzen-
positionen nach wie vor mehrheitlich von Männern besetzt sind.

Auch die Frage, wie Männer und Frauen in diese Positionen gelangen, lässt sich
auf Grund unserer Daten nicht direkt prüfen. Dafür wären Längsschnittdaten zu den
Karriereverläufen notwendig. Die Daten zeigen jedoch, dass die Führungskräfte eine
hoch selektive Gruppe darstellen: Sie stammen mehrheitlich aus bildungsnahen Milieus
(dies gilt besonders für Frauen) und haben selbst einen hohen Bildungsstatus (Tabelle
1). Männer und Frauen unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer familiären Situa-
tion: Frauen in Spitzenpositionen sind seltener verheiratet und haben weniger Kinder
als ihre männlichen Kollegen. Aus unseren Ergebnissen können wir zwar entnehmen,
dass der Rekrutierungspool bei beiden Geschlechtern relativ klein ist, da wir aber keine
Informationen zu Personen mit abgebrochenen Karrieren haben, sind Aussagen über
die Karriereverläufe von Männern und Frauen nicht möglich.

Insgesamt zeigen unsere Daten, dass die weiblichen Führungskräfte aus informellen
Interaktionsprozessen nicht ausgeschlossen sind. Auch wenn die Spitzenpositionen in
der überwältigenden Mehrzahl von Männern besetzt sind und die Elitenetzwerke pri-
mär aus Männern bestehen, so scheinen die wenigen Frauen, die Spitzenpositionen er-
reicht haben, in diesen Netzwerken doch relativ integriert zu sein. In Übereinstim-
mung mit früheren Untersuchungen von Moore (1992) und Moore und Whitt (2000)
deuten unsere Untersuchungsergebnisse darauf hin, dass die (wenigen) weiblichen Füh-
rungskräfte über ähnlich breite und intensive Kontakte verfügen wie ihre Kollegen.

Häufige Kontakte mit einer großen Reichweite sind nicht nur für die Ausübung
der gegenwärtigen Tätigkeit, sondern vor allem auch für die zukünftigen Karrierechan-
cen von großem Vorteil. Dies gilt für Männer wie für Frauen. Wer Führungspositio-
nen anstrebt, muss sich bewusst sein, dass informelle Kontakte neben formalen Quali-
fikationen ein entscheidender Karrierefaktor sind. Da die überwältigende Mehrheit der
Spitzenposten von Männern besetzt wird, findet der größte Teil der Kontakte zwischen
Männern statt. Frauen, die Spitzenpositionen anstreben, müssen folglich zu diesen
männerdominierten Netzwerken Zugang gewinnen und in ihnen akzeptiert sein. Wenn
ihnen dies nicht gelingt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihre Karriere trotz hoher
Qualifikation und einschlägiger beruflicher Erfahrung auf Grenzen stößt.

In den 24 Ländern, in denen wir unsere Studie durchgeführt haben, sind die Spit-
zenpositionen nach wie vor von Männern besetzt, und auch die informellen Kontakte
finden zur Hauptsache zwischen Männern statt und verschaffen diesen gegenüber ihren
weiblichen Kolleginnen Vorteile. Soziales Kapital fließt offenbar nicht nur den privile-
gierten Klassen zu, sondern vor allem auch dem privilegierten Geschlecht. Dennoch
besteht Grund zu einem gewissen Optimismus: Auf dem Weg in die Führungsspitzen
der Gesellschaft stoßen Frauen zwar nach wie vor auf viele Hindernisse, sobald sie je-
doch dort angelangt sind, gewinnen sie Zugang zu den informellen Netzwerken, die
ihnen früher versperrt waren.
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GESCHLECHTSSPEZIFISCHE SEGREGATION
IN DER DDR UND DER BRD

Im Verlauf der Zeit und im Lebensverlauf

Heike Trappe und Rachel A. Rosenfeld

Geschlechtsspezifische Segregation in der DDR und der BRD
Zusammenfassung: Wie stark unterschieden sich Niveau und Muster geschlechtsspezifischer Ar-
beitsmarktsegregation in der DDR und der BRD in den 1980er Jahren voneinander? Wie hat sich
die berufliche Segregation in den frühen Erwerbsverläufen von Frauen und Männern, die in den
1970er und 1980er Jahren erwerbstätig wurden, reproduziert? Im Mittelpunkt des Interesses steht
die horizontale Dimension der geschlechtsspezifischen Spaltung des Erwerbsbereichs. Zunächst
werden diesbezügliche Makroebenenerklärungen mit einer Bestandsaufnahme empirischer Befun-
de für beide deutsche Staaten konfrontiert. Die Auswertung von tätigkeitsspezifischen Daten der
in den 1980er Jahren durchgeführten Volkszählungen kommt zu dem Ergebnis, dass in der DDR
das Ausmaß geschlechtsspezifischer Arbeitsmarktsegregation höher als in der BRD war und dass
sich die Muster deutlich unterschieden. Unter Nutzung von Daten der ost- und westdeutschen Le-
bensverlaufsstudie konzentriert sich die weitere Untersuchung auf die Mechanismen der Aufrecht-
erhaltung geschlechtsspezifischer beruflicher Segregation in Erwerbsverläufen. Von besonderem
Interesse ist die Stärke des Zusammenhangs zwischen familialer Situation von Frauen und Män-
nern und Geschlechtstypik der Tätigkeit. Ausgehend von den sehr unterschiedlichen institutionel-
len Rahmenbedingungen zur Verbindung von Familien- und Berufsarbeit und unter Berücksichti-
gung neoklassischer Überlegungen zur geschlechtsspezifischen beruflichen Segregation wurde für
Frauen und Männer in Westdeutschland ein engerer Zusammenhang als in der DDR erwartet.
Diese Hypothese ließ sich nicht bestätigen, und es ließen sich keine Anhaltspunkte dafür finden,
dass frauendominierte Tätigkeiten berufstätigen Müttern günstigere Vereinbarkeitsmöglichkeiten
als andere Tätigkeiten bieten. Abschließend wird ein kurzer Ausblick auf Entwicklungen der ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsmarktsegregation in den alten und neuen Bundesländern in den
1990er Jahren gegeben.

I. Einleitung

Die Spaltung des Erwerbsbereichs in geschlechtsspezifische Berufe und Tätigkeiten ist
ein bemerkenswert stabiles Merkmal moderner Industriegesellschaften. Sie hält Frauen
und Männer physisch und sozial auseinander und übersetzt Differenz in Ungleichheit
(Heintz und Nadai 1998). Berufe und Tätigkeiten werden mehr oder weniger als
„frauentypisch“ oder „männertypisch“ identifiziert und stereotypisiert. Damit verbun-
den sind Konsequenzen für die Bezahlung, das Prestige, die Beschäftigungssicherheit,
die Autonomie, Aufstiegs- und Entscheidungsmöglichkeiten. Die geschlechtsspezifische
Segregation ist möglicherweise nicht die Ursache für die durchschnittlich geringere Be-
wertung von Frauenberufen und die im Allgemeinen geringeren Chancen, die mit ih-



nen verbunden sind. Sie stellt vielmehr einen seitens verschiedener Akteure häufig un-
bewusst eingeschlagenen Weg dar, um geschlechtsspezifische Ungleichheiten aufrecht-
zuerhalten und ihnen zugrunde liegende Regelungen zu rechtfertigen (Reskin 1988,
2000). In zahlreichen Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass standardmäßig ver-
wendete, angebotsorientierte Einflussfaktoren, die auf der individuellen Ebene anset-
zen, die tiefgreifenden Verteilungsungleichheiten zwischen den Geschlechtern nur un-
zulänglich zu erklären vermögen (England 1982; Roos 1985). Dieser Mangel hat der
Erkenntnis zum Durchbruch verholfen, dass die jeweiligen institutionellen und kultu-
rellen Bedingungen berücksichtigt werden müssen, um zu verstehen, unter welchen
konkreten Konstellationen Unterschiede zwischen Frauen und Männern in Ungleich-
heit transformiert werden. Diese Einsicht kann am ehesten in vergleichenden Untersu-
chungen zur geschlechtsspezifischen Segregation umgesetzt werden (vgl. Charles und
Grusky 2002).

In diesem Beitrag soll die geschlechtsspezifische Segregation in der ehemaligen
DDR und der früheren Bundesrepublik in der Zeit vor der deutschen Vereinigung
miteinander verglichen werden. Im Zentrum dieses Vergleichs steht die horizontale Di-
mension der Spaltung des Erwerbsbereichs in Frauen- und Männertätigkeiten. Gerade
vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs der DDR erhoffen wir uns aus diesem
Gesellschaftsvergleich eine Schärfung des Blicks für bundesdeutsche Besonderheiten.
Ein weiteres Anliegen besteht darin zu ergründen, wie segregiert die Berufs- und Tätig-
keitsstruktur in der DDR tatsächlich war. Diese Aufgabe wurde in einer vergleichen-
den Perspektive, d.h. auch mit vergleichbaren Daten, bislang nicht umfassend geleistet.

Die Gegenüberstellung der Segregation in beiden deutschen Staaten erfolgt auf
zweifache Weise. Zunächst soll geklärt werden, inwiefern sich Niveau und Muster ge-
schlechtsspezifischer Arbeitsmarktsegregation in den 1980er Jahren voneinander unter-
schieden. Makroebenenerklärungen für die geschlechtsspezifische Spaltung des Er-
werbsbereichs werden mit einer Bestandsaufnahme empirischer Ergebnisse für die bei-
den deutschen Staaten konfrontiert. Ergebnis dessen ist eine Art „Momentaufnahme“
der Arbeitsmarktsegregation in der letzten Dekade der separaten Existenz beider Gesell-
schaften. Im Zentrum des Beitrags steht jedoch die Untersuchung der geschlechtsspezi-
fischen beruflichen Segregation im Erwerbsverlauf. Dabei richtet sich das Interesse zum
einen auf das Niveau und die Muster geschlechtsspezifischer beruflicher Segregation
bei jungen Erwachsenen, die in den 1970er und 1980er Jahren erwerbstätig wurden.
Zum anderen wird danach gefragt, ob in der DDR und der früheren Bundesrepublik
unterschiedliche Beziehungen zwischen beruflicher Segregation bei Frauen und Män-
nern und deren familialer Situation bestanden. Es geht also darum herauszufinden, ob
sich die geschlechtsspezifische berufliche Segregation in bestimmten biographischen
Konstellationen, aufgrund der vorherrschenden Arbeitsteilung – insbesondere bei Frau-
en mit kleinen Kindern – verstärkt. Vorstellbar ist hier durchaus, dass sich dieser Pro-
zess vor dem Hintergrund sehr verschiedener institutioneller Rahmenbedingungen zur
Verbindung von Familien- und Berufsarbeit in beiden deutschen Staaten unterschied-
lich gestaltete. Abschließend wird ein kurzer Ausblick auf Entwicklungen der ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsmarktsegregation in den alten und neuen Bundesländern
in den 1990er Jahren gegeben.
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II. Makroebenenerklärungen für die geschlechtsspezifische Spaltung des Erwerbsbereichs
und empirische Evidenz für die beiden deutschen Staaten

Erklärungen für länder- und zeitübergreifend unterschiedliche Muster geschlechtsspezi-
fischer Segregation im Erwerbsbereich setzen im Allgemeinen bei Angebot und Nach-
frage von bzw. nach spezifischen Arbeitskräften an (vgl. Anker 1997). Reskins und
Roos’ (1990) „gender queuing“-Modell liefert einen Rahmen, um die Verknüpfung
beider Dimensionen zu verstehen. Die Grundidee des Modells besteht darin, dass Ar-
beitskräfte Tätigkeiten und Arbeitgeber wiederum Arbeitskräfte in spezifischer Weise
bewerten. Die daraus resultierenden Präferenzen gegenüber Arbeitskräften und Arbeits-
plätzen können indirekt oder direkt durch die Geschlechtszugehörigkeit der Arbeits-
kräfte beeinflusst sein. Da die zugrundeliegenden Bewertungen und das Angebot an
Arbeitskräften und -plätzen raum- und zeitabhängig sind, trifft dies auch auf Ausmaß
und Muster geschlechtsspezifischer Segregation zu (vgl. Reskin 1991).

Rubery und Fagan (1995) weisen darauf hin, dass ländervergleichende Studien zur
Arbeitsmarktsegregation Spezifika der sozialen, politischen und ökonomischen Bedin-
gungen berücksichtigen müssen, die das Angebot von und die Nachfrage nach unter-
schiedlichen Arbeitskräften beeinflussen. Dazu zählen die Wirtschaftsstruktur, Arbeits-
marktbedingungen, das Ausbildungs- und Erwerbssystem, Arbeitszeitregelungen und
der Modus der Festsetzung von Arbeitseinkommen. Chang (2000) greift dieses Argu-
ment auf und arbeitet zwei Dimensionen staatlicher Einflussnahme auf die Situation
von Frauen und Männern im Erwerbsbereich und in der Familie heraus: Gleichstel-
lungsansätze, die auf die Verbesserung der Stellung von Frauen im Erwerbsbereich und
dabei vor allem auf die Erleichterung ihres Zugangs zu allen beruflichen Tätigkeiten
orientiert sind sowie das Ausmaß der Unterstützung erwerbstätiger Eltern und insbe-
sondere der beruflichen Tätigkeit von Müttern. Davon ausgehend entwickelt sie vier
Typen staatlicher Intervention, die das Ausmaß der Segregation des Erwerbsbereichs
beeinflussen. Die alte Bundesrepublik ist durch ein vergleichsweise geringes Niveau
staatlicher Unterstützung erwerbstätiger Eltern und durch eine nur marginal entwickel-
te Gleichstellungspolitik für Frauen gekennzeichnet und wird daher den „traditionell
familienorientierten Systemen“ zugeordnet. Die staatssozialistischen Gesellschaften, und
damit die DDR, charakterisiert sie als „ökonomiezentrierte Systeme“, deren egalitäre
Ideologien durch wirtschaftliche Erfordernisse partiell außer Kraft gesetzt wurden.1

Auch resultierte die großzügige sozialpolitische Flankierung der Berufstätigkeit von
Frauen in hohem Maße aus ökonomischen Zwängen. Für die „traditionell familien-
orientierten Gesellschaften“ erwartet Chang (2000) ein höheres Ausmaß an ge-
schlechtsspezifischer Segregation als für die „ökonomiezentrierten Gesellschaften“, da
Frauen stärker in typischen Frauenberufen, wie Pflegeberufen, oder generell in Teilzeit-
tätigkeiten konzentriert sein sollen. Korrespondierend dazu soll ihre Präsenz in höheren
Leitungs- oder Verwaltungspositionen eher gering sein. Für die staatssozialistischen Ge-
sellschaften prognostiziert sie aufgrund des vergleichsweise guten Ausbildungsniveaus
und der kontinuierlicheren Erwerbstätigkeit eine höhere Konzentration von Frauen in
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1 Chang (2000) nutzt in ihren empirischen Analysen als Referenzgesellschaft für die „ökonomie-
zentrierten Systeme“ Ungarn.



Professionen und aufgrund des permanenten Arbeitskräftemangels eine überproportio-
nale Häufung von Frauen in Produktionstätigkeiten.

Diese Hypothesen sollen im Folgenden einer Bestandsaufnahme empirischer Ergeb-
nisse zur geschlechtsspezifischen Spaltung des Erwerbsbereichs in der Bundesrepublik
und in der DDR in den 1980er Jahren gegenübergestellt werden. In international ver-
gleichenden Studien westlicher Gesellschaften wird für die Bundesrepublik überwie-
gend ein relativ hohes Niveau geschlechtsspezifischer Arbeitsmarktsegregation ermittelt,
das zwar niedriger als in Schweden oder der Schweiz, aber deutlich höher als in den
USA ist (Charles 1992; Charles und Grusky 2001). Über das Ausmaß geschlechtsspezi-
fischer Segregation in der DDR ist, insbesondere in gesellschaftsvergleichender Per-
spektive, wenig bekannt. Unseres Wissens existieren zwei Studien, welche sich auf eine
Gegenüberstellung bzw. einen Vergleich zwischen der Bundesrepublik und der DDR
konzentrieren (Quack et al. 1992; Rosenfeld und Trappe 2000). Quack et al. (1992)
führen keinen direkten Vergleich durch, da sie sich auf je verschiedene empirische
Grundlagen stützen. Sie betrachten daher die beiden Gesellschaften zunächst separat
und kommen resümierend zu dem Schluss, dass sie hinsichtlich der Geschlechtersegre-
gation mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede aufweisen. Die Gemeinsamkeiten sehen sie
vor allem darin, dass beide deutsche Staaten stark segregierte Arbeitsmärkte aufwiesen,
in denen sich stabile Frauen- und Männerdomänen reproduziert und neu herausgebil-
det hatten. Grundlage dafür bildeten beispielsweise die dominante Rolle der Industrie
für die ökonomische Entwicklung, ein weitgehend ähnliches Berufsbildungssystem, das
eine starke Facharbeiterorientierung zur Folge hatte und Erwerbssysteme, deren Kern-
stück die gewerblich-technische Arbeit war. In beiden deutschen Staaten waren die
Strukturen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern relativ sta-
bil und, zumindest in der DDR, weitgehend tabuisiert. Gemeinsame Konsequenzen
der Segregation des Erwerbsbereichs waren eine geringere Entlohnung von Frauenar-
beit, verminderte Aufstiegschancen von Frauen und ihre geringere Partizipation an be-
trieblichen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen.

Die unterschiedlichen ökonomischen Entwicklungswege und Gesellschaftssysteme
gingen mit sich historisch verändernden Rahmenbedingungen für die Frauenerwerbstä-
tigkeit und den damit verbundenen Möglichkeiten zur Sicherung einer eigenständigen
Existenz einher. Ende der 1980er Jahre zeichneten sich im Beschäftigungssystem der
DDR zwei Tendenzen ab: Zum einen war noch immer eine gewisse Auflockerung der
Berufsstruktur, insbesondere im gewerblich-technischen Bereich, festzustellen, die teil-
weise auf das größere Tätigkeitsspektrum von Frauen in den 1960er und 1970er Jah-
ren zurückging. Zum anderen hatten, bei weiterhin steigender Frauenerwerbsbeteili-
gung, die Mitte der 1970er Jahre einsetzenden Resegregationstendenzen insbesondere
in den Dienstleistungsberufen der staatlichen Verwaltung, des Gesundheitswesens, des
Bildungswesens und des Handels eine starke Feminisierung zur Folge. Eine vergleichs-
weise geringe Entlohnung dieser Berufe spiegelte in den Augen der Planungsbehörden
die periphere Bedeutung der produktionsfernen Dienstleistungen für die ökonomische
Entwicklung der DDR wider.2 Die alte Bundesrepublik wies Ende der 1980er Jahre,
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2 Stärker als in der BRD spiegelten Einkommensunterschiede zwischen Branchen und Berufen
in der DDR den strategischen Stellenwert des jeweiligen Bereichs wider. Dies erklärt z.B., war-
um Finanzdienstleistungen im Osten überwiegend von Frauen erbracht wurden, die dafür ver-



gemessen an anderen westlichen Industriestaaten, ein bemerkenswert „unmodernes“
Beschäftigungssystem auf, das durch eine geringe Erwerbsbeteiligung von Frauen, einen
hohen Anteil an Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe und komplementär dazu
einen relativ geringen Anteil des tertiären Sektors gekennzeichnet war.3 Die steigende
Bildungsbeteiligung von Frauen und langsame Ausweitung der Frauenerwerbstätigkeit
führten zu graduellen Veränderungen der geschlechtsspezifischen Arbeitsmarktsegrega-
tion, wie einer verhaltenen Feminisierung der Dienstleistungsberufe und einem nur
langsamen Vordringen von Frauen in akademische oder gewerblich-technische Män-
nerberufe (Quack et al. 1992).

Die vorangegangene Beschreibung von Entwicklungstendenzen der geschlechtsspezi-
fischen Segregation der Erwerbssysteme in beiden deutschen Staaten läßt noch keine
Aussagen über die Gültigkeit der von Chang (2000) formulierten Hypothesen zu, da
nicht klar ist, in welchem Ausmaß sich die jeweiligen Trends tatsächlich durchsetzen
konnten. Zweifel erscheinen dahingehend angebracht, ob die starke Feminisierung pro-
duktionsferner Dienstleistungstätigkeiten in der DDR durch eine Auflockerung der
Geschlechtsspezifik anderer Tätigkeiten hinreichend überlagert wurde, um insgesamt
zu einem geringeren Ausmaß geschlechtsspezifischer Segregation als in der Bundesrepu-
blik zu führen.

Rosenfeld und Trappe (2000) kommen in ihrer Untersuchung, die auf Basis der
letzten, in beiden deutschen Staaten durchgeführten Volkszählungen erfolgte, zu Er-
gebnissen, die Chang (2000) in interessanter Weise revidieren.4 Das allgemeine Niveau
geschlechtsspezifischer Arbeitsmarktsegregation war in beiden deutschen Staaten, ge-
messen an verschiedenen Indizes, hoch und in der DDR sogar höher als in der Bun-
desrepublik. Nach dem von Charles und Grusky (1995) eingeführten Assoziationsmaß
zwischen Tätigkeit und Geschlecht waren im Durchschnitt in einer beruflichen Tätig-
keitskategorie der DDR entweder Frauen oder Männer sechsfach überrepräsentiert,
während sich für Westdeutschland eine fünfmal stärkere Häufung ergab.

Abbildung 1 bezieht sich auf die Geschlechtstypik beruflicher Tätigkeiten und weist
deren Verteilung hinsichtlich des Männeranteils innerhalb der jeweiligen Tätigkeitska-
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gleichsweise schlecht bezahlt wurden, während Bankkaufleute im Westen ein gemischter Beruf
sind (Quack et al. 1992: 115).

3 Verglichen mit der DDR war die Entwicklung der Bundesrepublik in den 1980er Jahren aller-
dings bereits bedeutend weiter auf dem Weg zur Dienstleistungsgesellschaft vorangeschritten.
Im Jahr 1989 ähnelte die ostdeutsche Wirtschaftsstruktur mit ihrem hohen Anteil an Arbeits-
plätzen in Betrieben der Industrie und Landwirtschaft derjenigen Westdeutschlands von Mitte
der 1960er Jahre. 40 Prozent aller Arbeitsplätze entfielen in der DDR auf den Dienstleistungs-
bereich, während es in der Bundesrepublik 55 Prozent waren (Geißler 1992). Dabei ist jedoch
zu berücksichtigen, dass in Industrie- und Landwirtschaftsbetriebe der DDR Dienstleistungs-
abteilungen integriert waren, die in Westdeutschland typischerweise selbständige Unterneh-
men im Dienstleistungssektor waren (Goedicke 2000).

4 Die letzten Volkszählungsergebnisse (DDR: 1981; BRD: 1987) stellen die detailliertesten ver-
fügbaren Angaben über die Verteilung von Frauen und Männern auf unterschiedliche Tätig-
keiten dar. Die dabei verwendeten unterschiedlichen Berufsklassifikationen wurden in ver-
gleichbare ISCO-88 Standardcodes rekodiert. Diese Klassifikation basiert auf Art und Niveau
der Tätigkeit und richtet ein besonderes Augenmerk auf hinreichend detaillierte Angaben für
Tätigkeiten, die in hohem Maße nach Geschlechtern segregiert sind (International Labour Or-
ganisation 1990).



tegorie aus. Auffällig ist, dass sich insbesondere an den beiden Enden des Kontinuums
geschlechtstypischer Tätigkeiten deutliche Unterschiede in beiden deutschen Staaten
manifestieren. Typische Frauentätigkeiten waren in der DDR in deutlich höherem
Maße segregiert als in der Bundesrepublik. Mehr als 15 Prozent aller beruflichen Tä-
tigkeiten waren in der DDR nahezu reine Frauentätigkeiten mit einem Männeranteil
von bis zu 10 Prozent. Gleiches trifft für die Bundesrepublik auf weniger als 5 Prozent
aller Tätigkeiten zu. Hinzu kommt, dass mehr als 30 Prozent aller ostdeutschen, je-
doch weniger als 5 Prozent aller westdeutschen erwerbstätigen Frauen in dermaßen
stark segregierten Tätigkeiten arbeiteten (vgl. Rosenfeld und Trappe 2000). In der
Bundesrepublik waren dies medizinische Hilfstätigkeiten (ISCO-88 Code: 323), wäh-
rend in der DDR darüber hinaus neben Hilfstätigkeiten im Dienstleistungsbereich
(913) auch qualifizierte medizinische Berufe (223), qualifizierte Verwaltungs- und An-
gestelltentätigkeiten (411, 412, 414, 421) sowie Verkaufstätigkeiten (522) fast aus-
schließlich Frauen vorbehalten waren. Hingegen waren sehr stark von Männern domi-
nierte Tätigkeiten in der DDR in höherem Maße integriert als in der Bundesrepublik,
wo mehr als ein Viertel aller Tätigkeiten in diese Kategorie entfiel.5 Dazu zählten in
beiden Gesellschaften beispielsweise Produktionstätigkeiten in der Schwerindustrie
(711, 721, 723).6 Darüber hinaus waren in der Bundesrepublik jedoch auch Repräsen-
tanten politischer Organisationen (111), Manager auf mittlerer Ebene, Industrie- und
Werkmeister (122) sowie Ingenieure (214, 314) überwiegend männlich. Komplemen-
tär dazu war der Anteil an Tätigkeiten mit einem vergleichbaren Frauen- und Männer-
anteil (40–60 Prozent) in der DDR höher als in der Bundesrepublik.

Zu Beginn der 1980er Jahre existierte in der DDR eine hochgradig segregierte Be-
rufs- und Tätigkeitsstruktur, deren Ausmaß das der Bundesrepublik 1987 übertraf.
Ausschlaggebend dafür war, entgegen den von Chang (2000) getroffenen Vorhersagen,
eine stärkere Abschottung frauentypischer Tätigkeiten. Die allmähliche Ausweitung des
Dienstleistungsbereichs und die damit einhergehende Feminisierung der Fachschulaus-
bildungen war die Quelle dieser Entwicklung. Als Erklärungsansätze wurden sowohl
die geschlechtsspezifische Sozialisation in den Familien und Bildungseinrichtungen, die
„planmäßige“ Fortschreibung traditioneller Geschlechterstrukturen durch die Berufslen-
kung als auch die Rücknahme bzw. Formalisierung einer offensiven Frauenförderungs-
politik angeführt (Nickel 1993). Des weiteren verstärkte sich mit der Ausweitung der
auf Frauen fokussierten familien- und bevölkerungspolitisch motivierten Unterstüt-
zungsleistungen seitens betrieblicher Entscheidungsträger die statistische Diskriminie-
rung gegenüber Frauen mit realen oder antizipierten „Familienpflichten“ (Trappe
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5 In beiden deutschen Staaten waren jedoch in den absolut männerdominierten Tätigkeiten
(Männeranteil von mehr als 90 Prozent) nur jeweils rund 2 Prozent der erwerbstätigen Frauen
beschäftigt, während dies für 27 Prozent aller berufstätigen Männer in der DDR und sogar für
38 Prozent in der BRD galt (vgl. Rosenfeld und Trappe 2000).

6 Diese Übereinstimmung resultiert teilweise aus Arbeitsschutzbestimmungen, die Tätigkeitsver-
bote für Frauen in ähnlichen Tätigkeiten umfassten, z.B. Arbeiten im Bergbau unter Tage, Ar-
beiten unter höherem Druck oder unter Einwirkung toxischer Gase. Darüber hinaus existier-
ten in den alten Bundesländern bis zum Beginn der 1990er Jahre weiterreichende Schutzbe-
stimmungen, die ein Nachtarbeitsverbot für Arbeiterinnen und ein Verbot der Beschäftigung
von Frauen im Bauhauptgewerbe einschlossen (Berghahn und Fritzsche 1991).



1995).7 Die etwas stärkere Integration ostdeutscher Frauen in administrative, leitende
und professionelle Tätigkeiten (darunter auch Mathematik, Naturwissenschaften, Inge-
nieurwissenschaften, Medizin) und der vergleichsweise hohe Frauenanteil in Produk-
tionstätigkeiten stimmen mit den von Chang (2000) hypothetisch angenommenen
Tendenzen überein.

Festzuhalten bleibt, dass das Ausmaß geschlechtsspezifischer Segregation der Berufs-
und Tätigkeitsstruktur insgesamt keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Reichweite
sozialer Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern zulässt. Der Zusammenhang
zwischen beiden Aspekten ist deutlich komplexer, und die horizontale Dimension der
Spaltung des Erwerbsbereichs in Frauen- und Männertätigkeiten hat durchaus ambiva-
lente Konsequenzen für die Stellung von Frauen und Männern im Erwerbssystem.8
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7 Dieses Argumentation wird oft herangezogen, um das trotz einer elaborierten Gleichstellungs-
politik existierende hohe Ausmaß geschlechtsspezifischer Arbeitsmarktsegregation in Schweden
zu erklären (Rosenfeld et al. 1998). Außerdem wird das Selektivitätsargument angeführt, das
besagt, dass in Gesellschaften mit einer sehr hohen Frauenerwerbsbeteiligung, wie in der DDR,
eine vergleichsweise geringe Selektivität erwerbstätiger Frauen vorliegt. Dies führt häufig zu ei-
ner Ausdehnung geschlechtsspezifischer Funktionsteilungen auf die Erwerbssphäre und damit
zu einer hohen Konzentration in typischen Frauentätigkeiten (Beckmann 1996; Quack et al.
1992).

8 Blackburn et al. (2000) kommen auf Basis ihres Ländervergleichs zu dem Schluss, dass höhere
Niveaus an geschlechtsspezifischer Segregation von Tätigkeiten insgesamt mit tendenziell nied-
rigeren Niveaus vertikaler Segregation einhergehen. Je mehr Tätigkeiten durch Frauen domi-
niert sind, umso größer sind die Chancen von Frauen, in diesen Tätigkeiten führende Positio-

Abbildung 1: Anteil beruflicher Tätigkeiten (in Prozent) nach dem Männeranteil der je-
weiligen Tätigkeitskategorie in der DDR und der BRD
(ISCO-88, 3-Steller)

Quelle: Volkszählungsergebnisse (Statistisches Amt der DDR 1990; Statistisches Bundesamt 1990;
eigene Berechnungen).
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Eine starke Abschottung frauentypischer Tätigkeiten, wie sie für die DDR kennzeich-
nend war, ging auch mit – zwar begrenzten, aber vergleichsweise günstigen – berufli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten von Frauen in diesen Berufsfeldern einher.

Die hier beschriebenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der geschlechtsspezifi-
schen Segregation der Erwerbssysteme beider deutscher Staaten liefern lediglich eine
Art „Momentaufnahme“ und lassen sich weder in die Vergangenheit noch in die Zu-
kunft projizieren. Ihnen liegen eine Fülle demographischer, ideologischer, sozialer, po-
litischer und ökonomischer Einflüsse zugrunde, die sich wechselseitig überlagern und
sich im zeitlichen Verlauf ändern. Dadurch wird, wie in Querschnittsbetrachtungen
üblich, eine Rückführung vorgefundener Muster auf spezifische Faktoren problema-
tisch bzw. unmöglich. Um dieses Problem einzugrenzen, wenden wir uns im Folgen-
den einer engeren Auswahl von Geburtskohorten zu, verfolgen ihre frühen Lebensver-
läufe und nehmen Einblick in die Entstehungs- und Reproduktionsmechanismen der
Geschlechtersegregation im Erwerbsbereich.

III. Individualebenenerklärungen: Geschlechtsspezifische Segregation
im Erwerbsverlauf im Kontext der familialen Entwicklung

Wie werden die Grenzen zwischen von Frauen, Männern und beiden Geschlechtern
geprägten Tätigkeiten im Erwerbsverlauf gezogen und reproduziert? Verändert sich das
Ausmaß geschlechtsspezifischer Arbeitsmarktsegregation im Verlauf des Erwerbslebens
oder geschieht dies fast ausschließlich durch den Erwerbseintritt neuer Kohorten? An-
genommen, Niveau und Muster geschlechtsspezifischer beruflicher Segregation waren
für jüngere Menschen in den letzten beiden Jahrzehnten der separaten Existenz beider
deutscher Staaten einigermaßen stabil: War dies der Fall, weil Frauen und Männer im-
mobil waren oder weil sie zu etwa gleichen Teilen geschlechtsspezifische Tätigkeiten
verließen und in solche zurückkehrten? Für diese und ähnliche Fragen über Stabilität
und Wandel geschlechtsspezifischer Arbeitsmarktsegregation ist ein Zugang erforder-
lich, der ihre Genese und Reproduktion in den Erwerbsverläufen von Frauen und
Männern verfolgt. Dabei ist es unerlässlich, diese Prozesse in ihren jeweiligen sozialen
Kontext einzuordnen.

1. Theoretisches Argument

Der geradlinigste Weg, die sehr unterschiedliche Verteilung von Frauen und Männern
über das berufliche Tätigkeitsspektrum zu analysieren, besteht darin, bei ihren indivi-
duellen Eigenschaften, wie Zukunftserwartungen, Bildungsinvestitionen und familialer
Situation, anzusetzen. Die einflussreichste theoretische Sichtweise, die sich dieser Praxis
bedient, ist die neoklassische Ökonomie. Geschlechtsspezifische berufliche Segregation
wird, ebenso wie die diskontinuierliche Erwerbsbeteiligung von Frauen, als Produkt ra-
tionaler individueller Entscheidungen dargestellt, um Erwerbs- und Familienarbeit in
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nen einzunehmen. Damit sinkt das Ausmaß an vertikaler Segregation und – darüber vermittelt
– an geschlechtsspezifischer Ungleichheit.



Einklang zu bringen. Es wird argumentiert, dass Frauen, die eine eigene Familie haben
möchten, eine diskontinuierliche Erwerbsbiographie antizipieren, und daher weniger
als Männer und andere Frauen in Bildung sowie Aus- und Weiterbildung investieren.
Ihre häufigen bzw. längeren Erwerbsunterbrechungen ziehen eine geringere Erwerbser-
fahrung nach sich und ihre zuvor erworbenen Fähigkeiten werden partiell entwertet.
Davon ausgehend ist es für diese Frauen sinnvoll, sich für (frauendominierte) Tätigkei-
ten zu entscheiden, die vergleichsweise geringe Anforderungen hinsichtlich spezifischer
Fertigkeiten und Fähigkeiten stellen und die Erwerbsunterbrechungen in geringerem
Umfang als andere Tätigkeiten „bestrafen“ (Mincer und Polachek 1974; Polachek
1981). Zum anderen wurde argumentiert, dass frauendominierte Tätigkeiten flexibler
sind, um familiale und berufliche Anforderungen aufeinander abzustimmen und dass
dieser Vorzug als Kompensation für vergleichsweise geringe Einkommen betrachtet
wird (vgl. Filer 1989).9

Eine empirisch fundierte Auseinandersetzung mit den aus der geschlechtsspezifi-
schen Arbeitsteilung resultierenden Frauen unterstellten Nutzenerwartungen wurde ins-
besondere in den USA geführt. In diesen Untersuchungen wurde die Angemessenheit
der neoklassischen Erklärung der Ursachen geschlechtsspezifischer beruflicher Segrega-
tion in Frage gestellt oder es wurden inkonsistente Befunde erbracht (Desai und Waite
1991; England 1982; Glass 1990; Glass und Camarigg 1992; Jacobs und Steinberg
1995). Beispielsweise wurde gezeigt, dass frauendominierte Tätigkeiten hinsichtlich ih-
rer Arbeitszeitregelungen oftmals weniger flexibel als andere Tätigkeiten sind (Glass
1990) und dass die Konsequenzen von Erwerbsunterbrechungen nicht mit der Ge-
schlechtstypik von Tätigkeiten variieren (England 1982).

Buchmann und Charles (1995) weisen darauf hin, dass die Mechanismen zur Ent-
stehung und Aufrechterhaltung geschlechtsspezifischer beruflicher Segregation nur
dann hinreichend verstanden werden können, wenn sie im Kontext institutioneller und
organisationaler Arrangements betrachtet werden, innerhalb derer Frauen und Männer
Entscheidungen treffen.10 Diese Kontexte tragen entscheidend zur Vermittlung indivi-
dueller Eigenschaften und Präferenzen in „arbeitsmarktrelevante Ergebnisse“ bei. Von
besonderer Relevanz für das Ausmaß der geschlechtsspezifischen Segregation von Er-
werbsverläufen sind politische Regelungen und institutionelle Arrangements zur Er-
leichterung der Vereinbarung von Berufs- und Familienarbeit und die Art der Ver-
knüpfung zwischen dem (Aus-)Bildungs- und dem Beschäftigungssystem. Damit wird
auch betont, dass es im individuellen Lebensverlauf mindestens zwei wesentliche
„Schnittstellen“ gibt, die für die berufliche Segregation von Erwerbsverläufen wesent-
lich sind: die Phase des Berufseinstiegs und die der Familienbildung.
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9 Eine vergleichbare soziologische Argumentation existiert hinsichtlich der Relevanz geschlechts-
spezifischer Sozialisation durch die Familien, Bildungseinrichtungen und Massenmedien. Es
wird davon ausgegangen, dass sozialisatorische Einflüsse über Einstellungen, Interessen und
Bildungsinvestitionen auf die Entscheidung für bestimmte Tätigkeiten und Berufe wirksam
werden (vgl. Marini und Brinton 1984). Diese These wird im vorliegenden Beitrag nicht näher
verfolgt, da das zugrunde liegende empirische Material darüber keinen Aufschluss gibt.

10 Dieser Logik folgt die vergleichende Forschung zur Arbeitsmarktsegregation, indem auf dem
Individualniveau ansetzende Erklärungen in Beziehung zu institutionell und kulturell variie-
renden Kontexten gesetzt werden (Charles und Grusky im Druck).



2. Zur geschlechtsspezifischen beruflichen Segregation von Erwerbsverläufen
in der DDR und der BRD in den 1970er und 1980er Jahren

Buchmann und Charles (1995) und Charles et al. (2000) entwickeln eine ganze Reihe
interessanter Thesen über den Einfluss der Art der Verbindung zwischen Ausbildungs-
und Beschäftigungssystem auf das Ausmaß der geschlechtsspezifischen beruflichen Seg-
regation zu Beginn der Erwerbstätigkeit. Sie kommen zu dem Schluss, dass eine hoch-
gradige geschlechtsspezifische Segregation von Tätigkeiten und Berufen ein Charakte-
ristikum von Gesellschaften mit stark differenzierten, an Lehrberufen orientierten Aus-
bildungssystemen ist, in denen die Position im Erwerbssystem von spezifischen, zuvor
erworbenen Ausbildungsabschlüssen abhängt. Sowohl die DDR als auch die Bundesre-
publik waren durch eine sehr enge Verknüpfung des Ausbildungs- und Beschäftigungs-
systems gekennzeichnet. Die Entscheidung für einen konkreten Ausbildungsweg erfolg-
te in beiden Gesellschaften für die Mehrheit der Jugendlichen frühzeitig und sowohl
berufliche Ausbildungsabschlüsse als auch höhere schulische Abschlüsse waren hinsicht-
lich ihrer konkreten Inhalte hochgradig nach dem Geschlecht segregiert. Aufgrund der
engen Verbindung von Ausbildungs- und Berufsstruktur übertrug sich in beiden deut-
schen Staaten die ausgeprägte Segregation der Ausbildungsinhalte in hohem Maße auf
die Geschlechtstypik der Tätigkeiten zu Beginn der Erwerbstätigkeit (vgl. Blossfeld
1989 für die BRD; Sørensen und Trappe 1995 für die DDR). Neben diesen Gemein-
samkeiten haben sich jedoch auch Unterschiede zwischen beiden Gesellschaften erhal-
ten und reproduziert. Diese bewegen sich insbesondere auf der Ebene der Ausbildungs-
abschlüsse (vgl. Schober 1994; Solga und Konietzka 2000). Wie die Konzentration von
Frauen und Männern auf die am stärksten besetzten Ausbildungsberufe und Studienfä-
cher in den 1980er Jahren ausweist, existierte unterhalb dieser Ebene jedoch eine ver-
gleichbare geschlechtsspezifische Segregation (Quack et al. 1992). Die inhaltliche
Übereinstimmung zwischen Ausbildungsabschluss und beruflicher Tätigkeit war zum
Zeitpunkt des Berufseinstiegs in der DDR etwas größer als in der Bundesrepublik, was
auf die staatliche Planung des Qualifikationsbedarfs und die vergleichsweise langsame
ökonomische Entwicklung zurückgeführt wurde, die eine Antizipation künftiger Erfor-
dernisse erleichterte (Solga und Konietzka 1999). Demzufolge kann für Frauen und
Männer, die in der DDR in den 1970er und 1980er Jahren berufstätig wurden, eine stär-
kere geschlechtsspezifische berufliche Segregation beim Berufseinstieg als in der Bundesrepu-
blik erwartet werden.

Nach unserer Kenntnis existieren für beide deutsche Staaten keine empirischen Stu-
dien über den Einfluss der Familienbildung auf die geschlechtsspezifische Prägung von
Erwerbsverläufen.11 Dem gegenüber steht die weit verbreitete Ansicht, dass die Grün-
dung einer Familie, insbesondere bei Frauen, dazu beiträgt, die geschlechtsspezifische
Konturierung ihrer Erwerbsverläufe zu verstärken (Blossfeld 1989; Quack et al. 1992).
Basierend auf der Erkenntnis, dass Berufe gerade auch innerhalb des von Frauen domi-
nierten Arbeitsmarktsegments sehr unterschiedliche Vereinbarkeitschancen bieten
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11 Untersucht wurde allerdings anhand ausgewählter Berufsgruppen, in welchem Umfang Frauen
nach einer Erwerbsunterbrechung in ihren zuvor ausgeübten Beruf zurückkehrten und welche
Charakteristika der Tätigkeit eine Rückkehr begünstigten (vgl. Lauterbach 1994 für die BRD;
Trappe 1995 für die DDR).



(Born et al. 1996), verbirgt sich dahinter implizit die Annahme, dass sich innerhalb
bestimmter Tätigkeiten aufgrund ihrer vergleichsweise günstigen und familienkompati-
blen Arbeitsbedingungen die Präsenz von Frauen erhöht. Wenn Frauen sich nach der
Familienbildung für eine Fortsetzung ihrer Erwerbstätigkeit entscheiden und dafür
Wechsel in berufsfremde Tätigkeiten in Kauf nehmen, üben sie verstärkt derartige Tä-
tigkeiten aus – so lautet abstrakt das Argument.12 So schildert beispielsweise Siltanen
(1994) für Großbritannien, dass für Frauen charakteristische Erwerbsverläufe mit Un-
terbrechungen und Teilzeitphasen mit von Frauen dominierten Tätigkeiten einherge-
hen, während eine größere Kontinuität der Erwerbstätigkeit und die Wiederaufnahme
von Vollzeittätigkeiten eher in männerdominierten Tätigkeiten realisiert werden. Die-
ser Logik gemäß schlussfolgern Heintz und Nadai (1998), dass man soziologisch gese-
hen hinsichtlich der Relevanz vergeschlechtlichter Strukturen weniger zwischen zwei
Geschlechtskategorien als vielmehr zwischen verschiedenen familialen Konstellationen
unterscheiden müsste. Inwiefern Frauen durch die Normen des Berufssystems benach-
teiligt werden und die Familie für Männer eine parallel zum Beruf verlaufende „Sup-
port-Institution“ darstellt (Heintz und Nadai 1998: 83), hängt jedoch entscheidend
von den konkreten Rahmenbedingungen zur Verbindung von Familie und Beruf ab.

Beide deutsche Staaten reduzierten in ihrer Familienpolitik Elternschaft im Wesent-
lichen auf Mutterschaft, aber sie unterschieden sich darin, in welcher Weise sie die Er-
werbstätigkeit von Müttern unterstützt haben. In der DDR bestand für Frauen in den
1970er und 1980er Jahren ein zunehmender Erwartungsdruck, Familien- und Erwerbs-
arbeit mit nur kurzen, institutionell abgesicherten Erwerbsunterbrechungen und der
Wiederaufnahme von Vollzeittätigkeiten zu verbinden. Einer stärkeren Ausweitung von
Teilzeitarbeit wurde seit Mitte der 1970er Jahre seitens der Betriebe, insbesondere bei
jüngeren Frauen, entgegengewirkt. Umfangreiche sozialpolitische Regelungen zur Un-
terstützung berufstätiger Mütter und ein flächendeckendes Netz an Kinderbetreuungs-
einrichtungen trugen dazu bei, dass Frauen dem staatlich intendierten Vereinbarungs-
konzept weitgehend folgten.13 Vor dem Hintergrund einer ausgeprägten geschlechts-
spezifischen Arbeitsteilung in den Familien und im Erwerbssystem konnte ein erhebli-
cher Teil jüngerer Frauen dies jedoch nur realisieren, indem sie die Ansprüche an ihre
berufliche Tätigkeit, zumindest zeitweilig, reduzierten oder indem sie auf berufliche
Aufstiege verzichteten (Trappe und Rosenfeld 1998). Hinzu kam, dass junge Frauen
im Kontext der sozialpolitischen Regelungen betrieblicherseits zunehmend als unbe-
ständige und unsichere Arbeitskräfte wahrgenommen wurden, so dass sie immer weni-
ger Zugang zu zukunftsträchtigen Berufsfeldern fanden. Da die sozialpolitischen Rege-
lungen nicht zum Abbau sozialer Ungleichheiten im Geschlechterverhältnis beitrugen
und die Möglichkeiten zur Verbindung von Familie und Beruf staatlicherseits immer
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12 So ist beispielsweise die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten, nicht gleichermaßen in allen Berufen
und Tätigkeiten gegeben. Gerade den Teilzeitarbeitenden wird ein besonders hoher Anteil am
Ausmaß der geschlechtsspezifischen Segregation zugeschrieben (Hakim 1993; Quack et al.
1992). Tätigkeiten, die Teilzeitbeschäftigungen und längere Erwerbsunterbrechungen ermögli-
chen, werden häufig als weniger qualifiziert, hausarbeitsnah und daher wenig attraktiv für
Männer beschrieben (Engelbrech 1991).

13 Zum Ende der 1980er Jahre waren mehr als 78 Prozent aller Frauen im erwerbsfähigen Alter
berufstätig, wobei der Teilzeitanteil etwa ein Viertel betrug. Gleichzeitig hatten fast 90 Prozent
aller Frauen mindestens ein Kind (Statistisches Amt der DDR 1990; Winkler 1990).



stärker verregelt wurden, suchten Frauen weiterhin nach individuellen Wegen, um die
konfligierenden Anforderungen in Beruf, Partnerschaft und Familie aufeinander abzu-
stimmen. Der Wechsel in Tätigkeiten, die mit flexibleren und häufig auch familien-
freundlicheren Arbeitsbedingungen verbunden waren, war unter den ökonomischen
Bedingungen der DDR zwar nicht erwünscht, aber relativ umstandslos möglich. Frau-
en, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machten, nahmen jedoch häufig erhebliche
Qualifikationseinbußen in Kauf (vgl. Trappe 1995). In dem Maße, in dem die neuen
Tätigkeiten von Frauen dominiert waren, sollte im Anschluss an die Familienbildung
eine zunehmende Konzentration ostdeutscher Frauen in „Frauenberufen“ zu verzeich-
nen sein.14

In der Bundesrepublik Deutschland der 1970er und 1980er Jahre wurde sozialpoli-
tisch das Familienleitbild eines kontinuierlich vollzeiterwerbstätigen Ehemanns und ei-
ner nur eingeschränkt erwerbstätigen Ehefrau unterstützt („Familienernährermodell“).
Die gleichzeitige Partizipation von Frauen an Beruf und Familie wurde im Vergleich
zur sequenziellen Verbindung beider Bereiche durch die Renten- und Steuerpolitik
eher benachteiligt. Maßnahmen zur Verbesserung der simultanen Vereinbarkeit von
Familie und Beruf wurde von seiten des Staates eine untergeordnete Bedeutung beige-
messen, so dass die Betreuung von (Klein-)Kindern oftmals mit einem Ausstieg aus der
Erwerbstätigkeit verbunden war (Berghahn und Fritzsche 1991). Auch die Organisa-
tion des Schulalltags und die Öffnungszeiten von Geschäften erwiesen sich als Barrie-
ren für die Erwerbstätigkeit von Müttern15 (Buchmann und Charles 1995; Gornick et
al. 1997). Im Unterschied zur DDR und in stärkerem Maße als in anderen westlichen
Staaten war die Erwerbsbeteiligung von Frauen nachhaltig vom Vorhandensein und
Alter der Kinder geprägt (Gornick 1999; Kirner und Schulz 1991).

Wir nehmen an, dass bundesdeutsche Frauen mitunter vor der Entscheidung stan-
den, eine berufliche Karriere und ein Leben mit Kindern gegeneinander abzuwägen.
Eine höhere Ausbildung und berufliche Aufstiege in möglicherweise durch Männer do-
minierte Tätigkeitsfelder dürften sich als wenig kompatibel mit familialen Verpflich-
tungen erweisen. Hingegen könnten Wechsel zwischen Erwerbs- und Nichterwerbsar-
beit in einem eher frauendominierten Arbeitsumfeld mit moderaten beruflichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten vereinbar gewesen sein. Da Teilzeitarbeit häufig mit frauenty-
pischen Tätigkeiten einhergeht, sollten Frauen in ihrer „Familienphase“ eine stärkere
Tendenz haben, in solchen Tätigkeiten zu bleiben oder in diese zu wechseln. Auch
mögen die häufig frauendominierten Berufe im Öffentlichen Dienst für Mütter beson-
ders attraktiv gewesen sein, da sie im allgemeinen eine hohe Beschäftigungssicherheit
mit vergleichsweise günstigen Arbeitsbedingungen für die Verbindung von Familie und
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14 Unter den Bedingungen der DDR-Mangelwirtschaft kommt noch hinzu, dass die Ausnutzung
der „Poren des sozialistischen Arbeitsalltags“ (z.B. Einkaufen oder Arztbesuche in der Arbeits-
zeit), in einem von Frauen mit ähnlichen Problemen geprägten Arbeitsklima leichter möglich
gewesen sein mag als in einem durch Männer geprägten Umfeld.

15 Ende der 1980er Jahre arbeiteten etwa 30 Prozent aller bundesdeutschen Frauen im erwerbsfä-
higen Alter Vollzeit und etwa 30 Prozent Teilzeit (Blossfeld und Rohwer 1997). Die nicht zu
unterschätzende Bedeutung der teilzeitarbeitenden Frauen für die Entwicklung der Frauener-
werbstätigkeit insgesamt zeigt sich auch darin, dass ein moderater Anstieg der Erwerbsbeteili-
gung westdeutscher Frauen zwischen 1975 und 1995 allein auf die Erhöhung des Anteils teil-
zeitarbeitender Frauen zurückzuführen ist (Brückner 2000).



Beruf in sich vereinen. Während wir davon ausgehen, dass eine Heirat und insbeson-
dere die Geburt von Kindern zu einer verstärkten „Feminisierung“ der Erwerbsverläufe
von Frauen in beiden deutschen Staaten beitragen, erwarten wir, dass dieser Effekt in
der Bundesrepublik deutlicher als in der DDR ist.

Der überwiegende Teil der empirischen Forschung zur geschlechtsspezifischen Seg-
regation im Erwerbsverlauf konzentriert sich auf Frauen (vgl. Chan 1999; Engelbrech
1991; Rosenfeld und Spenner 1995). Wir beziehen Männer ebenfalls ein. Wenn es
stimmt, dass die Rollenordnung im traditionalen Familienmodell die Erwerbspartizipa-
tion von Männern erleichtert (Krüger und Levy 2000), dann könnte sich dies darin
ausdrücken, dass Männer im Zuge ihrer Familienbildung nach und nach besser bezahl-
ten Tätigkeiten nachgehen.16

Diese Tendenz sollte in der Bundesrepublik deutlicher als in der DDR gewesen
sein und könnte mit vermehrten Wechseln in männerdominierte Tätigkeiten einherge-
gangen sein. In diesem Kontext sei an die wesentlich stärker komprimierte Einkom-
mensstruktur in der DDR erinnert, die Tätigkeitswechsel möglicherweise weniger lu-
krativ gemacht hat. Auch haben sich die Einstellungen zur Verbindung von Familie
und Beruf bei Männern beider deutscher Staaten voneinander unterschieden, wobei
das „Doppelverdienermodell“ in der DDR eine größere Zustimmung erfuhr (Störtz-
bach 1995). Bei Stellen- und Tätigkeitsveränderungen gaben ostdeutsche Männer häu-
figer als westdeutsche Männer familienbezogene Gründe an (Trappe und Rosenfeld
1998). In nach der Wiedervereinigung durchgeführten Interviews beklagten ostdeut-
sche Männer ebenso wie Frauen, dass die vom Erwerbssystem ausgehenden Zwänge zu
einer rationaleren Verteilung von Zeit und Energie auf Familie und Beruf beitrugen
(Rudd 2000). Daher erwarten wir insgesamt einen engeren Zusammenhang zwischen fa-
milialer Situation und Geschlechtstypik der Tätigkeit für bundesdeutsche Frauen und Män-
ner als in der DDR.

3. Die verwendeten Daten

Die empirischen Analysen beruhen auf Auswertungen der Ausbildungs-, Erwerbs- und
Familiengeschichten ost- und westdeutscher Frauen und Männer, die in mündlichen
standardisierten Interviews im Rahmen der Lebensverlaufsstudie des Max-Planck-Insti-
tuts für Bildungsforschung erhoben wurden (vgl. Solga 1996; Wagner 1996). Wir be-
ziehen uns auf in den 1950er und 1960er Jahren geborene Frauen und Männer, die
überwiegend in den 1970er und 1980er Jahren erwerbstätig wurden und demzufolge
ihre frühen Erwerbserfahrungen unter den Bedingungen der vollen Entfaltung der so-
zialen, politischen und ökonomischen Unterschiede in beiden deutschen Staaten ge-
sammelt haben (DDR: 1951–53, 1959–61; BRD: 1954–56, 1959–61).17 Die Ausbil-
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16 Der „Familienbonus“ der Männer reflektiert allerdings nicht nur individuelle Anstrengungen
zur Einkommensmaximierung, sondern möglicherweise auch Präferenzen von Arbeitgebern,
die Männer mit Familien, in denen sie mitunter Alleinverdiener sind, als besonders verlässliche
und stabile Arbeitskräfte betrachten (Gorman 1999).

17 Sowohl die ost- als auch die westdeutsche Stichprobe enthalten keine Ausländerinnen und
Ausländer, wodurch deren spezifische Situation beim Berufseinstieg und bei der Verbindung



dungs-, Erwerbs- und Familienverläufe der Befragten werden bis zum Interviewzeit-
punkt (BRD: 1988/89) bzw. bis zum Beginn des Zusammenbruchs der DDR Ende
1989 verfolgt. Berücksichtigt werden nur Frauen und Männer, die jemals für mindes-
tens sechs Monate erwerbstätig wurden, was auf buchstäblich alle ostdeutschen und
über 95 Prozent der westdeutschen Befragten zutrifft. Das relativ junge Alter der Be-
fragten zum Ende des Beobachtungszeitraums begrenzt die Reichweite unserer Analy-
sen dahingehend, dass wir, insbesondere in der Bundesrepublik, die Konsequenzen der
Familienbildung auf die geschlechtsspezifische Prägung der Erwerbsverläufe nicht um-
fassend abbilden können. Einige Befragte hatten ihre Familienbildungsphase vermut-
lich noch nicht abgeschlossen und Mütter, die ihre Erwerbstätigkeit wieder aufgenom-
men hatten (75 Prozent in der Kohorte 1954–56, 70 Prozent in der Kohorte 1959–
61) waren möglicherweise eine selektive Gruppe. Sofern möglich werden die Auswir-
kungen einer potentiellen Selektivität auf die Untersuchungsergebnisse deutlich ge-
macht.

Zusätzlich zu den retrospektiven, auf Monatsbasis vorliegenden Informationen aus
den Lebensverläufen werden die detailliertesten verfügbaren Angaben über die tätig-
keitsspezifische Verteilung von Frauen und Männern in beiden deutschen Staaten in
die Analysen einbezogen. Sie stammen aus den letztmalig durchgeführten Volkszählun-
gen (DDR: 1981; BRD: 1987). Die ihnen zugrundeliegenden unterschiedlichen Be-
rufsklassifikationen wurden in 116 vergleichbare ISCO-88 Standardcodes rekodiert
(International Labour Organisation 1990). Diese Rekodierung war ein schwieriges Un-
terfangen und stellt in jedem Fall einen Kompromiss dar, geht es doch darum, die
Bandbreite möglicher Tätigkeiten abzudecken und diese vergleichbar zu machen, ohne
wesentliche Unterschiede zwischen beiden Gesellschaften zu eliminieren. Hinzu
kommt, dass bei der Untersuchung geschlechtsspezifischer beruflicher Segregation eine
besondere Aggregationssensibilität gegenüber den erhobenen Daten gefordert ist. So
zeichnen sich Berufsklassifikationen häufig durch eine besonders starke Aggregation
von „Frauenberufen“ aus, während sich bei „Männerberufen“ ähnlich problematische
Zusammenfassungen sehr viel seltener finden (Krüger 1997, in diesem Band). Die revi-
dierte Version der ISCO-Codes (ISCO-88) stellt in dieser Hinsicht eine vergleichswei-
se günstige Variante dar, da ein besonderes Augenmerk auf eine angemessen präzise
Abbildung frauendominierter Tätigkeiten gelegt wurde (International Labour Organisa-
tion 1990).

Der Grad der Detailliertheit beruflicher Codes ist wesentlich für die Beurteilung
des Niveaus und der Muster beruflicher Segregation. Je genauer die verwendeten Kate-
gorien, desto größer ist gewöhnlich das Ausmaß der nachgewiesenen Segregation (Biel-
by und Baron 1986). Die ISCO-88 Standardberufscodes stellen einen Kompromiss
zwischen dem Erfordernis der Nutzung vergleichbarer Kategorien und der Absicht, ein
möglichst genaues Bild geschlechtsspezifischer beruflicher Segregation in beiden deut-
schen Gesellschaften zu entwerfen, dar.18 Alle von den Befragten der Lebensverlaufsstu-
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von Erwerbs- und Familienarbeit in den Analysen nicht zum Tragen kommt. Da diese Gruppe
gerade in den jüngeren Kohorten in Westdeutschland zahlenmäßig nicht zu vernachlässigen
ist, ist es bedauerlich, dass ihr Anteil an der geschlechtsspezifischen beruflichen Segregation
nicht herausgearbeitet werden kann.

18 Wir sind uns dessen bewusst, dass sogar mit sehr detaillierten beruflichen Kategorien jene ge-
schlechtsspezifische Segregation nicht erfasst wird, die sich innerhalb gleicher Tätigkeiten voll-



die jemals ausgeübten beruflichen Tätigkeiten wurden ebenfalls entsprechend rekodiert
und durch die auf Basis der Volkszählungsergebnisse berechneten Männeranteile in je-
der Berufskategorie ergänzt.19

4. Empirische Ergebnisse

Bevor die Entwicklung der geschlechtsspezifischen beruflichen Segregation im weiteren
Erwerbsverlauf und im Kontext der Familienbildung betrachtet wird, soll zunächst die
Situation zum Zeitpunkt des Berufseinstiegs dargestellt werden. Zu Beginn ihrer Be-
rufstätigkeit, hier verstanden als erstmaliger Tätigkeit von mindestens sechsmonatiger
Dauer, unterschieden sich Frauen und Männer der hier untersuchten Geburtsjahrgänge
in beiden deutschen Staaten in mancherlei Hinsicht voneinander. Zunächst fällt auf,
dass Frauen und Männer in der DDR mit etwas mehr als 19 Jahren (Median) deutlich
jünger als in der Bundesrepublik waren, wo sich das Berufseinstiegsalter bei den um
1960 Geborenen auf rund 20 Jahre erhöht hatte. Dennoch war der Anteil ostdeutscher
Frauen und Männer, die in dieser Lebensphase bereits verheiratet waren oder ein Kind
hatten, deutlich höher als bei westdeutschen Frauen und Männern.20 Hinsichtlich der
erworbenen Ausbildungsabschlüsse zeigen sich die bekannten Muster einer sehr starken
Konzentration ostdeutscher Männer auf gewerbliche Ausbildungsberufe, während ost-
deutsche Frauen neben gewerblichen Ausbildungsabschlüssen häufig auch Fachschulab-
schlüsse oder kaufmännische Abschlüsse aufwiesen. Bei westdeutschen Männern domi-
nierten ebenfalls gewerbliche Ausbildungsabschlüsse, aber auch die Gruppe derjenigen
ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder mit kaufmännischer Ausbildung war relativ
groß. Westdeutsche Frauen verfügten wesentlich seltener über einen gewerblichen und
dafür umso häufiger über einen kaufmännischen Ausbildungsabschluss. Die Gruppe
derjenigen ohne abgeschlossene berufliche Ausbildung war jedoch noch umfangreicher
als bei den westdeutschen Männern (Solga und Konietzka 2000).

Übertrug sich die unterhalb der Ebene der Ausbildungsabschlüsse existierende Seg-
regation der Ausbildungsinhalte in der DDR in höherem Maße auf die Einstiegsberufe
als in der Bundesrepublik? Wie zu erwarten ist, war die geschlechtsspezifische berufli-
che Segregation zu Beginn des Erwerbslebens in beiden deutschen Staaten sehr hoch.
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zieht (Siltanen 1994). Auch hatten gleiche Tätigkeiten in beiden deutschen Staaten durchaus
unterschiedliche Charakteristika (vgl. Fußnote 2).

19 Die geschlechtsspezifische Zusammensetzung von Tätigkeiten kann sich natürlich im Zeitver-
lauf ändern. Die verfügbaren amtlichen Daten ermöglichen es nicht, diesen Prozess nachzu-
zeichnen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die in den 1970er und 1980er Jahren in der
DDR und der Bundesrepublik erfolgten Veränderungen nicht so gravierend waren, dass Tätig-
keiten ihre Geschlechtstypik grundlegend veränderten (Quack et al. 1992).

20 Zum Zeitpunkt des Berufseinstiegs waren in der DDR 15 Prozent der Männer und 22 Prozent
der Frauen verheiratet und 10 Prozent der Männer sowie 17 Prozent der Frauen hatten bereits
(mindestens) ein Kind. Gleiches traf in der Bundesrepublik nur auf eine Minderheit zu (Hei-
rat: 8 Prozent der Männer, 11 Prozent der Frauen; Geburt eines Kindes: 3 Prozent der Män-
ner, 6 Prozent der Frauen). Dies verweist darauf, dass die Familienbildung in der DDR we-
sentlich häufiger bereits während einer beruflichen Ausbildung, häufig eines Studiums, erfolg-
te, während in der Bundesrepublik höhere Ausbildungen die Familienbildung verzögerten (vgl.
Huinink 1995).



Die von uns berechneten Indizes weisen für die DDR, wie hypothetisch angenommen,
ein etwas höheres Ausmaß an Segregation aus (vgl. Tabelle 1). Mehr als 60 Prozent der
Frauen oder Männer in der DDR (und 54 Prozent in der Bundesrepublik) müssten
ihre Tätigkeit (gemessen an einer der 28 Berufsuntergruppen des ISCO: z.B. professio-
nelle Lehrtätigkeiten, Büroangestellte) verändern, um zu einer Tätigkeitsstruktur zu ge-
langen, in die Frauen und Männer gleichermaßen integriert wären. Wenn alle Tätig-
keiten die gleiche Beschäftigtenzahl hätten, wäre dies für 58 Prozent der ostdeutschen
und für 53 Prozent der westdeutschen Befragten erforderlich. Der etwas stärkeren ge-
schlechtsspezifischen Segregation in der DDR liegt, wie auf der Aggregatebene, eine
deutlichere Abschottung frauendominierter Tätigkeiten zugrunde.21

Im Folgenden sollen die Muster geschlechtsspezifischer Segregation zu Beginn der Be-
rufstätigkeit in den Blick genommen werden. Dazu wird auf einer stärker differenzier-
ten Ebene der beruflichen Gliederung die Konzentration ost- und westdeutscher Frau-
en und Männer in Tätigkeiten mit unterschiedlichem Männeranteil betrachtet (vgl.
Abbildung 2).
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21 Das Ausmaß der horizontalen beruflichen Segregation erlaubt jedoch keinen Rückschluss auf
die Dimension möglicher Konsequenzen geschlechtsspezifischer beruflicher Segregation. Bei-
spielsweise wurden Bildungsungleichheiten zwischen Frauen und Männern durch die enge
Kopplung zwischen Ausbildungs- und Erwerbssystem in der DDR transferiert, jedoch nicht
verstärkt. Dagegen trugen Frauen in der Bundesrepublik ein höheres Risiko als Männer, beim
Berufseinstieg in einer geringeren beruflichen Position zu arbeiten, auch wenn die Tätigkeit in-
haltlich adäquat war. Mit einer kaufmännischen, v.a. aber einer gewerblichen Lehrausbildung
hatten bundesdeutsche Frauen eine sehr viel geringere Chance als Männer, in eine statusad-
äquate Facharbeiterinnen- oder qualifizierte Angestelltenposition zu gelangen. Typischen Frau-
enberufen wurde demnach bei gleichen qualifikatorischen Voraussetzungen eine geringere
Wertigkeit als typischen Männerberufen zugeschrieben und bereits während der Ausbildung
bestehende Ungleichheiten wurden dadurch noch verstärkt (Solga und Konietzka 2000; vgl.
auch Krüger in diesem Band).

Tabelle 1: Allgemeines Ausmaß geschlechtsspezifischer beruflicher Segregation beim Be-
rufseinstieg (ISCO-88, 2-Steller) in der DDR (Geburtskohorten: 1951–53,
1959–61) und der BRD (Geburtskohorten: 1954–56, 1959–61)

DDR BRD

Dissimilaritätsindex D*
Gewichteter Dissimilaritätsindex SD**

61,6
58,0

53,6
52,6

* ist die Formel zur Berechnung des weitverbreiteten Dissimilaritätsindexes nach Duncan und
Duncan (1955) (n = Anzahl der Tätigkeiten, Wi = Anzahl der Frauen in einer Tätigkeit, W =
Gesamtzahl erwerbstätiger Frauen, Mi = Anzahl der Männer in einer Tätigkeit, M = Gesamt-
zahl erwerbstätiger Männer).

** berücksichtigt zusätzlich die relative Größe von Tätigkeiten, so dass Tätigkeiten mit mehr Be-
schäftigten nicht mehr stärker ins Gewicht fallen (Ti = Gesamtzahl der Beschäftigten in Tätig-
keit i, Pw = Frauenanteil an allen Erwerbstätigen, Pm = Männeranteil an allen Erwerbstätigen).

Quelle: Lebensverlaufsstudie, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin (eigene Berech-
nungen).



Insbesondere an den „geschlechtsspezifischen Extremen“ des Tätigkeitsspektrums exis-
tieren Unterschiede hinsichtlich der Verteilung von Frauen und Männern in beiden
deutschen Staaten. Frauen in der DDR waren, verglichen mit bundesdeutschen Frau-
en, stärker in absolut frauendominierten Tätigkeiten vertreten, während westdeutsche
Männer ostdeutsche Männer hinsichtlich ihrer Konzentration in sehr stark männerdo-
minierten Tätigkeiten noch übertrafen. Damit spiegeln diese relativ jungen Geburts-
jahrgänge die auch auf der Aggregatebene existierenden Tendenzen relativ gut wider.
Für die weiteren Analysen haben wir uns aufgrund unseres Interesses an der ge-
schlechtsspezifischen Prägung von Erwerbsverläufen dazu entschieden, Tätigkeiten mit
einem Anteil von mindestens 80 Prozent Angehöriger des eigenen Geschlechts als ge-
schlechtstypische Tätigkeiten zu betrachten.22 Entsprechend dieser Definition übten
beim Berufseinstieg 64 Prozent der ostdeutschen und 61 Prozent der westdeutschen
Männer sowie 57 Prozent der ostdeutschen Frauen, aber nur 36 Prozent der westdeut-
schen Frauen geschlechtstypische Tätigkeiten aus (vgl. Tabelle 2).

Westdeutsche Frauen waren jedoch auch nicht stärker als ostdeutsche Frauen in
männerdominierten Tätigkeiten vertreten. Hingegen war ihr Anteil in den „gemisch-

168 Heike Trappe und Rachel A. Rosenfeld

Abbildung 2: Anteil an Frauen und Männern (in Prozent) nach dem Männeranteil der
jeweiligen Tätigkeitskategorie (ISCO-88, 3-Steller) zu Beginn ihrer Berufs-
tätigkeit (DDR: Geburtskohorten 1951–53, 1959–61; BRD Geburtsko-
horten 1954–56, 1959–61)

Quelle: Lebensverlaufsstudie, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin (eigene Berech-
nungen).
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22 Derartige Tätigkeiten waren für Frauen in der DDR beispielsweise Kindergärtnerin, Unterstu-
fenlehrerin, Sachbearbeiterin, Wirtschaftskauffrau und für bundesdeutsche Frauen Verkäufe-
rin, Kassiererin, Krankenschwester. Für ostdeutsche Männer waren es z.B. Schlosser, Fahrzeug-
mechaniker, Bauarbeiter und für westdeutsche Männer zählten dazu ebenfalls Schlosser, Fahr-
zeugmechaniker sowie Elektromechaniker und Elektriker.



ten“ Tätigkeiten besonders hoch und hier konzentrierten sie sich insbesondere in Beru-
fen wie Sekretärin, Sachbearbeiterin, Bankangestellte, Grundschullehrerin und Erziehe-
rin. Zum Zeitpunkt des Berufseinstiegs ließen sich keine signifikanten Einflüsse der fa-
milialen Situation auf die Wahrscheinlichkeit der Ausübung einer geschlechtstypischen
Tätigkeit nachweisen.23

Doch wie gestaltet sich dieser Zusammenhang im weiteren Erwerbsverlauf? Der
Vergleich der ersten und der zum Ende des Beobachtungszeitraums (1988/89) ausge-
übten Tätigkeit scheint auf relativ wenig Mobilität zwischen Tätigkeiten unterschiedli-
cher Geschlechtstypik hinzudeuten (vgl. Tabelle 2). Dieses Muster könnte sowohl
durch ein starkes Beharrungsvermögen innerhalb ähnlich segregierter Tätigkeiten als
auch durch den von Jacobs (1989) beschriebenen „Drehtüreffekt“ bedingt sein. Letzte-
rer besteht darin, dass sich unterhalb eines hohen und stabilen Niveaus geschlechtsspe-
zifischer Segregation zahlreiche Wechsel zwischen geschlechtstypischen und anderen
Tätigkeiten vollziehen (vgl. auch Chan 1999; Rosenfeld und Spenner 1995). Allerdings
liegen den hier untersuchten Erwerbsverläufen durchschnittlich 1,6 (bei westdeutschen
Frauen) bis 2,5 (bei ostdeutschen Frauen) Stellenwechsel zugrunde, was eine starke
Verbreitung des „Drehtüreffekts“ eher unwahrscheinlich macht.24 Entgegen unseren
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Tabelle 2: Durchschnittlicher Männeranteil und Geschlechtstypik von Tätigkeiten im
Erwerbsverlauf (ISCO-88, 3-Steller) in der DDR (Geburtskohorten: 1951–
53, 1959–61) und der BRD (Geburtskohorten: 1954–56, 1959–61)

DDR BRD

Frauen Männer Frauen Männer

Berufseinstieg N = 589 N = 553 N = 924 N = 984

Durchschnittlicher Männeranteil (in %)
(Standardabweichung)

27.9
(25.2)

77.6
(22.1)

35.7
(21.7)

76.2
(27.3)

Prozentualer Anteil in frauendominierten
Tätigkeiten (Männeranteil 0–20 %) 57.1 2.7 36.2 8.7

Prozentualer Anteil in männerdominierten
Tätigkeiten (Männeranteil 80,1–100 %) 6.1 64.2 5.2 60.6

Zuletzt ausgeübte Tätigkeit (1988/89) N = 516 N = 539 N = 559 N = 919

Durchschnittlicher Männeranteil (in %)
(Standardabweichung)

28.4
(25.3)

73.8
(23.8)

38.1
(22.2)

75.1
(25.0)

Prozentualer Anteil in frauendominierten
Tätigkeiten (Männeranteil 0–20 %) 56.6 6.3 28.8 5.5

Prozentualer Anteil in männerdominierten
Tätigkeiten (Männeranteil 80,1–100 %) 5.6 54.5 6.2 56.7

Quelle: Lebensverlaufsstudie, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin (eigene Berech-
nungen).

23 Die entsprechenden logistischen Regressionsmodelle sind auf Anfrage bei den Autorinnen er-
hältlich.

24 Diese Stellenwechsel schließen sowohl Tätigkeitsveränderungen als auch Wechsel bei gleich-
bleibender Tätigkeit ein. Hinzu kommt, dass auch längere Erwerbsunterbrechungen mit Wie-
deraufnahme der vorherigen Tätigkeit als Stellenwechsel gezählt wurden.



Erwartungen tendieren westdeutsche Frauen und Männer sowie ostdeutsche Männer
eher dazu, geschlechtstypische Tätigkeiten zu verlassen. Dabei ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass 1988/89 nur etwas mehr als 60 Prozent der ursprünglich berufstätigen
westdeutschen Frauen erwerbstätig waren. Eine genauere Vorgehensweise, die diese po-
tenzielle Selektivität berücksichtigt und den gesamten Erwerbsverlauf einbezieht, ist da-
her erforderlich. Auch gruppenspezifische Mobilitätsprozesse sollen in Betracht gezogen
werden.

Im Folgenden werden Tätigkeitsveränderungen während des gesamten Erwerbsver-
laufs hinsichtlich ihres Potentials für Veränderungen der Geschlechtstypik analysiert.
Daher bilden hier Stellenwechsel, und nicht mehr Personen, die Analyseeinheit (vgl.
Tabelle 3). Besonders markant ist die Tendenz, in geschlechtstypischen Tätigkeiten zu
bleiben oder in diese zu wechseln. Der überwiegende Anteil der Wechsel aus einer ge-
schlechtstypischen Tätigkeit erfolgte bei allen Befragten wiederum in eine derartige Tä-
tigkeit und nur relativ selten in eine nicht-geschlechtstypische Tätigkeit. Ausgehend
von nicht-geschlechtstypischen Tätigkeiten wurden überwiegend Wechsel in ebensolche
Tätigkeiten vollzogen. Genauer betrachtet waren dies jedoch häufig Wechsel in Stellen,
in denen bereits ein höherer Anteil Angehöriger des eigenen Geschlechts arbeitete als
zuvor (eigene zusätzliche Berechnungen). Westdeutsche Frauen unterschieden sich von
den übrigen Befragten dadurch, dass bei ihnen über die Hälfte aller Stellenwechsel in-
nerhalb nicht-geschlechtstypischer Tätigkeiten erfolgte. Insofern weisen sie eine größere
Bandbreite hinsichtlich der Geschlechtstypik ihrer Tätigkeiten auf, die ein Hinweis auf
einen engeren Zusammenhang zu Veränderungen ihrer familialen Situation sein könn-
te. Vorstellbar ist auch, dass der vergleichsweise hohe Anteil bundesdeutscher Frauen,
die bis zum Ende des Beobachtungszeitraums nicht wieder erwerbstätig wurden, diese
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Tabelle 3: Stellenwechsel hinsichtlich der Geschlechtstypik zweier aufeinanderfolgender
Tätigkeiten (ISCO-88, 3-Steller) in der DDR (Geburtskohorten: 1951–53,
1959–61) und der BRD (Geburtskohorten: 1954–56, 1959–61)

Anteil der jeweiligen Stellenwechsel an
allen Stellenwechseln (Spaltenprozente)

DDR BRD

Frauen Männer Frauen Männer

Nicht-geschlechtstypische Tätigkeit →
Geschlechtstypische Tätigkeit 10,6 8,4 7,8 7,6

Geschlechtstypische Tätigkeit →
Geschlechtstypische Tätigkeit 45,5 46,8 25,1 52,2

Geschlechtstypische Tätigkeit →
Nicht-geschlechtstypische Tätigkeit 10,9 13,8 11,2 9,5

Nicht-geschlechtstypische Tätigkeit →
Nicht-geschlechtstypische Tätigkeit 33,0 31,0 55,9 30,7

N 1480 986 1507 2058

Geschlechtstypische Tätigkeit →
Nichterwerbstätigkeit 1988/89 54,8 60,0 33,4 51,5

N 73 15 365 66

Quelle: Lebensverlaufsstudie, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin (eigene Berech-
nungen).



abweichenden Ergebnisse partiell erklärt. Die „Erwerbsaussteigerinnen“ unterscheiden
sich jedoch hinsichtlich der Geschlechtstypik ihrer zuvor ausgeübten Tätigkeiten kaum
von den erwerbstätig gebliebenen Frauen (vgl. Tabelle 3), so dass diese Vermutung zu-
rückgewiesen werden kann.25 Die geringfügig abnehmende Präsenz westdeutscher
Frauen in geschlechtstypischen Tätigkeiten bis zum Interview (1988/89) ist auf Wech-
sel in „gemischte“ Tätigkeiten (Männeranteil 30,1 – 70 Prozent) zurückzuführen.

Um den Zusammenhang zwischen der familialen Situation und der Geschlechtsty-
pik ausgeübter Tätigkeiten explizit zu hinterfragen, werden nun Längsschnittindikato-
ren herangezogen, die Einblick in die geschlechtsspezifische Prägung individueller Er-
werbsverläufe ermöglichen. Auch werden Befragte in unterschiedlichen familialen Si-
tuationen voneinander unterschieden. Zum einen wird der Anteil der Frauen und
Männer betrachtet, die während ihres gesamten bisherigen Erwerbsverlaufs ausschließ-
lich geschlechtstypische Tätigkeiten ausgeübt haben. Dieses sehr restriktive Maß wird
durch den prozentualen Anteil an der Zeit im Erwerbssystem, den Befragte in einer ge-
schlechtstypischen Tätigkeit gearbeitet haben, ergänzt (Abbildungen 3a und 3b).26

Geschlechtsspezifische Segregation in der DDR und der BRD 171

25 Auch wenn lediglich Wechsel in familienbedingte Nichterwerbstätigkeiten berücksichtigt wer-
den, ergibt sich kein anderes Bild. Bei westdeutschen Frauen erfolgten 34 Prozent dieser
Wechsel aus geschlechtstypischen Tätigkeiten (Frauen in der DDR: 54 Prozent).

26 Dieser Indikator ist nicht durch mit der Kinderzahl steigende Nichterwerbsdauern verzerrt, da

Abbildung 3a: Ausübung geschlechtstypischer Tätigkeiten zwischen dem Berufseinstieg
und Ende 1989 nach der Kinderzahl – DDR (Geburtskohorten 1951-53,
1959-61)

Quelle: Lebensverlaufsstudie, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin (eigene Berech-
nungen).
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Mehr als 40 Prozent der ost- und westdeutschen Männer wiesen ausschließlich ge-
schlechtstypische Erwerbstätigkeiten auf und insgesamt wurden annähernd 60 Prozent
der Erwerbszeit in derartigen Tätigkeiten verbracht. Bei Frauen in der DDR ergibt sich
auf etwas geringerem Niveau ein ähnliches Bild. Lediglich die bundesdeutschen Frauen
fallen wiederum durch deutlich niedrigere Werte auf und hatten insgesamt die am we-
nigsten geschlechtstypisch geprägten Erwerbsverläufe. Die mit der Familienbildung er-
wartete zunehmende Konzentration in geschlechtstypischen Tätigkeiten zeigte sich je-
doch weder in der Bundesrepublik noch in der DDR.27 Auch deutet sich bei den west-
deutschen Frauen keine Polarisierung zwischen kinderlosen Frauen und Müttern an.
Insgesamt legen diese deskriptiven Auswertungen in beiden deutschen Staaten keinen
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die zugrunde gelegte Zeit um diese bereinigt wurde. Familienbedingte Erwerbsunterbrechun-
gen hatten bei Frauen in der DDR eine mittlere Dauer von 13 Monaten (Median), während
diese bei westdeutschen Frauen 52 Monate betrug.

27 Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass bei den ostdeutschen Befragten die Familienbil-
dung weitgehend abgeschlossen war, was bei den westdeutschen Befragten nicht der Fall war.
Zum Ende des Beobachtungszeitraums dominierte bei den Frauen und Männern in der DDR
die Zwei-Kind-Familie und nahezu 80 Prozent der Frauen und Männer waren verheiratet. Bei
den westdeutschen Frauen waren diejenigen ohne oder mit nur einem Kind in der Überzahl
und 60 Prozent der Frauen waren verheiratet. Unter den bundesdeutschen Männern waren 72
Prozent verheiratet und die Hälfte aller Männer war (noch) kinderlos.

Abbildung 3b: Ausübung geschlechtstypischer Tätigkeiten zwischen dem Berufseinstieg
und 1988/89 nach der Kinderzahl – BRD (Geburtskohorten 1954–56,
1959–61)

Quelle: Lebensverlaufsstudie, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin (eigene Berech-
nungen).
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Zusammenhang zwischen familialer Situation und Geschlechtstypik der ausgeübten
Tätigkeit nahe.

Abschließend haben wir die hypothetisch angenommene Beziehung direkt, unter
Berücksichtigung anderer Einflussgrößen mittels multivariater Ereignisdatenanalysen,
überprüft. Dabei wurden eine Reihe von komplementären log-logistischen Modellen
für die uns interessierenden Stellenwechsel in geschlechtstypische Tätigkeiten und aus
diesen hinaus geschätzt (Allison 1995).28 Auch bei dieser differenzierten Betrachtungs-
weise, welche die Ereignisse in ihrer genauen zeitlichen Abfolge berücksichtigt, lassen
sich keine Einflüsse der Familienbildung auf die geschlechtsspezifische Prägung der Er-
werbsverläufe nachweisen. Weder für das Verlassen geschlechtstypischer Tätigkeiten
noch für Wechsel in solche Tätigkeiten ließen sich die erwarteten Effekte bestätigen.

5. Schlussbemerkungen

Ausgehend von den institutionellen Rahmenbedingungen zur Verbindung von Familie
und Beruf in beiden deutschen Staaten wurde in der Bundesrepublik ein engerer Zu-
sammenhang zwischen familialer Situation und Geschlechtstypik der Tätigkeit als in
der DDR erwartet. Diese Hypothese ließ sich nicht bestätigen. Bereits beim Berufsein-
stieg existierte sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik ein hohes Niveau
geschlechtsspezifischer beruflicher Segregation. Geschlechtstypische Tätigkeiten wiesen
im Verlauf der ersten Erwerbsjahre ein außerordentliches Beharrungsvermögen auf. Es
ließen sich kaum Anhaltspunkte für eine im Zuge der Familienbildung zunehmende
Konzentration in geschlechtstypischen Tätigkeiten finden. Dies stimmt mit For-
schungsergebnissen aus den USA überein. Beispielsweise zeigt Roos (1985), dass kin-
derlose Frauen mit nahezu ebenso hoher Wahrscheinlichkeit wie Mütter in frauendo-
minierten Tätigkeiten arbeiteten. In diesem Kontext wurde ausführlich dokumentiert
(vgl. Desai und Waite 1991; Glass 1990; Glass und Camarigg 1992) und es scheint
sich auch für die beiden deutschen Staaten zu bestätigen, dass frauendominierte Tätig-
keiten nicht notwendigerweise günstigere Vereinbarkeitsbedingungen für berufstätige
Mütter bieten. In einigen Fällen handelt es sich um Tätigkeiten, die geradezu durch
einen vergleichsweise geringen Grad an Autonomie und auch Flexibilität gekennzeich-
net sind. Für weiterreichende Schlussfolgerungen ist es wesentlich, nicht nur die Ge-
schlechtstypik aufeinander folgender Tätigkeiten zu untersuchen, sondern den ge-
schlechtsspezifischen Charakter ganzer Tätigkeitssequenzen oder Erwerbsverläufe in den
Blick zu nehmen (vgl. Rosenfeld und Spenner 1995).

Die Tatsache, dass sich neoklassische Erklärungen der geschlechtsspezifischen Segre-
gation so hartnäckig behaupten und dass Stereotype über typische Frauen- und Män-
nertätigkeiten so weitverbreitet sind, verweist jedoch noch auf eine andere Ebene. Eine
kausale Beziehung zwischen frauentypischen Tätigkeiten und günstigen Bedingungen
für die Verbindung von Familie und Beruf zu konstruieren, ist zumindest einseitig,
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28 Die entsprechenden Tabellen sind auf Anfrage bei den Autorinnen erhältlich. In diesen Mo-
dellen wurden neben dem Familienstand und der Kinderzahl (zeitveränderliche Kovariablen)
auch das Alter, der Ausbildungsabschluss (ebenfalls zeitveränderlich), die Branche, das Arbeits-
zeitregime und die Erwerbserfahrung berücksichtigt.



wenn nicht gar fragwürdig. Dass Frauen und Männer in bestimmten Tätigkeiten in
besonders hohem Ausmaß vertreten sind, ist auch darauf zurückzuführen, dass derarti-
ge Tätigkeiten auf Stereotypen von weiblichen bzw. männlichen Arbeitskräften basie-
ren und diese wiederum reproduzieren. Es existieren historisch geronnene Organisa-
tionsdifferenzen im Bildungs- und Berufssystem, die dazu beitragen, dass die mit dem
Geschlecht verbundenen Normalitätsunterstellungen in die Berufsstrukturen eingelagert
sind. Diese kulturellen Zuschreibungen tragen dazu bei, dass bestimmte Berufe eher
mit Frauen oder Männern assoziiert werden (Born 1998, 2000). Eine wesentliche Vo-
raussetzung und Begleiterscheinung dieser Stereotypisierung ist die unterschiedliche
Gratifikation frauen- und männerdominierter Tätigkeiten. Für die im Rahmen der Le-
bensverlaufsstudie Befragten lässt sich zeigen, dass sowohl in der DDR als auch in der
Bundesrepublik bereits beim Berufseinstieg typische Frauentätigkeiten geringer ent-
lohnt wurden als typische Männertätigkeiten. Hinzu kommt, dass sich das Verhältnis
von durchschnittlichen Fraueneinkommen zu durchschnittlichen Männereinkommen
mit steigendem Frauenanteil der Tätigkeit für Frauen immer ungünstiger darstellt.29

Dieses Ergebnis weist auf eine gesellschaftsübergreifend wirksame, historisch gewachse-
ne Einkommensstruktur hin, der eine geschlechtsspezifische Hierarchie und entspre-
chende Bewertung von Tätigkeiten immanent ist (vgl. Brückner 2000 für die BRD;
Sørensen und Trappe 1995 für die DDR). Vor dem Hintergrund partiell institutiona-
lisierter Geschlechterstereotype greift der postulierte Zusammenhang zwischen ge-
schlechtstypischen Tätigkeiten und der familialen Situation zu kurz.

Ein weiteres Argument in Auseinandersetzung mit neoklassischen Deutungen ge-
schlechtsspezifischer beruflicher Segregation besteht darin, dass sowohl von Frauen als
auch von Männern dominierte Tätigkeiten eine große Variabilität hinsichtlich qualifi-
katorischer Anforderungen und Arbeitsbedingungen aufweisen. Krüger (in diesem
Band) macht darauf aufmerksam, dass selbst innerhalb so genannter Frauenberufe je
nach Berufstypik unterschiedliche und ungleiche Verläufe existieren. Vereinbarkeits-
chancen, Altersnormen und Schutz des Qualifikationsprofils unterscheiden sich inner-
halb der Frauenberufe deutlich voneinander, was weiterreichende Differenzierungen,
als sie durch das Raster der Geschlechtsspezifik von Tätigkeiten geboten werden, nahe
legt.

Ein wesentliches Ergebnis der Untersuchung ist der erneute Nachweis der „wei-
chenstellenden“ Wirkung des Ausbildungssystems für die geschlechtsspezifische berufli-
che Segregation in beiden deutschen Staaten. Hier erfolgt die entscheidende Transfor-
mation von zunächst formal gleichgestellten Ausbildungssuchenden beiderlei Ge-
schlechts in Ungleichgestellte durch ein Berufsbildungssystem, das sie in unterschiedli-
che Ausbildungswege und damit auch Berufskanäle sortiert (Krüger und Levy 2000).
Das in beiden deutschen Staaten höchst wirksame Berufsprinzip als zentraler Mecha-
nismus der Zuordnung von Arbeitskräften zu Arbeitsplätzen trug bislang dazu bei, dass
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29 Zum Zeitpunkt des Berufseinstiegs erzielten vollzeiterwerbstätige Frauen in männerdominier-
ten Tätigkeiten in der DDR durchschnittlich 90 Prozent der monatlichen Nettoerwerbsein-
kommen vollzeiterwerbstätiger Männer (BRD: 87 Prozent). In gemischten Tätigkeiten waren
dies in der DDR 84 Prozent und in der BRD 81 Prozent. In frauendominierten Tätigkeiten
sinkt dieser Wert in beiden deutschen Staaten rapide (DDR: aufgrund der geringen Anzahl
von Männern nicht ausgewiesen, BRD: 76 Prozent).



den einmal eingeschlagenen Berufswegen eine hohe Prägekraft zukam (Blossfeld 1989;
Born 2000; Solga und Konietzka 1999).

IV. Ausblick

Einiges spricht dafür, dass die hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Segregation dar-
gestellten Entwicklungen auch in der Zeit nach 1990 Bestand haben. In einer eigenen
Untersuchung haben wir gezeigt, dass das Niveau der geschlechtsspezifischen Segrega-
tion auf der Aggregatebene Ende der 1990er Jahre nahezu ebenso hoch wie in den
1980er Jahren war. Zwischen den alten und neuen Ländern existierten dahingehend
kaum Unterschiede und auch hinsichtlich der Muster der Segregation ist es zu einer
bemerkenswerten Annäherung der neuen an die alten Länder gekommen. Insgesamt
hat sich in Ostdeutschland eine „Maskulinisierung“ der Berufsstruktur vollzogen, da
jetzt auch hier männerdominierte Tätigkeiten stärker als zuvor segregiert sind, während
frauendominierte Tätigkeiten tendenziell durchlässiger geworden sind (Rosenfeld und
Trappe 2000).

Diese Entwicklung wurde von einer radikalen Restrukturierung und andauernden
Arbeitsmarktkrise in Ostdeutschland begleitet, welche die sich in den 1990er Jahren in
Westdeutschland vollziehenden Wandlungsprozesse in ihrer Dramatik bei weitem über-
traf. Auch gingen die wirtschaftsstrukturellen Veränderungen in Westdeutschland mit
tendenziell günstigeren Auswirkungen auf die Beschäftigung von Frauen als auf die
von Männern einher, während sich in Ostdeutschland eine gegenläufige Entwicklung
vollzog (ANBA 2000). Die Nachwendezeit war durch einen eindrucksvollen, jedoch
überwiegend passiven Tertiärisierungsprozess der ostdeutschen Wirtschaft gekennzeich-
net. Zwischen 1989 und 1996 erfolgte in Ostdeutschland ein Arbeitsplatzabbau um 36
Prozent, was in Deutschland ohne historische Präzedenz ist. Arbeitsplätze wurden
überwiegend im primären und sekundären Sektor abgebaut, während im tertiären Sek-
tor kaum vermehrte Beschäftigungsmöglichkeiten entstanden. Hier wurden überwie-
gend Arbeitsplätze intern umgeschichtet, wovon Bereiche, die aus systemimmanenten
Gründen unterentwickelt geblieben waren, wie beispielsweise das Kredit- und Versiche-
rungsgewerbe sowie die Wirtschaftsberatung, profitierten (Goedicke 2000). Mittlerwei-
le wurde vielfach belegt, dass Frauen vom Umbau des Arbeitsmarktes, insbesondere
durch ihre häufigere und länger andauernde Arbeitslosigkeit, ungleich stärker betroffen
sind als Männer und dass dieser mit einer geschlechtsspezifischen Umstrukturierung
von Berufs- und Tätigkeitsfeldern einhergeht (Nickel 1999; Nickel und Schenk 1994).
Eine Reduzierung des Frauenanteils an den Beschäftigten erfolgte, zumindest in den
Anfangsjahren der gesellschaftlichen Transformation, in allen Wirtschaftsbereichen un-
abhängig von deren Entwicklungsperspektiven oder vom Grad ihrer Geschlechtstypik.
Dieser Prozess ist zum Stillstand gekommen. Zum Ende der 1990er Jahre ähnelte die
Verteilung der Frauen in Ostdeutschland über die Wirtschaftsbereiche der in West-
deutschland, mit Ausnahme eines vergleichsweise höheren Anteils ostdeutscher Frauen
im Dienstleistungsbereich (Statistisches Bundesamt 1999).30 In der frühen Phase der
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30 Jedoch unterschied sich die Erwerbsbeteiligung ost- und westdeutscher Frauen auch Ende der



gesellschaftlichen Transformation wurde aufgrund der starken Repräsentation ostdeut-
scher Frauen im Dienstleistungssektor, insbesondere innerhalb des Öffentlichen Diens-
tes, ein gewisser „Heimvorteil“ für entsprechend qualifizierte Gruppen von Frauen er-
wartet (Nickel und Schenk 1994). Mittlerweile hat sich aufgrund der anhaltenden öko-
nomischen Stagnation, die auch zahlreiche Dienstleistungen betrifft, eine pessimisti-
schere Sichtweise durchzusetzen begonnen (Kratzer 1997). Während Frauen in den al-
ten Bundesländern im Verlauf der 1990er Jahre von den Zuwächsen in den Dienstlei-
stungsberufen wesentlich stärker als Männer profitierten, mussten Frauen in den neuen
Ländern auch in diesen Berufen deutlich überdurchschnittliche Beschäftigungseinbu-
ßen hinnehmen (ANBA 2000). Korrespondierend mit dieser Entwicklung besteht in
den neuen Bundesländern gerade in diesen Erwerbsfeldern eine verstärkte Konkurrenz
um Arbeitsplätze (Beckmann und Engelbrech 1999; Solga et al. 2000).31

Eine weitere Komponente der stabilen geschlechtsspezifischen Spaltung des Er-
werbssystems in Frauen- und Männertätigkeiten sind die Berufsentscheidungen neu
eintretender Kohorten. Die Einstiegsberufe haben, wie diskutiert, nachhaltige Implika-
tionen für den weiteren Erwerbsverlauf. Auch in dieser Hinsicht besteht wenig Anlass,
künftig eine Auflockerung der geschlechtsspezifischen Segregation des Arbeitsmarktes
zu erwarten. 1998 verteilten sich in der dualen Berufsausbildung 54 Prozent der weib-
lichen und 37 Prozent der männlichen Auszubildenden auf jeweils nur zehn der rund
360 Ausbildungsberufe. Die Rangfolge dieser Berufe ist dabei seit Jahren einigermaßen
stabil und wird bei den Frauen von der Bürokauffrau und bei den Männern vom
Kraftfahrzeugmechaniker angeführt. Seit Anfang der 1990er Jahre geht der Anteil jun-
ger Frauen in männlich dominierten Ausbildungsberufen32 in den alten Ländern zu-
rück und steigt in den von Frauen dominierten Ausbildungen. Hingegen war 1998 der
Anteil junger Frauen in von Männern dominierten Ausbildungsberufen in den neuen
Ländern mit 19 Prozent mehr als doppelt so hoch wie in den alten Ländern (Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 2000). Jedoch ist bislang unklar, ob dem
auch entsprechende Beschäftigungsmöglichkeiten und verbesserte berufliche Entwick-
lungsmöglichkeiten von Frauen in diesen Berufen gegenüberstehen. Die in den alten
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1990er Jahre deutlich voneinander. 1999 betrug die Erwerbsquote von Frauen in den alten
Bundesländern 61,7 Prozent und in den neuen Bundesländern 73 Prozent (Statistisches Bun-
desamt 2000). Die hohe Erwerbsquote ostdeutscher Frauen darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass ihre aktive Erwerbsbeteiligung stark zurückgeht. Ihre Erwerbstätigenquote liegt
deutlich und mit wachsendem Abstand unter der Erwerbsquote. Eine wesentliche Ursache da-
für ist ihre starke Betroffenheit von Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote ostdeutscher Frau-
en belief sich 1999 auf 19,8 Prozent und war damit mehr als doppelt so hoch wie der west-
deutschen Frauen (8,9 Prozent) (ANBA 2000).

31 Diese sehr generelle Argumentation verdeckt jedoch die Tatsache, dass auch zahlreiche män-
nerdominierte Tätigkeiten im Transformationsprozess einschneidenden Veränderungen unter-
worfen waren, während einige frauentypische Tätigkeiten sozial aufgewertet wurden. So findet
Rudd (1999) unter den von ihr interviewten Paaren auch den Typus des sich herausbildenden
Alleinverdienerinnenpaares, wo Frauen in ihren geschlechtstypischen Tätigkeiten deutlich
günstigere Erwerbs- und Aufstiegschancen als ihre Partner hatten. Über den zahlenmäßigen
Umfang dieser Frauengruppe ist jedoch wenig bekannt.

32 Dies sind Ausbildungsberufe mit einem Männeranteil von mindestens 80 Prozent. Entspre-
chend sind frauendominierte Ausbildungsberufe solche mit einem Frauenanteil von mindes-
tens 80 Prozent.



Bundesländern existierende starke Orientierung junger Frauen auf Dienstleistungsberu-
fe ist vor dem Hintergrund veränderter Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen
auch positiv zu sehen. Es bleibt allerdings abzuwarten, in welchem Umfang gerade die
am stärksten durch Frauen besetzten Ausbildungsberufe von dieser Entwicklung profi-
tieren können.

In der vollzeitschulischen Berufsausbildung, insbesondere im sozialpflegerischen
und sozialpädagogischen Bereich, sind Frauen nach wie vor deutlich überrepräsentiert.
Da es bislang nicht gelungen ist, nach Bundesrecht geordnete duale Ausbildungsberufe
in den Bereichen der überwiegend von Frauen wahrgenommenen sozialen Dienste zu
entwickeln, existieren hier strukturelle Rahmenbedingungen fort, welche die Chancen-
gleichheit von Frauen bereits beim Berufseinstieg beeinträchtigen (Bundesministerium
für Bildung und Forschung 2000). Absolventen betriebsferner Ausbildungen sind beim
Berufseinstieg und darüber hinaus mit höheren Risiken konfrontiert (vgl. Krüger in
diesem Band). Da Ende der 1990er Jahre der Frauenanteil in der betrieblichen Berufs-
ausbildung Ostdeutschlands aufgrund der Knappheit an Ausbildungsplätzen im dualen
System unter dem in Westdeutschland liegt, kommt den vollzeitschulischen Ausbil-
dungsgängen gerade für junge ostdeutsche Frauen eine hohe Relevanz zu.33

Für die 1990er Jahre ist insgesamt von einem hochgradig nach Geschlecht gespalte-
nen Erwerbssystem auszugehen, das durch eine beachtliche Konvergenz der Segrega-
tionsmuster der neuen an die der alten Bundesländer gekennzeichnet ist. Deutlich
mehr berufliche Tätigkeiten in Ostdeutschland sind im Verlauf der 1990er Jahre
„männlicher“ als „weiblicher“ geworden, während in Westdeutschland die entgegenge-
setzte Tendenz zu verzeichnen ist (Rosenfeld und Trappe 2000). Eine wesentliche
Grundlage dafür ist der nicht geschlechtsneutral verlaufende Umbau der Wirtschafts-
und Berufsstrukturen in Ostdeutschland. Ebenfalls bedeutsam ist die auf allen Ebenen
existierende Filterfunktion beruflicher Ausbildungen und Ausbildungsangebote, die
Frauen und Männern nur theoretisch gleichermaßen offen stehen. Auch am Ende des
20. Jahrhunderts erfolgten berufliche Entscheidungen noch weitgehend geschlechtsspe-
zifisch.
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FRAUENBEWEGUNG, EMOTIONEN UND
DIE THEORIE DER RATIONALEN WAHL

Annette Schnabel

Frauenbewegung, Emotionen und die Theorie der rationalen Wahl
Zusammenfassung: Bisher gibt es kaum Berührungspunkte zwischen sozialwissenschaftlichen Theo-
rien zur Erklärung sozialer Bewegungen und der Aufarbeitung der neuen Deutschen Frauenbewe-
gung durch die Frauen- und Geschlechterforschung. Der vorliegende Artikel greift das in der Ra-
tional-Choice-Theorie diskutierte Trittbrettfahrerproblem auf und zeigt, dass in der Frauenbewe-
gung ganz eigene Mechanismen zu seiner Überwindung existieren. Hierbei wird die besondere
Rolle von Emotionen und Emotionalität in den Selbsterfahrungs- und Gesprächsgruppen der
Frauenbewegung hervorgehoben. Emotionen ermöglichen das Erlernen neuer Interpretationsmög-
lichkeiten der Umwelt. Diese neuen Deutungen lassen sich als individueller Vorteil interpretieren.
Eine weitere Nutzen-Komponente stellt das Erlernen und Ausleben von Emotionen dar. Emotio-
nalität selbst wiederum ist für einige Gruppen der Frauenbewegung ein wichtiges eigenständiges
Ziel. Die Bedeutung von Emotionen und Emotionalität für die Entstehung der Bewegung geht
damit weit über die Produktion von ,Nestwärme‘ als selektivem Anreiz zur Bewegungsteilnahme
hinaus. Die genauere Analyse ihrer Funktion trägt wesentlich zum Verständnis des entscheidenden
Prozesses der Bewegungsgenese bei, in dessen Verlauf aus gleichen Interessen gemeinsame Interes-
sen werden.

I. Einführung

Obwohl die deutsche Frauenbewegung langsam in die Jahre kommt, gibt es so gut wie
keine soziologische Auseinandersetzung mit ihr. Soweit sich die Frauen- und Ge-
schlechterforschung mit ihr befasst, tut sie dies meist ohne Rückgriff auf sozialwissen-
schaftliche Theorien.1 Ebenso gibt es aber auch innerhalb der deutschen Bewegungs-
forschung kaum Bestrebungen, das Phänomen Frauenbewegung für die Erklärung so-
zialer Bewegungen im Sinne eines Theorien-Tests nutzbar zu machen. Die Frauenbe-
wegung wird hier unter die „neuen sozialen Bewegungen“ subsumiert und nicht als ei-
genständige Bewegung analysiert (so etwa Brand et al. 1986; Rucht 1994; Raschke
1985 sowie Knafla und Kulke 1987).

Diese weitgehende Nicht-Beachtung ist in zweierlei Hinsicht bedauerlich: Zum ei-
nen hat die Frauenbewegung wie kaum eine andere soziale Bewegung ihre Spuren so-
wohl im massenmedialen und privaten Diskurs als auch im öffentlichen Leben hinter-
lassen, beispielsweise in Form von Frauenhäusern, Frauen-Buchläden und -Cafés, Ärz-
tekarteien, Frauenforschung, Frauenmedien, Sprachreform, Frauenparkplätzen. Damit
ist die Frauenbewegung eine wichtige gesellschaftsprägende Kraft geworden. Zum an-

1 Zu dieser Einschätzung gelangen auch Lenz, Szypulski und Molsich (1996: IX). Als Ausnah-
men sind hier besonders hervorzuheben: Dackweiler (1995) und Gerhard (1999).



deren stellt sie aus sozialwissenschaftlicher Perspektive einen interessanten Testfall für
die bisherigen Theorien zur Erklärung des Engagements in sozialen Bewegungen dar.
Die Bewegungsforschung ist weit davon entfernt, soziale Bewegungen als empirisches
Phänomen gänzlich erklären zu können. Vor allem die Frage, unter welchen Bedingun-
gen gleiche Interessen tatsächlich zu gemeinsamen Interessen werden können, ist noch
nicht abschließend beantwortet. Zur Beantwortung eben dieser Frage könnte die Un-
tersuchung der neuen deutschen Frauenbewegung wegen ihrer Besonderheiten einen
wichtigen Beitrag leisten.

Der vorliegende Artikel nimmt deshalb folgendes Erklärungsproblem zum Aus-
gangspunkt: Empirisch lässt sich nachweisen, dass die überwiegende Mehrheit der
Frauen die Erfahrung des Widerspruchs zwischen Teilhabe und Ausschluss in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Teilbereichen gemeinsam haben. So zeigt die Analyse
der Daten des International Social Survey Programmes aus dem Jahr 1985 (ZA-Daten-
satz Nr. 1490), dass 76 Prozent der weiblichen Befragten meinen, dass Frauen zwar
beim Erwerb eines Hochschulabschlusses im Vergleich zu Männern nicht benachteiligt
seien. Aber fast 87 Prozent gaben an, Frauen hätten ihrer Meinung nach immer noch
schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt als Männer und würden schlechter ent-
lohnt. Trotzdem engagierten sich selbst in den 70er und 80er Jahren – der Hoch-Zeit
der neuen deutschen Frauenbewegung – nur sehr wenige in der Bewegung, um diese
Widersprüche aktiv aufzuheben.2

Diese Beobachtung soll unter Zuhilfenahme der Theorie der rationalen Wahl näher
analysiert werden. Die Theorie der rationalen Wahl bietet mit der Formulierung des
Kollektivgüterproblems, welche aus den spezifischen Eigenschaften dieser Güter den
individuellen Anreiz zur Nicht-Teilnahme an deren Produktion ableitet, eine Erklä-
rung für die relativ geringe Beteiligung an sozialen Bewegungen. Damit stellt sich das
Erklärungsproblem der Teilnahme an einer sozialen Bewegung in umgekehrter Rich-
tung: Nicht, warum sich nicht alle von einem Problem Betroffenen für dessen Lösung
einsetzen, sondern vielmehr, warum sich überhaupt jemand engagiert, ist die zu klären-
de Frage. Aus dieser Perspektive stellt die Überwindung des Kollektivgutproblems für
die Entstehung sozialer Bewegungen den zentralen Erklärungsschritt dar.

Im Folgenden möchte ich deshalb zunächst dieses theoretische Problem weiter er-
läutern und einige in der Literatur diskutierte theorie-immanente Lösungsvorschläge
vorstellen. Diese möchte ich für die Erklärung der Entstehung und Entwicklung der
Frauenbewegung nutzbar machen. Dabei werde ich aufzeigen, welche besondere Rolle
die hohe Emotionalität in den Selbsterfahrungs- und Gesprächsgruppen der Frauenbe-
wegung zur Klärung dieser Frage spielen kann. Emotionen ermöglichen das Erlernen
neuer Interpretationsmöglichkeiten der Welt. Ihr Erlernen und Ausleben kann als indi-
vidueller Nutzen interpretiert werden. Emotionalität selbst stellt ein wichtiges Ziel ei-
niger Gruppen der Frauenbewegung dar. Die Bedeutung von Emotionen und Emotio-
nalität für die Entstehung der Bewegung geht damit weit über die Produktion von
,Nestwärme‘ als selektivem Anreiz zur Bewegungsteilnahme hinaus. Die genauere Ana-
lyse ihrer Aufgabe bei der Entstehung der Frauenbewegung trägt damit wesentlich zum
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Verständnis des entscheidenden Prozesses der Bewegungsgenese bei, in dessen Verlauf
gleiche Interessen in gemeinsame Interessen umgewandelt werden.

II. Die Frauenbewegung

Ich beziehe mich im Folgenden auf jene Bewegungsphänomene, die gemeinhin unter
dem Label der „Neuen Deutschen Frauenbewegung“ zusammengefasst werden. Unter
Frauenbewegung sollen hier „alle Bestrebungen, den Frauen in allen Lebensbereichen,
in Staat, Gesellschaft und Kultur, gleichen gesellschaftlichen Einfluss und eine dem
Manne gleichberechtigte Stellung zu verschaffen“ (Gerhard 1999: 13) verstanden wer-
den.

Die Frauenbewegung in Deutschland reicht zurück bis in die 40er Jahre des 19.
Jahrhunderts. Ihre erste Welle, die sog. „alte Frauenbewegung“, entstand im Anschluss
an die fehlgeschlagene Revolution von 1848 und wurde im Zuge der Gleichschaltung
politischer Institutionen im Nationalsozialismus aufgelöst. Die neue Frauenbewegung
entwickelte ihre politische Kraft im Anschluss an die Studentenunruhen der späten
60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Über ihren aktuellen Status wird derzeit kontrovers
diskutiert.3

Ich möchte mich im Folgenden auf diese zweite, jüngere Phase der Frauenbewe-
gung konzentrieren, da über sie in Bezug auf die Diskussion meiner Thesen umfassen-
dere Informationen verfügbar sind.

Die neue deutsche Frauenbewegung ist ebenso wie die alte Frauenbewegung kein
homogener Block, sondern sie umfasst verschiedene ideologische Strömungen wie die
autonome und linke Frauenbewegung sowie verschiedene Projekte und Initiativen
(Frauenhäuserbewegung, Selbsterfahrungsgruppen, Frauenbuchläden und -Kooperati-
ven etc).4 Trotz aller Differenzen lässt sich für die Gruppen und Initiativen der neuen
deutschen Frauenbewegung ein zentrales Anliegen identifizieren. Es besteht in der Stär-
kung der Autonomie von Frauen. Diese hat zwei analytisch trennbare Aspekte. Zum
einen sollen Frauen in ihrer individuellen Selbstbestimmung gestärkt werden, also in
der „individuelle[n] Befreiung aus männlicher Bevormundung“ (Gerhard 1995: 264),
wobei individuelle Probleme nicht länger als ausschließlich persönliche Probleme, son-
dern vielmehr als gesellschaftlich bedingt aufgefasst werden sollen. Zum anderen soll
durch die Initiativen der Frauenbewegung die institutionelle Unabhängigkeit von Frau-
en von „männerdominierten“ Institutionen, aber auch vom als patriarchal kritisierten
Staat durch alternative Formen der politischen Einmischung und Organisation erreicht
werden (Gerhard 1992).
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3 Während Gerhard (1999: 180) ihren Fortbestand behauptet, resümiert Rühmkopf (1998:
101): „doch scheint auch uns Frauen im zähen Ringen um die kleinen Fortschritte die Puste
ausgegangen zu sein“. Diese Einschätzung teilen auch Pinl (1995: 9) und Weingarten und
Wellershoff (1999: 10).

4 Nave-Herz (1992: 103) unterscheidet vier Strömungen: Das humanistisch-aufklärerische Kon-
zept, das marxistische, das radikal-feministische und das Gleichberechtigungskonzept. Mit den
unterschiedlichen Lesarten des Feminismus als Ideologie der Frauenbewegung setzt sich Lorber
(1997) ausführlich auseinander und kann insgesamt elf verschiedene Richtungen identifizieren.



Die Bewegungsgeschichte der neuen deutschen Frauenbewegung lässt sich in drei
größere Wellen unterteilen.5

Die zentralen Bewegungsereignisse, mit denen man gemeinhin soziale Bewegungen
verbindet – wie Demonstrationen, Kampagnen, Unterschriften-Aktionen – fanden vor-
nehmlich in den Jahren 1968–1972 statt: Hier entstanden aus der Studentenbewegung
und der Kinderladenbewegung6 heraus inhaltlich sehr unterschiedlich orientierte Frau-
engruppen und „Weiberräte“, die einen wichtigen Teil der Organisationsbasis der Ak-
tionen gegen den „Abtreibungsparagraphen“ § 218 StGB stellten.

Danach bestand die Bewegung zunächst hauptsächlich aus Selbsthilfe-, Gesprächs-
und Therapiegruppen, consciousness-raising groups und Frauenprojekten, die eine be-
sondere Möglichkeit kollektiven Lernens boten und auf diese Weise zur Ausbildung ei-
ner kollektiven Identität unter den teilnehmenden Frauen führten. Sie kennzeichnen
den Beginn der Entstehung einer Gegenkultur, von der Männer weitestgehend ausge-
schlossen sind. Dies ist auch die Phase, in der der öffentliche Diskurs zum Thema
Emanzipation und Feminismus begann und sich die Bewegungsideologie zunehmend
verbreitete, aber auch in verschiedene Strömungen ausdifferenzierte (vgl. ausführlich
Anders 1988).

Zu Beginn bis Mitte der 1980er Jahre setzte, wenn auch nicht unkritisiert, der Pro-
zess der Institutionalisierung der Bewegung ein. Immer mehr Bewegungs-Frauen enga-
gierten sich in Institutionen, Parteien und Verbänden, viele Projekte gaben ihre finan-
zielle Autonomie zugunsten einer staatlichen Finanzdeckung auf. Es entstanden Gleich-
stellungsstellen in allen größeren Regierungs- und Nicht-Regierungsorganisationen so-
wie Referate für Frauenfragen in den Ministerien auf Landes- und Bundesebene. Wäh-
rend der „Dekade der Frau“ zwischen 1975 und 1985 begann die Ausweitung von Ko-
operationen und Interessenvertretungsstrukturen von Frauen über nationale Grenzen
hinweg. Dies war ein wesentlicher Schritt zur Internationalisierung der deutschen
Frauenbewegung.

Das alle Strömungen übergreifende Ziel der neuen deutschen Frauenbewegung for-
mulieren Knafla und Kulke (1987: 107) folgendermaßen: „Allgemeinstes Ziel der
Frauenbewegung ist die Abschaffung der Unterdrückung von Frauen. Ihr Kampf rich-
tet sich gegen die gesellschaftlich definierte Frauenrolle, das sogenannte ,Wesen‘ der
Frau“. Die zentralen Forderungen der verschiedenen Bewegungsinitiativen lassen sich
grob in zwei Strömungen gliedern (Gerhard 1992). Einige Gruppen vertreten die For-
derung nach Gleichheit der Handlungschancen und des Zugangs zu gesellschaftlichen
Ressourcen für Männer und Frauen. Diese Forderung bezieht sich auf teilbare gesell-
schaftliche Ressourcen, Rechte und Pflichten und soll Nachteile und Ungerechtigkeiten
in der Verteilung überwinden, aber auch bisherige rechtsstaatliche Regelungen hinter-
fragen. Die Forderung nach Differenz hingegen, die von anderen Gruppen vertreten
wird, zielt auf die Anerkennung frauenspezifischer Lebenssituationen. Differenzen zwi-
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5 Diese Einteilung folgt Knafla und Kulke (1987: 95). Eine ausführliche Darstellung der einzel-
nen Phasen der neuen Frauenbewegung findet sich bei Nave-Herz (1992).

6 Die Kinderladenbewegung entstand als Elterninitiative mit dem Ziel, für kleine Kinder kleine,
wohnortnahe Einrichtungen mit selbstbestimmten Organisationsformen auf der Basis von El-
ternmitsprache und -mitarbeit zu gründen, die es auch erwerbstätigen Eltern ermöglichte, ihre
Kinder mittags und nachmittags versorgt zu wissen.



schen den Geschlechtern sollen anerkannt und als gleichwertig bewertet werden. Hier
spiegelt sich die Kritik am „männlichen“ Recht und Rechtsverständnis.

Die Frauenbewegung bildet als Konstellation individueller Akteurinnen und Akteu-
re ein „konstruktiv geordnetes Ganzes“ (Schimank 2000: 308), in dem die Handlun-
gen der Beteiligten nicht nur gelegentlich, sondern systematisch Bezug zu einander zei-
gen und einer übergreifenden Zielsetzung dienen, nämlich der Verbesserung der gesell-
schaftlichen, sozialen und rechtlichen Stellung der Frauen in Deutschland. Es kann
also trotz aller Differenzen, Strömungen, Tendenzen und Entwicklungen von einer Be-
wegung im Sinne einer gesellschaftlichen Kraft oder eines Kollektivs gesprochen wer-
den, die es im Folgenden zu untersuchen gilt.

III. Was ist das Problem bei der Erklärung sozialer Bewegungen?

In der deutschen Bewegungsforschung wurde die Frauenbewegung insbesondere im
Rahmen der Forschung zu neuen sozialen Bewegungen analysiert.7 Die gesellschaftli-
chen und politischen Entwicklungen der 1960er und 1970er Jahre, insbesondere die
Bildungsexpansion, der ökonomische Strukturwandel und technische Innovationen
stellen aus dem Blickwinkel dieser Theorien die Voraussetzung für die Entstehung der
Frauenbewegung dar. Die in verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen unter-
schiedlich verlaufenden Entwicklungen führen zu einer Diskrepanz zwischen Options-
erweiterungen für Frauen einerseits und dem Fortbestand von Rollenerwartungen, die
Handlungsmöglichkeiten begrenzen, andererseits. Diese produziert den Widerstands-
geist, aus dem letztlich die neue deutsche Frauenbewegung entstand (Knafla und Kulke
1987; Rucht 1994). Eine solche Erklärung basiert auf einem engen Konnex zwischen
Betroffenheit und Bewegungsengagement und übersieht dabei, dass längst nicht alle
Betroffenen auch tatsächlich an einer sozialen Bewegung teilnehmen.8

Der Vorteil der Verwendung der Theorie der rationalen Wahl (RC-Theorie) zur
Erklärung der Beteiligung an sozialen Bewegungen liegt darin, dass sie diesen Wider-
spruch zwischen Betroffenheit und mangelndem individuellen Engagement aufzuklären
vermag. Dadurch, dass die individuelle Handlungswahl auf eine individuelle Nutzen-
Kosten-Kalkulation innerhalb einer konkreten Situation zurückgeführt wird, lassen sich
die Bedingungen – eben in Form von Kosten, Nutzen und Randbedingungen – identi-
fizieren, unter denen Betroffenheit typischerweise in Engagement mündet oder nicht.

Die RC-Theorie geht davon aus, dass Akteure Ziele haben, die sie mit einem be-
stimmten Nutzen bewerten. Um diesen Nutzen zu verwirklichen, müssen sie sich zwi-
schen unterschiedlich erfolgversprechenden Handlungsalternativen entscheiden. Ent-
scheidungen für Handlungen werden unter Risiko gefällt, da Akteure meist nicht mit
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7 So z.B. Brand et al. (1986: 17ff.); Rucht (1994: 185ff.), Raschke (1985: 25) und Knafla und
Kulke (1987: 92), aber ebenso aus Sicht der feministischen Forschung Schenk (1980) und
Gerhard (1999).

8 Die hier wiedergegebene Argumentation der Forschung zu neuen sozialen Bewegungen ähnelt
der von Gurr (1970) entwickelten Theorie der relativen Deprivation zur Erklärung der Entste-
hung von Revolutionen. Die Kritikpunkte an beiden Ansätzen sind deshalb sehr ähnlich (vgl.
Opp 1996: 26).



Sicherheit wissen, wie gut sie mit ihrer Handlung ihre Ziele verwirklichen können.
Deshalb versuchen sie, die Wahrscheinlichkeit zu schätzen, mit der eine bestimmte
Handlung ein oder mehrere Ziele erreichen wird. Innerhalb konkreter Situationen
wählen Akteure diejenige Handlung, die unter Berücksichtigung der Erfolgswahr-
scheinlichkeit den höchsten individuellen Nutzen ermöglichen wird, die also den sub-
jektiv erwarteten Nutzen des Akteurs maximiert (Esser 1991; Büschges et al. 1996;
Schick 1997).

In der RC-Theorie werden somit individuelle Situationsdeutungen der Akteure und
ihre subjektiv bewerteten Bedürfnisse systematisch auf einander bezogen (Esser 1999).
Die Situationsdeutungen bedingen die individuellen Handlungsoptionen und begren-
zen die Ziele, die Akteure meinen, erreichen zu können. Deshalb kommt der Interpre-
tation der Situation, die die subjektiven Randbedingungen für individuelle Handlun-
gen setzt, eine besondere Bedeutung zu. Die Theorie der rationalen Wahl prognosti-
ziert, dass erst dann, wenn Personen ähnliche Merkmale einer Situation ähnlich inter-
pretieren und über ähnliche Interessen verfügen, sie auch zu ähnlichen Kosten-Nutzen-
Einschätzungen gelangen und damit ähnliche Handlungen ausführen werden. Das Zu-
standekommen der Ähnlichkeiten in der Interpretation der Situationsmerkmale und
die Handlungen, in die sie münden, sind somit für die RC-Theorie eigenständige Er-
klärungsprobleme und nicht Voraussetzungen für die Erklärung, wie dies in der Theo-
rie Neuer Sozialer Bewegungen der Fall ist.

Soziale Bewegungen können im Rahmen der RC-Theorie als aggregierte Folge indi-
vidueller Entscheidungen für ein Bewegungsengagement modelliert werden. Aus den
hier vorgestellten Basisannahmen der RC-Theorie lässt sich ableiten, dass Akteure sich
aus ihrer konkreten Lebenssituation heraus dann für das Engagement in einer sozialen
Bewegung entscheiden, wenn dieses Engagement ihren subjektiv erwarteten Nutzen
maximiert, die Nicht-Teilnahme sie in ihren Augen also nicht besser stellt. Für die sich
ausschließenden Alternativen der Teilnahme oder Nicht-Teilnahme lässt sich dies fol-
gendermaßen formalisieren (wobei die konkreten Werte individuell variieren):

(pT × UT) – CT > (pNT × UNT) – CNT (1)

Damit sind die zentralen Bestandteile der individuellen Entscheidung für oder gegen
das Engagement in einer Bewegung und ihre funktionale Verknüpfung spezifiziert: Der
Nutzen (UT), den sich eine Akteurin oder ein Akteur aus der Teilnahme an Aktionen
sozialer Bewegungen verspricht, wird mit seiner subjektiv vermuteten Eintrittswahr-
scheinlichkeit (pT) gewichtet. Von diesem Wert werden die Kosten (CT), die diese
Teilnahme mit sich bringen werden, subtrahiert. Der sich hieraus ergebende Term (pT
× UT) – CT muss den Netto-Nutzen aus der Nicht-Teilnahme ((pNT × UNT) – CNT)
übersteigen, damit sich jemand in einer sozialen Bewegung engagiert. In diesem einfa-
chen RC-Modell resultiert die Anzahl der sich an einer sozialen Bewegung beteiligen-
den Personen in einer Gesellschaft aus der Anzahl der positiven, individuellen Teilnah-
meentscheidungen.

Wann trifft diese in Gleichung (1) formulierte Bedingung zu? Aus der RC-Theorie
lässt sich ableiten, dass diese Bedingung insbesondere dann eher nicht zutrifft, wenn
Interessen nur von mehreren Akteuren gemeinsam durchgesetzt werden können und
wenn das Interessenkollektiv relativ groß ist. Die Theorie rationaler Wahl prognosti-
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ziert zunächst, dass sich kein rationaler Akteur im größeren Kollektiv engagieren wür-
de, weil die gemeinsam zu verwirklichenden Interessen – oder in der Terminologie der
RC-Theorie: die gemeinsam zu produzierenden Güter – bestimmte Eigenschaften ha-
ben, die eine individuelle Strategie des Abwartens nahe legen. Gemeinsame Interessen
oder Güter sind nur in Kooperation mit anderen Akteuren erreichbar, da sie die Zu-
sammenlegung der Ressourcen mehrerer Akteure erfordern. Darüber hinaus haben vie-
le dieser Güter die Eigenschaft, dass alle Interessierten aus ihnen Nutzen ziehen kön-
nen, wenn sie einmal erreicht sind. „Wenn sie irgend jemandem zur Verfügung stehen,
müssen sie für jedermann verfügbar sein“ (Olson 1985: 13). Güter mit diesen Eigen-
schaften werden als Kollektivgüter bezeichnet. In größeren Kollektiven haben Akteure
keinen Anreiz, einen eigenen Betrag zur Erstellung solcher Güter zu leisten, denn in
großen Kollektiven sind der Erfolg der Bereitstellung unsicher, der Einfluss des eigenen
Beitrags auf die Bereitstellung ungewiss und die eigene Beitragszahlung nicht sanktio-
nierbar,9 die individuellen Kosten der Erstellung hingegen fallen mit Sicherheit an (vgl.
Olson 1985: 8ff. und als Zusammenfassung von Olsons Thesen: Keller 1988 oder
Weede 1992).

Der individuelle Nutzen ist damit keine unmittelbare Folge des individuellen Bei-
trags, sodass das stärkste individuell wirksame Motiv für eine Handlung außer Kraft
gesetzt ist. Der positive Anreiz zur Kooperation fehlt. Gleichzeitig wird nicht-koopera-
tives Verhalten belohnt. Es besteht ein individueller Anreiz abzuwarten, ob nicht je-
mand anderes die Kosten der Erstellung tragen wird, um dann, wenn das Gut produ-
ziert ist, ohne eigenen Beitrag in dessen Genuss zu kommen, mithin also ,Trittbrett-
fahrer‘ zu sein. Deshalb sind gleiche Interessen zwar notwendig, aber nicht hinreichend
für Kooperation. Es müssen weitere Bedingungen hinzukommen, um Kooperationen
mit anderen zur Erstellung von Kollektivgütern individuell attraktiv erscheinen zu las-
sen.

Diese Überlegungen lassen sich auf die Beteiligung an sozialen Bewegungen über-
tragen. Die inhaltlich stark divergierenden Ziele sozialer Bewegungen haben gemein-
sam, dass die Bewegungen sozialen Wandel zu provozieren oder – im Falle konservati-
ver Bewegungen ihn zu verhindern – trachten.10 Dadurch, dass zur Erreichung dieses
Ziels viele Individuen ihre Ressourcen zusammen legen müssen, von eben diesem so-
zialen Wandel – oder dessen Verhinderung – jedoch keiner ausgeschlossen werden
kann, ergibt sich ein individuell attraktiver Anreiz abzuwarten, bis sich andere enga-
giert haben.

Formalisiert man diese Überlegungen, so erscheint die Beteiligung an einer sozialen
Bewegung dann individuell attraktiv, wenn gilt:
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9 In kleinen Gruppen andererseits beeinflusst der Beitrag des Einzelnen die Erfolgswahrschein-
lichkeit des gemeinsamen Projekts merklich und kann durch Sanktionen sichergestellt werden.

10 Hierin besteht ein breiter Konsens unter den Vertretern der neueren Bewegungsforschung.
Stellvertretend für andere Autoren sei hier auf Della Porta und Diani (1999); Giddens (1995);
Gusfield (1969); Heberle (1969); Nedelmann (1995); Raschke (1985) und Rucht (1994) ver-
wiesen.



(q × UT) > r × (1 – p) × C (2)

mit
UT mögliche Gewinne aus der Beteiligung;
C mögliche Kosten oder Verluste bei Beteiligung und Scheitern der Bewegung;
p Wahrscheinlichkeit des Erfolgs der Bewegung bei eigener Beteiligung;
q die vom Individuum geschätzte Wahrscheinlichkeit, dass der eigene Beitrag den Erfolg der

Bewegung herbeiführt;
r Wahrscheinlichkeit der Kosten der Beteiligung, falls die Bewegung erfolglos bleibt.11

Gemäß des einfachen RC-Modells (Gleichung (1)) müssen die erwarteten Gewinne aus
dem Erfolg der Bewegung die antizipierten Kosten übersteigen, damit eine Bewegungs-
teilnahme attraktiv erscheint. Die Gewinne müssen jedoch abdiskontiert werden mit
der Wahrscheinlichkeit, dass die eigene Teilnahme den Bewegungserfolg vorantreibt.
Denn erst, wenn die Akteure vermuten, dass ihr Engagement tatsächlich zum Erfolg
der Bewegung beiträgt, ist es für sie lohnend, sich zu engagieren. Wenn individuell zu
vermuten ist, dass die eigene Handlung nicht den antizipierten Nutzen hervorbringt,
ist es auch nicht rational, diese Handlung durchzuführen. Diese Gewichtung ist mit
dem Term (q × UT) bezeichnet. Die Kosten lassen sich unterteilen in eine Komponen-
te, die nur dann anfällt, wenn die Bewegung nicht erfolgreich ist ((1 – p) × C), und
eine, die unabhängig vom Bewegungserfolg eintreten kann (r × C).12

Das Bewegungsengagement wird, so die Argumentation, deshalb unterbleiben, weil
q wegen der notwendigerweise größeren Anzahl der Beteiligten relativ klein sein wird
und damit die Gewinnseite nur dann größer sein kann als die Kostenseite, wenn die
Kosten als sehr niedrig oder sehr unwahrscheinlich eingeschätzt werden.

1. Die Frauenbewegung und das Kollektivgut-Problem

Dieses Problem des sehr geringen Werts von q besteht auch für die neue deutsche
Frauenbewegung, da die wenigsten Aktivistinnen von sich in Anspruch nehmen kön-
nen, dass ihr Einzelbeitrag die Bewegung wahrnehmbar voran gebracht hätte: Warum,
so stellt sich nach diesen Überlegungen die Frage, sollten sich Frauen überhaupt zu-
sammenschließen, um für sich und andere Kollektivgüter zu erstreiten?

Frauen machen knapp mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung aus. Sie stel-
len im Sinne der von Olson beschriebenen Kollektivgut-Problematik ein großes, noch
nicht organisiertes Kollektiv dar. Der Einfluss des individuellen Beitrags auf den Erfolg
ist unsicher, und das Nicht-Erbringen einer Leistung kann von anderen nur schwer er-
folgreich eingeklagt werden. Wie aber steht es mit dem Kollektivgut-Charakter der
Ziele der Frauenbewegung? Welche Kosten fallen bei ihrer Produktion an?

Die Maßnahmen und Zwischenziele zur Verwirklichung der Gleichstellung von
Männern und Frauen zeigen tatsächlich die typischen Merkmale von Kollektivgütern.
Der Frauenbewegung geht es sowohl um die Umgestaltung rechtlicher Regelungen als
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ten des Engagements (1 – p) × C. Sind sie nicht sicher, so muss dieser Term mit r gewichtet
werden.



auch um die Veränderung von gesamtgesellschaftlich verbreiteten geschlechtsspezifi-
schen Rollenerwartungen und Geschlechterstereotypen. Im Einzelnen umfassten die
Ziele der neuen deutschen Frauenbewegung insbesondere die Reformen des deutschen
Ehe- und Familienrechts, die Reform des Arbeitsrechts, die gesellschaftliche Anerken-
nung individueller Selbstbestimmung und institutioneller Autonomie von Frauen und
Fraueninitiativen, die De-Legitimierung des traditionellen Rollenmusters der Frau als
Mutter und Hausfrau, die Aufhebung geschlechtsspezifischer und -hierarchischer Ar-
beitsteilung, die Öffnung öffentlicher Räume für Frauen, die rechtliche Absicherung
und gesellschaftliche Akzeptanz der weiblichen Selbstbestimmung über Schwanger-
schaft und Sexualität einschließlich der geforderten Abschaffung des § 218 StGB (Ger-
hard 1999). Für diejenigen Frauen, die eher die Anerkennung und Gleichbewertung
der Spezifika von Frauen und Männern anstreben als die rechtliche und soziale Gleich-
heit von Männern und Frauen, stellen darüber hinaus Mütterlichkeit und Emotionali-
tät gesellschaftliche Werte dar, deren adäquate Anerkennung z.B. in Wissenschaft und
Berufsalltag erstritten werden soll.

Diese Anliegen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht im Alleingang einzelner
Frauen durchgesetzt werden können. Sie betreffen einzelne rechtliche Rahmenbedin-
gungen, deren Durchsetzung und Veränderung zwar von einzelnen Frauen einklagbar
sind, die aber dennoch die gesellschaftliche Rechtsauffassung betreffen. Einzelklagen
verändern diese jedoch nicht nachhaltig. Und sie implizieren die Veränderung gesell-
schaftlich verbreiteter – teils unbewusster – Interpretations- und Erwartungsmuster.
Diese benötigt ebenfalls eine größere Basis, auch unter den Männern. Rechtliche und
gesellschaftliche Veränderungen können darüber hinaus nicht sinnvoll nur für einzelne
Frauen oder Teilgruppen von Frauen erstritten werden.

Die Durchsetzung dieser Anliegen ist mit Kosten verbunden, die mit großer Si-
cherheit, aber in individuell unterschiedlicher Höhe anfallen. So wird Zeit und Geld,
aber auch die Fähigkeit zu öffentlich wirksamen Aktionen, zu Versammlungen, Petitio-
nen und Reden benötigt. Engagierte Frauen müssen sich darüber hinaus mit den Geg-
nern der Bewegung auseinandersetzen: So berichtete der überwiegende Teil der im
Rahmen einer Studie zur Emotionalität in sozialen Bewegungen interviewten Frauen,
dass sie wegen ihres feministischen Interesses und Engagements negativen Sanktionen
in Form von Frotzeleien, Boshaftigkeiten und der Infragestellung ihrer Intelligenz aus
ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld ausgesetzt waren (Hercus 1999: 41). Die Reak-
tion von Kollegen, Freunden, Partnern, den eigenen Kindern und Familienmitgliedern
bedeuten für die betroffenen Frauen Kosten in Form mangelnder Anerkennung bis hin
zu persönlicher Ablehnung.

Diese mit der Erstellung von Kollektivgütern verbundenen Probleme lassen erken-
nen, dass die Entstehung der neuen deutschen Frauenbewegung nicht allein aus den
gesellschaftlichen Entwicklungen der Nachkriegsjahre in Deutschland und der daraus
resultierenden Unzufriedenheit von Frauen erklärt werden kann. Es erscheint vielmehr
vor dem Hintergrund der individuellen Anreize zum Trittbrettfahren in sozialen Bewe-
gungen unwahrscheinlich, dass sich überhaupt jemand in der Frauenbewegung enga-
giert. Die Existenz der Frauenbewegung ist jedoch ein empirisch beobachtbares Fak-
tum. Mit der Theorie der rationalen Wahl lässt sich zwar der Widerspruch zwischen
weit verbreiteter Betroffenheit und geringem Engagement erklären, durch die Erklä-
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rung entsteht jedoch ein neuer Widerspruch zwischen der Prognose, dass sich rationale
Akteurinnen nicht für die Frauenbewegung einsetzen dürften, und der empirischen Be-
obachtung eben jenes Engagements. Lässt sich dieser Widerspruch theorie-immanent
lösen oder müssen die sich engagierenden Frauen als ,irrational‘ im Sinne der RC-
Theorie gelten?

2. Erweiterung – die Nutzen-Komponente

Um diese Frage beantworten zu können, muss das Basis-Modell erweitert werden. Er-
weiterungsmöglichkeiten bieten sich an für die Komponenten der Nutzen, der Perzep-
tion der Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Nutzen und der Kosten-Komponente. Da in
Gleichung (2) die Wahrscheinlichkeit, mit dem eigenen Beitrag zur Erlangung des
Nutzens aus dem Bewegungserfolg beizutragen (q), als sehr gering, der Zusammenhang
zwischen dem eigenen Beitrag und dem Bewegungs-Nutzen mithin als schwach ange-
nommen wird, erscheint das Engagement in einer sozialen Bewegung nur dann als in-
dividuell rational, wenn der Term UT, also der Nutzen aus diesem Engagement, Kom-
ponenten enthält, die sich unabhängig vom Bewegungserfolg und unmittelbar durch
eigene Handlungen herbeiführen lassen ((q × UT) + UT(i)). Somit erscheint es sinnvoll,
die Nutzenkomponente weitergehend zu untersuchen. Ich möchte daher im Folgenden
einige Vorschläge zur Ergänzung der Nutzen-Komponente vorstellen, die sich nicht
ausschließen, sondern einander ergänzend für die Erklärung des Engagements in der
Frauenbewegung genutzt werden können.

Olson (1985) selbst erklärt die Überwindung des Trittbrettfahrertums mit der Be-
reitstellung zusätzlicher Anreize für die Mitglieder des Kollektivs, die mit der Produk-
tion von Kollektivgütern verbunden sind, von deren Nutzung andere jedoch ausge-
schlossen werden können. Olson spricht hier von selektiven Anreizen. „Diese selektiven
Anreize können negativer oder positiver Art sein, indem sie entweder dadurch Zwang
ausüben, dass sie jene bestrafen, die einen ihnen zugewiesenen Anteil der Lasten der
Gruppentätigkeit nicht tragen, oder sie können positive Anreize sein, die denen gebo-
ten werden, die im Interesse der Gruppe handeln“ (Olson 1985: 50). Positive selektive
Anreize können materiell sein oder in sozialer Anerkennung oder der Zuschreibung
von Prestige bestehen. Selektive Anreize umfassen damit alle nicht-instrumentellen
Nutzen, die nicht unmittelbar aus dem Kollektivgut selbst erwachsen. In den Genuss
dieser nicht-instrumentellen Nutzen kommen die Akteure jedoch nur, wenn sie aktiv
zur Erstellung des Kollektivguts beitragen. Ihre Teilnahme an der Durchsetzung der
Gemeinschaftsinteressen wird zur individuellen Mischkalkulation zwischen dem Beitrag
für den selektiven Anreiz und für das Kollektivgut. Gleichung (2) kann nun um den
selektiven Anreiz (S) wie folgt erweitert werden:

(q × UT) + S > r × (1 – p) × C (3)

Selektive Anreize können jedoch erst dann bereit gestellt werden, wenn bereits eine
Organisation vorhanden ist, die Ressourcen zum Unterhalt eines Zwangsapparates oder
zur Produktion privater Güter zur Verfügung hat. Daraus ergibt sich das Problem,
„dass selektive Anreize Ergebnis, nicht jedoch Ursache der Organisationsentwicklung
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sind“ (Keller 1988: 392, Hervorhebung im Original). Hier stellt sich die Frage, warum
rational handelnde Akteure in die Entstehung von Organisationen oder Zwangsappara-
ten zur Bereitstellung selektiver Anreize, die zur Produktion von Kollektivgütern ande-
rer Art genutzt werden, investieren sollten. Weede (1992: 121) sieht deshalb „nur eine
Verschiebung des Erklärungsproblems“, da die Chance der Produktion von Kollektiv-
gütern die Existenz anderer Kollektivgüter voraussetzt. Die Entstehung einer Organisa-
tion, die zur Bereitstellung selektiver Anreize benötigt wird, stellt damit ein Kollektiv-
gutproblem zweiter Ordnung dar.

Hechter (1990) versucht, dieses Problem zu lösen, indem er eine weitere Kategorie
von Gütern einführt. Er unterscheidet zusätzlich noch joint goods. Diese können nur
im Kollektiv mit anderen durch die Zusammenlegung individueller Ressourcen produ-
ziert werden. Von ihrer Nutzung können andere ausgeschlossen werden.13 Ihr indivi-
dueller Nutzen stellt den individuellen Handlungsanreiz zu solidarischer Kooperation
mit anderen Personen dar. Joint goods unterscheiden sich von Kollektivgütern da-
durch, dass für sie der Zusammenhang zwischen individueller Handlung und individu-
ellem Nutzen noch gilt. Während in großen Gruppen Akteure auch dann in den Ge-
nuss von Kollektivgütern kommen können, wenn sie sich nicht an ihrer Produktion
beteiligt haben (sehr kleiner Wert von q), können joint goods nur nach eigener Bei-
tragszahlung genossen werden (q hat einen wesentlich größeren Wert), da Akteure, die
nicht zur Entstehung von joint goods beitragen, effektiv von deren Genuss ausge-
schlossen werden können. Zu ihrer Erzeugung müssen jedoch zunächst zwei Probleme
gelöst werden: Erstens muss es eine Übereinkunft über das zu produzierende Produkt
geben. Zweitens muss die Verpflichtung zur Produktion von allen potenziell Beitragen-
den akzeptiert werden, es muss also eine Kontrolle zum Ausschluss möglicher Tritt-
brettfahrer etabliert werden. Ist die Frage nach Art und Umfang der gemeinsamen Pro-
duktion geklärt, so haben die Teilnehmer ein unmittelbares individuelles Interesse an
der Etablierung solcher Kontrollregeln. Wegen der Merkmale der joint goods existiert
das Kollektivgut-Problem zweiter Ordnung nicht. Kollektivgüter können nun unter
Rückgriff auf die solchermaßen geschaffenen Strukturen erstellt werden (Weede 1992:
126) oder fallen als nicht intendierte Folge der Produktion der joint goods an. Zu se-
lektiven Anreizen werden joint goods dann, wenn ihre Produktion nicht allein für die
Pioniergruppe erfolgt, sondern, auf relative Dauer gestellt, zur Gruppenteilnahme mo-
tiviert.

Eine dritte Erweiterungsmöglichkeit nimmt Olsons Überlegungen zur Größe des
Nutzerkollektivs wieder auf. Olson formulierte die Entstehung des Problems des Tritt-
brettfahrertums bei Kollektivgütern in Abhängigkeit zur Gruppengröße14: Kleinere
Gruppen sind wegen der Spürbarkeit der Beiträge und der Möglichkeit zur Sanktion
nicht Beitragswilliger eher in der Lage, Gemeinschaftsinteressen zu verwirklichen (Ol-
son 1985: 44). Ausgehend von der Überlegung, dass sich in den meisten Großkollekti-
ven Menschen regelmäßig in kleineren Gruppen zusammenfinden, sei es, um ihre Frei-
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zeit mit einander zu verbringen oder um Arbeitsaufgaben gemeinsam zu lösen,15 lässt
sich diese Überlegung erweitern: Oberschall (1994) legt dar, dass eine zentrale Variable
in der individuellen Kosten-Nutzen-Rechnung der Teilnahme die Erwartung darüber
ist, wie stark das gemeinsame Ziel durch andere Aktivisten unterstützt wird, da der Er-
folg der gemeinsamen Aktion davon abhängt, dass auch andere sich beteiligten. Denn:
„Many, if not most, people decide to participate in a march or demonstration not in
isolation, but jointly with others, as they indeed jointly decide to go to the movie,
attend church, take holidays together“ (Oberschall 1994: 85). Kleine Gruppen, in de-
nen sich in den meisten Gesellschaften das öffentliche und private Leben abspielt, bie-
ten bei Bewegungsengagement selektive Anreize in Form von Konsens, Anerkennung
und sozialer Unterstützung und reduzieren gleichzeitig die Unsicherheit darüber, wie
stark die Unterstützung zur Erstellung des Kollektivguts durch andere vermutlich sein
wird. McAdam (1988) nennt diese Kleingruppen den Mikromobilisierungskontext und
rechnet ihm drei zentrale Funktionen für die Entstehung sozialer Bewegungen zu
(McAdam 1988: 135): Erstens bilden sie den Kontext, in dem alle zentralen sozialpsy-
chologischen Prozesse des Bewegungsengagements ablaufen wie die Delegitimierung
des bestehenden Systems, die Anerkennung der Rechtmäßigkeit der eigenen Bedürfnis-
se und die Einschätzung der eigenen Einflussstärke. Zweitens bieten sie die grundle-
gende Organisationsbasis, die benötigt wird, um Zuschreibungen in konkrete Aktionen
umzusetzen. Drittens bieten sie eine bereits etablierte Struktur für das Angebot selekti-
ver Anreize zur Überwindung des Trittbrettfahrerproblems.

Der Nutzen, der mit dem Bewegungsengagement verbunden ist, lässt sich im An-
schluss an die obige Diskussion und mit Blick auf die neue deutsche Frauenbewegung
analytisch in folgende Komponenten differenzieren:

a) Gewinne, die nur durch die Verwirklichung der Bewegungsziele als Kollektivgüter
entstehen. Diese kommen potenziell allen interessierten Frauen zugute. Keine einzelne
Frau oder Frauengruppe kann zu vertretbaren Kosten von ihrer Nutzung ausgeschlos-
sen werden. Es sind dies die Vorteile aus der Verbesserung der gesellschaftlichen, recht-
lichen und sozialen Stellung von Frauen durch gesetzliche Regelungen und deren
Durchsetzung sowie die Veränderung gesellschaftlich verbreiteter Rollenerwartungen
und Geschlechterstereotype, soweit diese die Handlungschancen von Frauen begrenzen.
Diese müssen, wie oben argumentiert wurde, mit der subjektiv geschätzten Einfluss-
wahrscheinlichkeit des eigenen Handelns auf den Bewegungserfolg gewichtet werden
(q × UT(a)) und sind wegen des vermuteten sehr kleinen Werts von q gering. Ihre kon-
krete Höhe variiert individuell.16

b) Gewinne, die sowohl von der eigenen Beteiligung, als auch vom Erfolg der Bewe-
gung abhängen, aber unter Ausschluss anderer von einzelnen Individuen genutzt wer-
den können (p × UT(b)). Hierunter fallen Positionsgüter. Sie entstehen für Frauen
dann, wenn als Erfolg der Bewegungsaktivitäten zunehmend Frauen höhere Positionen
im gesellschaftlichen Hierarchiegefüge oder innerhalb der Bewegungshierarchie beklei-
den können. Jedoch reduziert – im Gegensatz zum Nutzen aus dem Kollektivgut – der
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Erwerb eines solchen Positionsgutes die Zugangschancen anderer zu diesem Gut. Posi-
tionsgüter stellen eine besondere Form der selektiven Anreize dar. Sie verlangen als zu-
künftige individuelle Gewinne die Investition in die Bewegung und sind nicht allein
durch das eigene Engagement erreichbar.

c) Individuell zurechenbare Gewinne, die gänzlich unabhängig vom Erfolg der Bewe-
gung anfallen und sich allein durch die eigene Teilnahme realisieren lassen (UT(c)).
Hierunter fallen sowohl selektive Anreize als auch joint goods. Sie sind weitgehend un-
abhängig vom Bewegungserfolg und unabhängig vom Einfluss des individuellen Bei-
trags auf diesen Erfolg: UT(c) muss nicht länger durch q abdiskontiert werden, da sich
der individuelle Nutzen allein durch die eigene Teilnahme realisieren lässt. Diese Ge-
winne können in Form materieller Verbesserungen vorliegen, aber auch sozialer Natur
sein und in sozialer Wärme und Anerkennung, der Befriedigung aus der Interaktion
mit anderen, der Bestätigung der eigenen Weltsicht und der Produktion einer inte-
grierten Weltinterpretation bestehen. Sie können ideologisch-moralisch sein und in
dem „guten Gefühl“ bestehen, das Richtige zu tun und sich in Übereinstimmung mit
einer allgemein anerkannten Ethik zu befinden. In sozialen Bewegungen werden ver-
mutlich materielle Anreize eher seltener sein (Oberschall 1994: 87).

Mittels dieser Unterscheidung in drei verschiedene Nutzen-Arten lässt sich die ein-
gangs zum Kollektivgut-Problem formulierte Gleichung (2) nun erweitern:

[q × (UT(a) + UT(b))] + UT(c) > r × (1 – p) × C (4)

Da UT(c) unabhängig von den Auswirkungen des eigenen Beitrags auf den Erfolg der
Bewegung anfällt, erscheint es nun wahrscheinlicher, dass in der individuellen Kalkula-
tion der Betrag der linken Seite der Gleichung den der rechten übersteigen kann. Die-
ser Nutzenkomponente kommt daher eine besondere Erklärungsfunktion zu.

IV. Emotion und Kognition als Teile der individuellen Nutzenkomponente

Zunächst ist UT(c) jedoch eine inhaltsleere Kategorie. Aus welchen Komponenten
könnte sich dieser Nutzen für die Teilnehmerinnen an der neuen deutschen Frauenbe-
wegung zusammen gesetzt haben? Wichtige Bestandteile könnten die Möglichkeit der
(Um-)Interpretation individueller Dissonanzerfahrungen sein, die durch die unter-
schiedlichen Entwicklungen in verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen für viele
Frauen entstehen, aber auch das Erlernen und Ausleben von Emotionen. Beide Nut-
zenkomponenten lassen sich nur in Form von joint goods mit anderen zusammen
„herstellen“. Für die später dazugekommenen Frauen werden sie zu selektiven Anreizen
mit einer joint-good-Komponente, da sie nur im Verbund mit anderen realisierbar
bleiben.

Die Frauenbewegung war von Beginn an ein lose integriertes Netz autonom orga-
nisierter Frauengruppen mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Einige dieser Gruppen
wurden initiiert, um konkrete Probleme des weiblichen Alltags zu lösen, wie die Be-
treuung der Kinder von berufstätigen oder studierenden Frauen. Andere, vor allem im
universitären Kontext entstandene Gruppen dienten der theoretischen Aufarbeitung
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der ökonomischen und sozialen Situation von Frauen vor dem Hintergrund kapitalisti-
scher Wirtschaftssysteme (Anders 1988; Schenk 1992). Die später entstandenen Selbst-
erfahrungsgruppen vertraten eher die Ideologie, durch die Stärkung des individuellen
Selbstverständnisses als Frau zur Veränderung der gesellschaftlichen Geschlechterver-
hältnisse beizutragen (Nave-Herz 1975). Weitere Gruppen bedienten das Interesse,
„Klassiker“ der feministischen Literatur gemeinsam zu lesen, zu verstehen und zu dis-
kutieren. Ebenso entstanden feministische Gruppen, um Freizeit gemeinsam zu gestal-
ten.17 Die institutionelle Unabhängigkeit der Gruppen von bereits bestehenden Orga-
nisationen sollte eine feministische Gegenkultur produzieren. Sie sollte aber auch Frei-
räume für individuelle Entfaltung schaffen, ohne dass die beteiligten Frauen dem als
störend und unterdrückend empfundenen Einfluss von Männern ausgesetzt wären.

Während die Stärkung des individuellen Selbstbewusstseins nicht in allen Gruppen
unmittelbar intendiert war – gleichwohl mitunter aber stattfand – entwickelten die
Selbsthilfe- und Gesprächsgruppen einen ideal-typischen, an den amerikanischen con-
sciousness-raising groups orientierten Ablauf (Nave-Herz 1992: 58; Schenk 1980: 90),
der die Vergemeinschaftung der individuellen Erfahrungen und Interpretationen er-
möglichen und darüber das Selbstverständnis der Frauen als Frauen stärken sollte.18

Zunächst konnten die an ihnen teilnehmenden Frauen ihre persönlichen Emotionen,
Erfahrungen und Probleme darstellen. Diese Selbstdarstellung sollte mit den Erfahrun-
gen anderer Frauen verglichen und anschließend analysiert werden. Den letzten Schritt
bildete die Rückführung der individuellen Erfahrungen auf gesellschaftliche Strukturen.
Der programmatische Ablauf der Gruppentreffen selbst hatte in vielen Gruppen fast
den Charakter eines Gruppenrituals, welches den Zusammenhalt der Gruppen unter-
stützte und bei der „Initiation“ neuer Mitglieder half.

Inhaltlich standen einerseits die Selbstexploration der Frauen, die Analyse ihrer Er-
fahrungen in ihrem konkreten Lebenszusammenhang und andererseits die Formulie-
rung kollektiver Erfahrungen und deren Interpretation vor dem Hintergrund der ge-
sellschaftlichen (Herrschafts-)Strukturen im Zentrum der Auseinandersetzungen.
Selbsterfahrung wurde als feministische Gegenposition zur abstrakten, männer-typi-
schen Gesellschaftsanalyse empfunden (Landweer 1981). Gleichzeitig aber sollten die
verallgemeinerbaren Aspekte der individuellen Erfahrungen erkannt und analysiert wer-
den. Hierbei stand zunächst in den 1960er und 1970er Jahren die Idee von Freiheit
und Gleichheit, wie sie in der europäischen Aufklärung vertreten wurde, im Vorder-
grund der Analysen. Pinl formuliert den Zusammenhang zwischen der Forderung nach
individueller Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe folgendermaßen: „Frei-
heit verstanden als Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper war auslösendes
Motiv für die zweite Frauenbewegung und den Kampf gegen das Abtreibungsverbot.
Frauen forderten die freie Entfaltung auch ihrer Persönlichkeiten, die Freiheit von pa-
triarchalen Identitätszwängen. Und sie forderten gleiches Recht auf Zugang zu den
Ressourcen der Gesellschaft, zu Geld, Zeit, Erwerbsarbeit“ (Pinl 1998: 104; vgl. ähn-
lich Lorber 1997). Als Ursache für geschlechtsspezifische Ungleichheit und Ungerech-
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18 Die Verbindung individueller Selbstentwicklung und politischer Dimension in den Selbster-
fahrungs- und Frauengesprächsgruppen beschreibt Großmaß (1987).



tigkeit wurde die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung der Gesellschaft angesehen, die
via Sozialisation von Geschlechterstereotypen internalisiert und inkorporiert wird.

In den Selbsterfahrungs- und Gesprächsgruppen konnten Frauen sich also über ihre
individuellen Erfahrungen austauschen, für ihre Lage sensibilisiert werden und Ge-
meinsamkeit mit anderen erfahren. Sie konnten sich der Diskrepanz zwischen Op-
tionserweiterung und dem Beharrungsvermögen von Schranken bewusst werden und
damit umzugehen lernen. Mit der Vermittlung von Problembewusstsein und der Ge-
meinsamkeit des Erlebens ging für viele Frauen das Gefühl von Geborgenheit in diesen
Gruppen einher. Rutschky (1999: 41) beschreibt dies folgendermaßen: „Die Frauenbe-
wegung übernahm es, die Selbstzweifel und die Selbstkritik der einzelnen zu sozialisie-
ren“.

Die Möglichkeit, mit anderen die eigenen Erfahrungen, insbesondere die der Un-
zufriedenheit mit den eigenen Lebensumständen, den Begrenzungen der Rollenerwar-
tungen, aber auch der gestiegenen Ansprüche an Selbstverwirklichungsmöglichkeiten
(vgl. Großmaß 1986), teilen zu können und anschließend zu interpretieren und ihnen
einen Sinn zu geben, nennt Hercus (1999: 49) die Entlastungs- und Klärungsfunktion
der Gruppen. Gleichzeitig erfahren die Teilnehmerinnen positive Bestätigung und
emotionale Unterstützung durch Gleichgesinnte (Unterstützungsfunktion). Hiermit
verbunden ist die Legitimierungsfunktion der Gruppen: Durch die positive Unterstüt-
zung erscheint das Unbehagen mit der eigenen Situation gerechtfertigt, die Legitimisie-
rungsstrategien ermöglichen die Rechtfertigung der eigenen Gefühle und die Reduk-
tion von Unfähigkeitsgefühlen sowie die Identifikation eines Verantwortlichen außer-
halb der eigenen Person. Darüber hinaus führt die gemeinsame Diskussion individuel-
ler Erfahrungen zu einem „Thrill der Erkenntnis“ (Weingarten und Wellershoff 1999:
28), in dem subjektiv inkonsistente Erfahrungen sich durch eine übergreifende Kritik
am Patriarchat konsistent erklären lassen und zu neuen Erkenntnissen und Einsichten
führen. Gleichzeitig findet eine Sensibilisierung statt für Ungerechtigkeiten im unmit-
telbaren Alltag der Frauen.

1. Lernen durch Emotionen

Durch die Diskussion innerhalb der Selbsthilfe- und Gesprächsgruppen erhalten die
beteiligten Frauen eine alternative Sichtweise auf ihre Erfahrungen. Als prominentes
Beispiel solcher Sensibilisierungs- und Re-Interpretationsprozesse lässt sich die Verge-
waltigung in der Ehe nennen, die im Prozess der Frauenbewegung als gewaltsamer
Übergriff von Ehemännern auf ihre Frauen verstanden und als Gewaltakt definiert
wurde. Für diese Re-Interpretation war es zunächst auf individueller Ebene notwendig,
dass die betroffenen Frauen ein Rechtsbewusstsein entwickelten und lernten, die durch
den Ehemann erzwungene Sexualität als unrechtmäßigen, illegitimen Übergriff auf den
eigenen Körper zu identifizieren und als Verletzung der eigenen Würde zu interpretie-
ren und abzulehnen.19 Erst dann war die gesellschaftliche Durchsetzung als Strafrechts-
tatbestand möglich.
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Für diese Form der Re-Interpretation müssen die Situationselemente, die sexuelle
Gewalt kennzeichnen, erlernt werden; sie müssen als Belästigung und Gewaltakte inter-
pretiert und de-legitimiert werden. Der Schutz und die Unversehrtheit des weiblichen
Körpers, aber auch das Recht auf Selbstbestimmung und die Durchsetzung der eigenen
Wünsche müssen als individuelle Ziele erkannt werden, die in diesen Situationen von
Frauen verfolgt werden dürfen und erreicht werden können. Als neue Handlungsoptio-
nen müssen Wutausbrüche, das Erheben der Stimme, aber auch neue Argumentations-
möglichkeiten in den Gruppen eingeübt werden. Ebenso müssen Frauen lernen, die ei-
gene Scham zu überwinden, sich anderen anzuvertrauen und rechtliche Schritte einzu-
leiten.

Die Stärkung des Selbstbewusstseins und der individuellen Autonomie, aber auch
die Re-Interpretation gesellschaftlicher Strukturen im Sinne einer alle Teilbereiche um-
fassenden Patriarchatskritik können als Erlernen neuer Interpretations- und Selektions-
regeln begriffen werden. Das eingangs beschriebene RC-Modell basiert auf der Überle-
gung, dass für die individuelle Handlungswahl die Wahrnehmung und Interpretation
der konkreten Handlungssituation entscheidend ist. Dies setzt das Wissen über typi-
scherweise in bestimmten Situationen wahrnehmbare Elemente voraus. Letztere be-
grenzen die Ziele, die innerhalb der Situation typischerweise vom Akteur erreicht wer-
den können, aber auch die Handlungen, die innerhalb der Situation typischerweise
möglich sind. Das Wissen über Situationselemente und die Verknüpfung mit Hand-
lungsketten und Zielbündeln ist in der Sozialisation in Auseinandersetzung mit signifi-
kant Anderen erlerntes Wissen (Berger und Luckmann 1987: 140).

Die Zeichen und Symbole als Elemente der Situation, die ihre typischen Eigen-
schaften anzeigen, lernen Akteure aus unwichtigen Zeichen heraus zu selektieren und
zu interpretieren. Dazu existieren teils gesellschaftlich geteilte, teils individuell erlernte
Selektions- und Interpretationsregeln. Selektionsregeln helfen, aus all den Informatio-
nen, die eine Situation mit sich bringt, diejenigen heraus zu filtern, die wirklich rele-
vant für eine Handlung oder Handlungskette sind. Die Interpretationsregeln helfen,
die erkannten Zeichen zu deuten und die Situation zu definieren. Selektions- und In-
terpretationsregeln ermöglichen es, sich in einer komplexen Welt zu orientieren und
angemessen zu handeln (Siegenthaler 1987).

Lernen als Erweiterung des individuellen Wissensvorrats kann auf zweierlei Weise
stattfinden: Erstens können dem individuellen Wissensvorrat neue Elemente hinzuge-
fügt werden, indem der Wissensvorrat um Informationen über Zeichen, Zielerrei-
chungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen erweitert wird. Siegenthaler (1987: 254)
nennt diese Lernvorgänge „regeltreues Lernen“. Zweitens können aber auch neue Se-
lektions- und Interpretationsregeln gelernt werden. Diese beinhalten neue Ordnungs-
und Kategorisierungssysteme und führen zur Neubeurteilung von Handlungsfolgen
und zu Neuentwürfen von Handlungsstrategien und -ketten. Diese Art des Lernens be-
zeichnet Siegenthaler (1987: 255) als „fundamentales Lernen“.

Regeltreues Lernen erfolgt häufig und kann von Akteuren auch in der solitären
Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt geleistet werden. Fundamentales Lernen hinge-
gen ist nicht nur seltener, sondern auch aufwendiger, denn es erfordert meist die Aus-
einandersetzung mit anderen. Einerseits müssen neue Regeln erst getestet werden. Ihre
Brauchbarkeit muss sich erst erweisen. Man muss Vertrauen in sie finden. Andererseits
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dienen sie der Organisation von Handlungen und der Aufrechterhaltung der Hand-
lungsfähigkeit und müssen somit sofort einsetzbar sein. Vor allem im Umgang mit an-
deren ist dies von zentraler Bedeutung, denn unbrauchbare oder fehlerhafte Selektions-
und Interpretationsregeln führen zu nicht anschlussfähigen Handlungen. In Interaktio-
nen bedingen sie beiderseitige Irritationen, da die Erwartbarkeit sozialer Handlungen
gestört wird. Die Vertrauensbildung und Plausibilitätsüberprüfung müssen also in so-
zialen Kontexten stattfinden, in denen Fehlversuche nicht sofort zur Freisetzung aus
der sozialen Verankerung führen, in denen also ein gewisses Maß an „Rauschen in der
Kommunikation“ möglich und verkraftbar ist. Solche Kontexte zeichnen sich oft durch
emotionale oder vertrauensvolle Bindungen zwischen den Interagierenden aus: In In-
teraktionen ist das Informationsproblem zu lösen, inwieweit sich die Interaktionspart-
ner in Zukunft an explizite oder implizite Vereinbarungen halten werden. Wenn dieses
Informationsproblem nicht durch Erfahrung gelöst werden kann, müssen Emotionen
wie Liebe, Verbundenheit, Gemeinschafts- oder Wir-Gefühle beschworen und erlebt
werden, um die fehlende Erfahrung zu ersetzen (Hahn 1983). Emotionen dieser Art
bilden die Basis für Vertrauensleistungen. Diese sind einseitige Vorleistungen, die die
realistische Möglichkeit beinhalteten, vom anderen ausgebeutet zu werden.20 Wenn
aber Vertrauen auf der Basis von Emotionen vorhanden ist, so werden auch prekäre
Lernvorgänge wie fundamentales Lernen möglich.

Ein weiterer Grund für die Sozialität des fundamentalen Lernens besteht in der
Vergemeinschaftung: Damit Selektions- und Interpretationsregeln zu gegenseitig er-
wartbarem Handeln führen können, müssen mehrere Personen von den mit diesen Re-
geln verbundenen Zeichen und ihrer Bedeutung Kenntnis haben und die Regeln tei-
len. Das Lernen von Selektions- und Interpretationsregeln ist damit soziales Lernen
(Siegenthaler 1987: 256).21

Insbesondere die Selbsterfahrungsgruppen der neuen deutschen Frauenbewegung
stellen den institutionellen Rahmen bereit, innerhalb dessen auf der Basis emotionaler
Verbundenheit fundamentale Lernprozesse ablaufen können. Frauengruppen ermögli-
chen den teilnehmenden Frauen dadurch Gewinne in Form eines positiv bewerteten
Selbstbilds und einer integrierten, kollektiv geteilten Weltinterpretation. Damit ver-
bunden sind erweiterte individuelle Handlungschancen. Ebenso werden Deprivations-
zustände reduziert. Diese Gewinne sind individuell zurechenbar, von ihrem Nutzen
können andere, nämlich Nicht-Gruppenmitglieder, ausgeschlossen werden. Sie lassen
sich aber nur als soziales Lernen mit anderen verwirklichen. Die hier realisierbaren in-
dividuellen Nutzen sind also joint goods im Sinne Hechters. Ihre Produktion ermög-
licht es, das Kollektivgutproblem zweiter Ordnung zu überwinden und erleichtert da-
mit die Bereitstellung selektiver Anreize für die politische Sensibilisierung der Frauen.
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auch fundamentales Lernen „soziales Lernen“. Das hier vorgebrachte Argument geht jedoch
über diesen Aspekt hinaus und trifft nur für das fundamentale Lernen zu.



Diese wiederum steigern die individuelle Motivation zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung politischer Aktionen, die der Verbesserung der gesellschaftlichen Situation von
Frauen als Kollektivgut der Frauenbewegung dienen. Im Sinne der oben vorgestellten
Lösungsversuche des Trittbrettfahrerproblems stellen die Selbsterfahrungs- und Ge-
sprächsgruppen einen Mikromobilisierungskontext dar, innerhalb dessen durch die ge-
meinsame Aufarbeitung feministischer Standpunkte die Legitimität der herrschenden
Gesellschaftsordnung angezweifelt wird. Die Frauen werden von ihrer Eigenverantwor-
tung und ihren Unfähigkeitsgefühlen entlastet und Veränderungsmöglichkeiten werden
eingeübt. Die Gruppen bieten nicht nur die Möglichkeit der Vergemeinschaftung indi-
vidueller Erfahrungen, sondern stellen auch Informationen über die Mobilisierungsba-
sis zur Verfügung. Die beteiligten Frauen erfahren, dass sie mit ihren Problemen, aber
auch mit ihrem Engagement nicht allein sind, die individuelle Einschätzung des Bewe-
gungserfolgs kann der aktuellen Gruppenstärke, der Motivation der anderen Gruppen-
teilnehmerinnen und der Vernetzung der Gruppe mit anderen Gruppen angepasst wer-
den.

2. Das Ausleben von Emotionen

Die unterschiedlichen Frauengruppen haben also für die Frauenbewegung eine Schüs-
selrolle: Das Lernen neuer Selektions- und Interpretationsregeln erfolgt in einem Kon-
text, innerhalb dessen Fehlinterpretationen möglich sind, weil die Gruppenprozesse
hochgradig emotional aufgeladen sind und die beteiligten Frauen sich gegenseitig ver-
trauen. Dieses Vertrauen bildet sich durch die Offenlegung teils intimer, teils gesell-
schaftlich als deviant sanktionierter Gedanken und Gefühle und wird durch den rituel-
len Ablauf der Sitzungen gestützt.

Innerhalb der Frauenbewegung haben Emotionen aber über die Produktion von
„Nestwärme“ und Zusammengehörigkeitsgefühlen hinaus als selektive Anreize und
joint goods weitere Aspekte. Emotionen dienen hier unmittelbar der Stärkung des
Selbstbewusstseins und dem Abbau von individuellem Stress: Das Ausleben von Ge-
fühlen und das Erlernen neuer Umgangsformen mit Gefühlen können individuell als
Befreiung und Erleichterung empfunden werden. Dies erfordert einen Schutzraum, in-
nerhalb dessen das Ausleben bestimmter Gefühle positiv sanktioniert wird. Dies gilt
vor allem dann, wenn die Akteurinnen selbst ihre Gefühle zunächst als inadäquat oder
deviant empfinden. Die meisten Gesellschaften kennen feeling rules (Hochschild
1971),22 die die Angemessenheit bestimmter Gefühle innerhalb bestimmter Situationen
beschreiben. Sie schreiben vor, welche Gefühle in welcher Situation wie geäußert wer-
den dürfen, welche Gefühle eine Person wann haben sollte und welche nicht.23 Die
feeling rules selbst werden erlernt und teils internalisiert, teils inkorporiert. Die Diskre-
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23 Dem liegt die Annahme zugrunde, dass nicht nur der Umgang mit Gefühlen gesellschaftlich
bestimmt ist, sondern auch das Empfinden bestimmter Gefühle in bestimmten Situationen so-
zial erlernt wird (Badura 1990: 322).



panz zwischen sozial erwünschten Gefühlen und tatsächlichen Gefühlen – oder deren
Ausbleiben – führt zu Stress. Stress, so Badura und Pfaff (1989: 644), „findet immer
dann statt, wenn eine Diskrepanz oder ein Konflikt besteht zwischen Lebensbedingun-
gen, Zwängen und Erwartungen auf der einen Seite und individuell gegebenen Bedürf-
nissen, Fähigkeiten und Ressourcen auf der anderen – und dieses Missverhältnis vom
einzelnen als sein Wohlbefinden bedrohend oder beeinträchtigend erfahren wird“.
Nicht nur das Bild, welches andere von einem haben, ist gestört, wenn sozial uner-
wünschte Gefühle in einer sozial unerwünschten Weise geäußert werden oder diese
ausbleiben, sondern auch das Selbstbild (Badura 1990). Feeling rules sind nicht ge-
schlechtsneutral.24 Wut, Aggression, Zorn gelten alltagsweltlich als „männliche“ Gefüh-
le (Hercus 1999). „Frauen wird zugeschrieben, fürsorglicher, sanfter, mitleidiger, zärtli-
cher, liebevoller, menschenbezogener, geduldiger, moralischer, friedlicher, fleißiger,
sinnlicher, naturnäher usw. zu sein“ (Weingarten und Wellershof 1999: 80). Äußern
Frauen lautstark Wut, Aggression oder Zorn oder lassen sie Wärme, Aufopferungsbe-
reitschaft oder Mitleid vermissen, so müssen sie mit Verwunderung, Unverständnis
und Ablehnung durch ihre jeweiligen Interaktionspartner rechnen.

Badura und Pfaff (1989) arbeiteten heraus, dass gesellschaftliche Diskontinuitäten,
Wertewandel oder soziokulturelle Inkonsistenzen dazu führen können, dass bestimmte
Selektions- und Interpretationsregeln ihre Gültigkeit und Angemessenheit verlieren.
Durch Widersprüche zwischen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilbereichen ak-
zeptierten Werten können bestimmte Handlungsketten an Tragfähigkeit und Legitimi-
tät verlieren. So können berufstätige Frauen sich mit dem Anspruch konfrontiert se-
hen, einerseits Selbstständigkeit und Entscheidungsfähigkeit im Berufsalltag zu de-
monstrieren, andererseits aber im privaten Bereich beschränkte Entscheidungsbefugnis-
se und -spielräume zu haben. Diese Interrollenkonflikte können dazu führen, dass ge-
schlechtsinadäquate Gefühlslagen entstehen. Alternative Subkulturen und informelle
Beziehungsnetze wie Frauengruppen können zur interpersonellen Stabilisierung abwei-
chender Gefühlslagen und des dadurch verunsicherten Selbstbewusstseins beitragen.
Diese sozialen Netze werden zu einer wichtigen Ressource des Stressabbaus. Sie dienen
einerseits der Bewältigung des Stresses durch Bestätigung und die Re-Interpretation
von Emotionen, andererseits ermöglichen sie durch die Einübung des Umgangs mit
devianten Gefühlen die Ausweitung des individuellen Handlungs- und Kontrollspiel-
raums.

Das Er- und Ausleben „unerlaubter“ Gefühle wie Wut und Zorn, aber auch die
neue Erkenntnis darüber, dass feeling rules nicht unveränderlich sein müssen, können
das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein von Frauen steigern. Dieses Selbstbe-
wusstsein ist die Basis für veränderte Einstellungen von Frauen innerhalb bestimmter
Situationen. Und es ermöglicht das Austesten alternativer Handlungsmuster. Verbrei-
ten sich diese Einstellungen und Handlungsmuster im Sinne sozialer Ansteckung, so
können sich die gesellschaftlich geteilten feeling rules, aber auch die Geschlechterste-
reotype innerhalb der Gesellschaft sukzessive verändern.25 Diese Veränderung im Sinne

200 Annette Schnabel

24 Hochschild (1971: 567) stellt fest, dass es je nach Geschlecht, aber auch ethnischer Zugehörig-
keit oder Schichtzugehörigkeit andere feeling rules gibt.

25 Nimmt man an, dass verschiedene Personen einen unterschiedlichen Schwellenwert für die
Übernahme veränderter gesellschaftlicher Regelungen haben, so lässt sich der Prozess der Ver-



einer Verbesserung der gesellschaftlichen Position von Frauen ist dann ein Nebenpro-
dukt der Produktion der individuell zurechenbaren selektiven Anreize und joint goods
der emotionalen Entlastung, des gestärkten Selbstbewusstseins und der Reinterpreta-
tion der Welt.

Zum Kollektivgut wird die Verbreitung veränderter Rollenerwartungen und verän-
derter feeling rules dadurch, dass viele Personen die Erwartungen und Regeln anerken-
nen müssen. Erst in der Kenntnis und in der Durchführung finden Erwartungen und
Regeln ihre gesellschaftliche Existenz. Die „Produktion“ dieser Regeln kann also nicht
durch eine einzelne Person oder eine kleine Gruppe von Personen erfolgen. Gleichzei-
tig können Mitglieder des Kollektivs nicht zu vertretbaren (Rechtfertigungs-)Kosten
von der Nutzung dieser Erwartungen und Regeln ausgeschlossen werden. Im Gegen-
teil: Bedingen die Regeln erst einmal in einer größeren Gruppe stabile Erwartungen,
führt die individuelle Nicht-Anwendung der Regeln für den Einzelnen zu Koordina-
tionsproblemen. Gleichzeitig aber ist die Durchsetzung bestimmter Erwartungen und
Regeln, bis sich diese bei dem überwiegenden Anteil der Mitglieder des Kollektivs ver-
breitet haben, für die Pionierinnen mit Kosten verbunden: Solange Erwartungen und
Regeln nur von einer Minderheit anerkannt und durchgesetzt werden, muss diese Min-
derheit damit rechnen, Unverständnis zu provozieren, belächelt und stigmatisiert zu
werden. Dies ist dann besonders kostspielig, wenn die eigenen Weltinterpretationen
nicht mehr mit den Anderen geteilt werden, mit denen die Frauen ihren Alltag ver-
bringen.

3. Emotionalität als gesellschaftlicher Wert

Neben Emotionen spielt die Emotionalität innerhalb bestimmter Strömungen der
Frauenbewegung eine besondere Rolle. Während Emotionen als Träger von Prozessen
fundamentalen Lernens und in ihrer je geschlechtsspezifischen Konnotation auch als
Objekt des Lernens selbst bisher im Vordergrund der Argumentation standen, hat
Emotionalität eine eigene Funktion innerhalb der Frauenbewegung. Sie ist für einige
Gruppen der Frauenbewegung ein eigenständiges Kollektivgut.

Im Unterschied zu Emotionen meint Emotionalität nicht die Äußerung von Ge-
fühlen oder eine bestimmte, aktuelle Gemütsbewegung, sondern die Zuschreibung von
Personen oder Objekten als ,mit einem emotionalen Wesen versehen‘, als ,sich in
Handlung und Einstellung an Gefühlen und Gefühlslagen orientierend‘. Emotionalität
ist eine Eigenschaft von Personen oder Objekten. Sie ist das Gegenteil zur Vernunft als
einstellungs- und handlungsleitender Disposition oder Orientierung und ist als solche
assoziiert mit „Irrationalität“, „Spontaneität“ oder „Subjektivität“ (Nagel-Docekal
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breitung von alternativen Geschlechterstereotypen oder feeling rules als Ansteckungs- oder Do-
mino-Effekt modellieren. Unterstellt man hingegen, dass sich dieser Schwellenwert nicht indi-
viduell, sondern je nach Gruppenzugehörigkeit in seiner Höhe unterscheidet, so ließe sich er-
klären, warum sich bestimmte Änderungen nicht gesellschaftsweit durchsetzen können. Dies
ist dann der Fall, wenn sie in bestimmten, großen Gruppen die Schwelle der Änderungsbereit-
schaft nicht zu übersteigen vermögen. Vgl. Schelling (1979) und Prosch und Abraham (1991).



2000).26 Seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist Emotionalität im alltäglichen
Verständnis weiblich, Vernunft hingegen männlich konnotiert. Mit dem Hierarchie-
Verhältnis zwischen den Geschlechtern geht im Alltagsverständnis eine Unterordnungs-
beziehung zwischen Vernunft und Emotionalität einher. Diese Zuordnung und Hierar-
chisierung sind der Ansatzpunkt einiger Strömungen der feministischen Wissenschafts-
kritik (vgl. ausführlich Nagl-Docekal 2000: 124ff.).

Als ein Ziel der Frauenbewegung sollte der öffentliche Raum, welcher mit „Männ-
lichkeit“, „Rationalität“ oder „Körperlosigkeit“ assoziiert ist, für „Weiblichkeit“, die
Einbeziehung des Subjektiven und eben „Emotionalität“ geöffnet werden. Anders als in
anderen Bewegungen gilt Emotionalität in der Frauenbewegung nicht als „unwissen-
schaftlich“, „unseriös“ oder „Image-schädigend“.27 Die Forderung nach einer Femini-
sierung der Wissenschaft, aber auch die gesellschaftliche Anerkennung von weiblichen
Pflege- und Versorgungsdiensten sind Beispiele hierfür. Im Kontext feministischer
Wissenschaft geht es einerseits um die Sichtbarmachung von Frauen in der Wissen-
schaft. Die feministische Kritik richtet sich hier gegen Aussagen mit Anspruch auf All-
gemeingültigkeit, die faktisch nur für den männlichen Lebenszusammenhang Gültig-
keit haben.28 Andererseits steht aber auch immer wieder das als männlich empfundene
Erkenntnisprogramm zur Disposition, welches Wissenschaft entkörpert und die Kon-
textabhängigkeit von Datenerhebung, Messmethoden und Erkenntnisgewinnung ver-
nachlässigt (Nagl-Docekal 2000). Für den Arbeitsmarkt steht die geschlechtsspezifische
Segregation immer wieder im Fokus der Kritik der Frauenbewegung: Berufe, die weib-
lich konnotiert sind, erfordern oft ein starkes emotionales Engagement – dies zeigen
die vielen verschiedenen Tätigkeitsfelder im Dienstleistungssektor. Emotionalität ge-
hört hier zur Tätigkeitsbeschreibung. Die gesellschaftlich geteilte Unterstellung, Frauen
hätten qua Geschlecht eine höhere Emotionalität, führt dazu, dass Frauen keine geson-
derte Ausbildung für den emotional „richtigen“ Umgang mit ihrer Klientel erhalten.
Gleichzeitig sind Pflegeberufe gesellschaftlich nicht sonderlich prestigeträchtig und wer-
den meist vergleichsweise schlecht entlohnt. In diesen Kontexten ist die Forderung
nach einer Aufwertung von Emotionalität für die Frauenbewegung eine Möglichkeit,
um die männliche Interpretation von Berufstätigkeit, Professionalisierung und Verwis-
senschaftlichung aufzuweichen und einen Gegenentwurf zur „männlichen Welt“ zu
entwickeln.

Wenn Emotionalität weiblich konnotiert ist und Emotionalität gesellschaftlich auf-
gewertet werden soll, so bedeutet dies auch eine Aufwertung dieses Aspektes von
Weiblichkeit und damit die Aushöhlung des Subordinationsverhältnisses von Männern
und Frauen. Von einer solchen Aufwertung kann keine Frau oder Frauengruppe zu
vertretbaren Kosten ausgeschlossen werden. Gleichzeitig bedarf die Durchsetzung eines
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26 Zu einer Diskussion der Gegensatzpaare Vernunft/Rationalität einerseits und Emotionalität/Ir-
rationalität andererseits vgl. Gosepath (1999).

27 So zeigt McAllister Grove (1995), dass zu starkes emotionales Engagement innerhalb der engli-
schen Tierschützer-Bewegung ungern gesehen wird, weil dieses den Argumenten ihre Wissen-
schaftlichkeit raube. Wissenschaftlichkeit sei notwendig, um Gegner von der Seriosität der Be-
wegung zu überzeugen.

28 Aus der umfangreichen Literatur sei auf folgende Beispiele verwiesen: Krüger (1991) für die
Untersuchung des Lebenslaufs oder Pieper (1998) mit einer Zusammenstellung unterschiedli-
cher „geschlechtsblinder“ wissenschaftlicher Ergebnisse.



solchen Programms der Unterstützung vieler, da es sich auch hierbei um eine Um-In-
terpretation gesellschaftlicher Stereotype und Interpretationsmuster handelt. Die Pio-
nierinnen müssen hohe Kosten in Form der Exklusion – beispielsweise aus dem Wis-
senschaftsbetrieb – und Abwertung tragen. Die Aufwertung von Emotionalität und
ihre Implementation in verschiedene gesellschaftliche Teilbereiche zeigt damit die typi-
schen Kollektivgut-Merkmale. Ihre Produktion setzt ebenfalls die Produktion von joint
goods und von selektiven Anreizen in kleineren Frauen-Gruppen voraus.

V. Frauenbewegung und Emotionen: Fazit

Will man die Theorie der rationalen Wahl für die Erklärung des Engagements in der
Frauenbewegung nutzbar machen, steht man zunächst vor dem Problem, die Überwin-
dung des Trittbrettfahrertums erklären zu müssen. Denn einerseits ermöglicht die
Theorie der rationalen Wahl die Erklärung des empirischen Dilemmas, dass nicht alle
von einem Problem betroffenen Personen sich auch für seine Lösung einsetzen, ande-
rerseits lässt das aus der Theorie der rationalen Wahl ableitbare Kollektivgut-Problem
vermuten, dass sich kaum Menschen engagieren dürften. Diese letzte These ist jedoch
empirisch ebenso wenig zu halten, wie die erste Prognose.

Die Theorie rationaler Wahl kann also erst dann gewinnbringend eingesetzt wer-
den, wenn es gelingt, theorie-immanent das Trittbrettfahrerproblem zu lösen. Dies ist
möglich, wenn gezeigt werden kann, dass neben den instrumentellen Gewinnen aus
der Beteiligung an sozialen Bewegungen weitere Gewinne in Form von Positionsgewin-
nen und Gewinnen existieren, die unabhängig vom Bewegungserfolg individuell zure-
chenbar anfallen. Gewinne der letzteren Kategorie können in Form selektiver Anreize
vorliegen. Diese benötigen jedoch eine vorher gegründete Organisation zu ihrer Bereit-
stellung. Dieses Kollektivgut-Problem zweiter Ordnung lässt sich mit Verweis auf die
Produktion von joint goods lösen: Menschen schließen sich eher zusammen, wenn sie
Güter gemeinsam erstellen wollen, die individuell zurechenbar verteilt werden können
und von deren Genuss Nicht-Beitragende ausgeschlossen werden können. Soziale Be-
wegungen können dann aus solchen Gruppen, die sich zur Produktion von joint goods
zusammengeschlossen haben und einen Mikromobilisierungskontext bilden, erwachsen.

Damit diese Erklärung des Bewegungsengagements nicht inhaltsleer bleibt, muss
der auf das Kollektivgut bezogene nicht-instrumentelle Nutzen konkret benannt wer-
den: Innerhalb der Frauenbewegung, so meine hier vertretene These, stellt die Um-In-
terpretation eigener Erfahrungen, aber auch das Erlernen und Ausleben gesellschaftlich
als deviant definierter Emotionen eine wichtige Komponente dieses nicht-instrumentel-
len Nutzens dar. Sich widersprechende individuelle Erfahrungen können durch das
Angebot einer umfassenden Weltdeutung, die die Erkenntnis der allgegenwärtigen Ge-
schlechterhierarchie vermittelt, integriert werden. Diese umfassende Gesellschaftsdeu-
tung kann als Basis für die Umdeutung einzelner alltäglicher Situationen genutzt wer-
den. Neue Situationselemente werden zur Definition der Situation herangezogen und
ihre Interpretation wird verändert. Daraus resultieren veränderte Handlungsoptionen
und Zielerreichungsmöglichkeiten.
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Die Uminterpretation von Situationen, der Erwerb neuer Selektions- und Interpre-
tationsregeln kann als fundamentales Lernen interpretiert werden, welches als soziales
Lernen nur im Verbund mit anderen stattfinden kann. Die Selbsterfahrungs- und Ge-
sprächsgruppen der Frauenbewegung stellen den Ort zur Verfügung, an dem mittels
Emotionen der Prozess des Umlernens möglich ist. Diese Lernprozesse auf der Basis
emotionaler Beziehungen stellen eine Erweiterung des Modells der rationalen Wahl
dar, die nicht nur zur Erklärung der Lösung des Trittbrettfahrerproblems beiträgt, son-
dern darüber hinaus auch die Elemente der Definition der Situation sowie den Prozess
ihrer Veränderung genauer spezifiziert.

Erkenntnisgewinne und die Reduktion kognitiver Dissonanz sind individuelle, vom
Bewegungserfolg abgekoppelte Gewinne, die jedoch nur innerhalb der Gruppen reali-
siert werden können. Sie stellen damit für die Gründerinnen joint goods dar, welche
für zeitlich nachfolgende Teilnehmerinnen als selektive Anreize fungieren können. Die
Emotionen sind darüber hinaus selbst ein individuelles Gut. Das gemeinsame Erleben
und Ausagieren von devianten Gefühlslagen kann als Erleichterung empfunden wer-
den. Vor allem „männliche“ Gefühle wie Wut, Ärger und Aggression sollen erlebt und
geäußert werden, der Umgang mit ihnen soll erlernt werden. Auch diese Art von Ge-
winn ist nur in Gemeinschaft mit anderen erfahrbar, aber individuell zurechenbar,
weist mithin also die Charakteristika von joint goods und selektiven Anreizen auf.

Emotionen tragen zur Produktion der Kollektivgüter der Frauenbewegung bei,
wenn über das Ausleben von Emotionen das Selbstbewusstsein der Frauen gestärkt
wird und dieses gestärkte Selbstbewusstsein zu massenhaft verändertem Handeln führt.
Dann kann es zu einer Veränderung der Erwartungsstrukturen kommen, gesellschaftli-
che Interpretationsmuster und geschlechtsspezifische Stereotype können gebrochen und
verändert werden. Dies gilt auch und gerade für gesellschaftliche feeling rules. Die hier
diskutierten individuellen Nutzen, die mit dem Engagement in der Bewegung verbun-
den sind, führen somit zu einer Umwandlung von gleichen Interessen zu gemeinsam
verfolgten Interessen.

Darüber hinaus stellt die Aufwertung von Emotionalität selbst als Eigenschaft von
Personen, Objekten oder Tätigkeiten ein Kollektivgut dar.

Die Funktionen von Emotionen und Emotionalität in der Frauenbewegung kön-
nen nicht nur die Überwindung des Trittbrettfahrerproblems erklären. Sie bezeichnen
darüber hinaus Grenzen der Mobilisierbarkeit: So werden Frauen, für die die Uminter-
pretation individueller Erfahrungen und das Erlernen und Ausleben bestimmter Emo-
tionen keine wichtigen individuellen Gewinne darstellen, vermutlich nicht an Selbster-
fahrungs- und Gesprächsgruppen teilnehmen. Darüber hinaus findet die Verbreitung
von neuen Selektions- und Interpretationsregeln, aber auch von neuen feeling rules da
ihr Ende, wo neu etablierte Interpretationsmuster und feeling rules Frauen ausschlie-
ßen, die nicht willens sind, sich der geforderten Äußerung von Emotionen anzuschlie-
ßen. Diese werden wegen „falscher Gesinnung“, die den Gruppenzusammenhalt nach-
haltig stören könnte, vermutlich ausgeschlossen. Die Bewegung befindet sich damit in
einem nicht lösbaren Dilemma: Einerseits garantiert das Festhalten an etablierten Ri-
tualen und Interpretationsmustern den Gruppenzusammenhalt und das Engagement
der bereits teilnehmenden Frauen. Andererseits verliert sie auf diese Weise potenzielle
neue Mitglieder und kann sich Veränderungen – auch im generationalen Wechsel –
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nicht mehr stellen. Sie verliert wegen dieser „eingerasteten“ Konstellation der andau-
ernden Selbstreproduktion die Fähigkeit, flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen
zu reagieren.29 Möglicherweise ist dies einer der Gründe dafür, dass die Frauenbewe-
gung in den letzten Jahren so wenig Zulauf von jungen Frauen bekommen hat.
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III. Ebenen geschlechtlicher Ungleichheit:
Interaktion, Organisation, Weltgesellschaft

1. Interaktion

DAS VERGESSEN DES GESCHLECHTS

Zur Praxeologie einer Kategorie sozialer Ordnung

Stefan Hirschauer

Das Vergessen des Geschlechts
Zusammenfassung: Der Aufsatz entwickelt eine praxistheoretische Perspektive auf ein Phänomen
moderner Gesellschaften, das in der Soziologie bislang entweder eher implizit vorausgesetzt oder
aber unter Ideologieverdacht gestellt wird: die Geschlechtsneutralität von Akteuren und Institutio-
nen. Praxeologisch betrachtet, zeigt sie sich als beständige Kehrseite der sozialen Prozesse, in denen
die Relevanz der Geschlechterunterscheidung aufgebaut wird. In Interaktionen wie Institutionen
findet sich eine dynamische Konkurrenz von Prozessen der Aktualisierung und Neutralisierung
von Geschlecht als Kategorie sozialer Ordnung. So kann das Geschlecht nur ein Effekt von Inter-
aktionen werden, wenn sich deren Teilnehmer von ,Karteileichen‘ der Geschlechtsregistrierung zu
,Aktivisten‘ einer Gemeinschaft mobilisieren lassen und sich über die Nutzung von Interaktions-
skripten in Geschlechterverhältnisse setzen. Und das Geschlecht kann nur ein Effekt institutionel-
ler Trägerstrukturen (vom grammatischen Genus bis zu materiellen Artefakten) werden, wenn die
lose Kopplung zwischen Strukturen und Praxis situativ geschlossen wird, und Verflechtungen zwi-
schen strukturellen Trägern (etwa Arbeitsmarkt und Familie) differenzverstärkende Effekte haben.
Beim Aussetzen dieser identifizierbaren Bedingungen kann die Geschlechterdifferenz in modernen
Gesellschaften in-different gehandhabt werden: Sie wird sozial vergessen.

Welche Relevanz hat das Geschlecht als Kategorie sozialer Ordnung? Diese Frage ist in
der Soziologie recht kontrovers. Auf der einen Seite sehen viele Fachvertreter moderne
Gesellschaften offenbar durch ein hohes Maß an Geschlechtsneutralität ihrer Rollen und
Institutionen charakterisiert. Auf der anderen Seite erkennt die soziologische Frauen-
forschung eine zentrale Bedeutung der Geschlechterdifferenz im sozialen Leben: Diese
sei ,omnirelevant‘, eine ,Strukturkategorie‘. Für beide Positionen gibt es theoretische
wie empirische Plausibilität. Beide verweisen aber auch auf eine missliche ,Arbeitstei-
lung‘ des Faches: Der soziologische mainstream hat das Geschlechterthema gewisserma-



ßen komplementär zum Fokus der Frauenforschung vernachlässigt. Die theoretischen
Diagnosen, dass soziale Prozesse von der Geschlechtszugehörigkeit von Akteuren ab-
strahieren oder nicht abstrahieren können, spiegeln insofern auch einfach die Praxis
der soziologischen Beobachterinnen und Beobachter, die dies tun oder lassen.

Empirische Untersuchungen zur differenziellen Relevanz von Geschlecht als Kate-
gorie sozialer Ordnung können in dieser Lage nur dann weiterführen, wenn sie kon-
zeptuell auf die Bedingungen der Möglichkeit beider genannter Positionen in der sozia-
len Praxis eingestellt sind. In diesem Sinn will ich in diesem Aufsatz nicht die empiri-
sche Frage behandeln, welche Relevanz das Geschlecht denn nun wo im sozialen Leben
hat, sondern die, wie sich Relevanz und Irrelevanz der Geschlechterdifferenz praxeolo-
gisch rekonstruieren lassen, anstatt sie strukturtheoretisch vorauszusetzen oder abzulei-
ten: Wie wird die Relevanz der Geschlechterunterscheidung praktisch aufgebaut? Und
wie wird Geschlechtsneutralität praktisch realisiert?

Ich verfolge dabei einen Theorieansatz, der die Geschlechterdifferenz nicht als
Merkmal von Individuen, sondern als soziale Praxis fasst und den Gegenstand so auf
neue Weise in die allgemeine Soziologie einschreibt. Anstöße zu dieser ,performativen‘
Wendung kommen vor allem aus zwei Theorietraditionen: der Ethnomethodologie
und dem Poststrukturalismus. Beide heben die soziale Kontingenz der Geschlechtsklas-
sifikation hervor, beharren allerdings ebenfalls auf deren Omnirelevanz. Das liegt vor
allem daran, dass sie diese Kontingenz am Fall von urbanen, subkulturellen Lebenssti-
len bestimmen, die die Geschlechtskategorien auf die eine oder andere Weise unterlau-
fen oder multiplizieren: Travestie, Transsexualität oder ,Drag‘. Die Theoretisierung
dieser Seitenwechsel beschreibt daher ein hermetisches System von Oppositionen, in
dem Positionen zwar getauscht, aber nie bedeutungslos werden können.1

Die Frage der Geschlechtsneutralität erlaubt und verlangt dagegen eine andere Ver-
ortung der sozialen Kontingenz der Geschlechterdifferenz: nicht primär in der Mobili-
tät von Personen, sondern in den Möglichkeiten der Unterbrechung eines Konstruk-
tionsprozesses. Sie zwingt dazu, die Geschlechterunterscheidung und ihre Grenzen im
Phänomenbereich aufzuspüren, in einer Praxis, die Geschlechter sowohl hervorbringt,
zusammensetzt und aufbaut, als auch dekomponiert, ignoriert und verschwinden lässt
– und Letzteres nicht als einen ,subversiven Akt‘, sondern als eine Routine, die zu mo-
dernen Gesellschaften notwendig dazugehört.

Das Thema der Geschlechtsneutralität erlaubt ferner zwei weitere Verschiebungen,
die im Rahmen dieses Aufsatzes allerdings nicht vertieft werden können: Zum einen
öffnet es für Interferenzen, für das Zusammenspiel sozialer Unterscheidungen, das sich
in einer ,Arbeitsteilung‘ von Gender Studies und allgemeiner Soziologie gar nicht bear-
beiten lässt. Zum anderen ermöglicht es, die Asymmetrie zwischen Männern und Frau-
en neu zu konzipieren. Die Frage, wer die Geschlechterunterscheidung forciert und
wem geschlechtliche Unaufmerksamkeit gewährt bzw. vorenthalten wird, fokussiert
nicht die Abwertung einer Seite, sondern das, was das deutsche Wort ,Geschlecht‘ ety-
mologisch bezeichnet: das einer Kategorie ,Zuschlagen‘, die egalisierende Klassifizierung.
,Sexistisch‘ ist ein ebenso selektives wie expansives Veranschlagen von Geschlecht als
Kategorie interaktiver und institutioneller Ordnungen.
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Ich werde mich zunächst mit zwei Positionen zum Thema auseinandersetzen, die
als ,polar‘ gelten können: mit der Theorie funktionaler Differenzierung und mit der fe-
ministischen Ideologiekritik der Geschlechtsneutralität (Abschnitt I). Dann werde ich
kurz auf einige Konzeptionsprobleme von Geschlechtsneutralität eingehen (II), um an-
schließend in zwei Schritten zu skizzieren, was Geschlechtsneutralität im Rahmen einer
Praxistheorie heißen kann: Wie die Geschlechterunterscheidung interaktiv aktualisiert
und neutralisiert wird (III) und wie sie institutionell katalysiert oder inhibiert wird
(IV). Zum Schluss (V) sei einmal hypothetisch erörtert, wie sich ein Relevanzverlust
der Geschlechterunterscheidung auf ihre praktische Durchführung auswirken würde:
Wie würde das Geschlecht verschwinden?

I. Geschlechtsneutralität als evolutionärer Trend oder ideologischer Schein

Soziologische ,grand theories‘ tendieren dazu, modernen, ,meritokratischen‘ Gesell-
schaften eine weitgehende Geschlechtsneutralität ihrer Rollen und Institutionen zu at-
testieren. Die meisten tun dies implizit, durch einfache Vernachlässigung des Themas,
dankenswert explizit tut es die Systemtheorie Niklas Luhmanns, weshalb deren Argu-
ment in dieser Frage kurz skizziert sei.

Luhmann postuliert eine abnehmende Bedeutung der Geschlechterunterscheidung
in der gesellschaftlichen Evolution: Im Vergleich mit Stammeskulturen und traditions-
bestimmten Gesellschaften, die die Geschlechterdifferenz massiv für die Zuschreibung
von Positionen und die Standardisierung von Interaktionen nutzten, funktionieren
moderne Institutionen und Interaktionen unter Absehung von Geschlecht. Mit der Er-
setzung der familialen Hauswirtschaft verliert es seine sozialstrukturelle Relevanz. Es
wird durch differenzierte Funktionsrollen entwertet, die gegen kollektive Identitäten
und personale Merkmale indifferent sind. In der Moderne „eignet sich die Unterschei-
dung von Männern und Frauen, soweit sie nicht ... Familienbildung ermöglicht, nur
noch dazu, soziale Bewegungen zu stimulieren“ (1988: 60). Aber auch dort, wo mo-
derne Gesellschaften eine kompakte Identität zulassen und abstützen – in der Intim-
kommunikation – wird die Bedeutung der Geschlechtszugehörigkeit durch eine indivi-
dualisierte Liebessemantik reduziert: „Einst für das Eingehen einer Ehe noch wichtiger
als Geld, fragt man sich heute: wohin mit den Resten einer nicht mehr legitimierbaren
Differenz?“ (1982: 202).

Luhmanns Portrait der fortgeschrittenen Geschlechtsneutralität moderner Gesell-
schaften erstaunt: Was ist mit den Ausschlusspraktiken, die die Zulassung zu Funk-
tionsrollen blockieren? Wieso verharren Gesellschaftsmitglieder ihr Leben lang recht
verlässlich in einer sozialen Platzierung von so fragwürdiger Relevanz? Warum bleibt
bei der intimkommunikativen Entwertung der Geschlechtszugehörigkeit diese doch
konstitutiv für die Bildung aller Paarbeziehungen? Und wie ist erklärlich, dass in allen
Interaktionen, die doch funktional verschlankt verlaufen sollten, eine Geschlechtszuge-
hörigkeit registriert und – anders als jeder andere Aspekt von Interaktionsteilnehmern
– nie mehr vergessen wird?

Während man differenzierungstheoretisch annimmt, dass Teilsysteme Individuen
immer nur unter ganz spezifischen Aspekten inkludieren, so hat man es bei der Ge-
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schlechterdifferenz ähnlich wie bei der Ethnizität offenbar mit einer Differenzierungs-
form zu tun, die Individuen – weit weniger ,liberal‘ – als Ganze in die Gesellschaft zu
vereinnahmen sucht.2 Sie ist in dieser Hinsicht in der Tat ein „altertümliches Dual“
(Luhmann), das äußerst unelegant der sachlichen Spezialisierung von Sinn in die Que-
re kommt. Die Persistenz der Geschlechterunterscheidung beleidigt nicht nur die nor-
mative Selbstbeschreibung der Moderne, sondern auch den impliziten Modernismus ei-
ner Theorie, die sich eng an diese Selbstbeschreibung anlehnt.

Hinzu kommt die Orientierung an Beschreibungen überhaupt. Ursula Pasero
(1994) hat im Anschluss an Luhmann betont, dass die Geschlechterdifferenz in zahlrei-
chen Interaktionen und Institutionen dethematisiert wird. Eine Dethematisierung ist
aber nicht gleichbedeutend mit einer Inaktivierung.3 Die Thematisierung ist nur jener
Fall von Aktivierung einer Unterscheidung, der die Krise ihres selbstverständlichen kul-
turellen Gebrauchs anzeigt. Eine Kommunikationstheorie des Sozialen sieht die Ge-
schlechterdifferenz insofern immer nur im historischen Rückblick.

Man könnte unsere alltagsweltlichen Beobachtungen mit dem differenzierungstheo-
retischen Gesellschaftsportrait allerdings in der Frage vereinen, warum eine Gesell-
schaft, die offenbar strukturelle Arrangements hervorgebracht hat, die Geschlechtsneu-
tralität ermöglichen, diese Möglichkeit nicht ausschöpft. Auf diese Frage, die normati-
ven Anspruch und soziale Wirklichkeit kontrastiert, hat sich bekanntlich die Frauen-
forschung konzentriert. Sie ist in vielen Bereichen programmatisch gegen die Unterstel-
lung von Geschlechtsneutralität angetreten und hat in zahlreichen empirischen Studien
nachgewiesen, dass unterhalb von geschlechtslos-demokratischen Selbstbeschreibungen
der Gesellschaft Praktiken fortbestehen, die in großer Effektivität und Regelmäßigkeit
soziale Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern schaffen.

In der feministischen Kritik erscheint Geschlechtsneutralität daher vor allem als
eine ideologische Konstruktion, die durch eine androzentrische Selbstbeschreibung von
Gesellschaften geschaffen wird: Eine Seite der Geschlechterunterscheidung setzt sich
selbst als geschlechtstranszendierend und markiert die andere Seite als ,das Geschlecht‘.
Geschlechtsneutralität ist etwas, das von Männern besetzt wurde: Sie brachten ihr Ge-
schlecht durch eine Expansionsbewegung als ,Normalität‘ und ,allgemeines Mensch-
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2 Luhmanns oben zitierte Frage „wohin mit den Resten der Differenz“ tritt auf als Artikulation
eines ,sozialtechnischen‘ Problems moderner Gesellschaften, mir erscheint sie eher als Stoß-
seufzer über ein theorietechnisches Problem. Es hat m.E. vor allem zwei Wurzeln: 1. In einer
Systemtheorie des Sozialen fällt die „präkommunikative Sozialität“ (Luhmann 1995: 314) von
körperzentrierten Visualisierungen leicht in das ,Loch‘ zwischen den Systemtypen Bewusstsein
und Kommunikation. 2. Als Differenzierungstheoretiker bleibt Luhmann schon in der Soziolo-
gisierung des Themas unentschlossen. Einerseits soll sich die Geschlechterunterscheidung
„nicht aus einem anthropologischen Grundtatbestand ergeben“ (1988: 49), andererseits handle
es sich um eine „naturale Unterscheidung“, die von „spezifisch sozialen“ zu unterscheiden sei
(ibid.: 60). Mit dieser Ambivalenz steht Luhmann natürlich nicht allein: Sie findet sich auch
bei Bourdieu (1990) und auch in anderen Theorien sozialer Differenzierung, die die Ge-
schlechtszugehörigkeit lieber auf der Basis des Common Sense Wissens als am Körper haften-
des Merkmal unterstellen als dass sie ernst nähmen, dass die Geschlechter ebenso sozial unter-
schieden werden wie die Arbeit sozial geteilt, die Rollen spezialisiert oder die Funktionssysteme
differenziert werden. Zu dieser Problemdiagnose s. schon Tyrell (1986). Zum latenten Natura-
lismus bei Luhmann s. Runte (1995).

3 Man weiß das schon von Atomsprengköpfen.



sein‘ zum Verschwinden. Die ideologiekritische Aufgabe ist daher das unentwegte
Kenntlichmachen des Geschlechts von Akteuren, insbesondere der Versuch, Männern
als Männern eine scharfe Sichtbarkeit zu verschaffen, sie eigentlich erst im Diskurs als
Männer zu konstituieren.

Dieser Topos einer androzentrischen Geschlechtsneutralität ist empirisch hervorra-
gend belegt. Viele Studien haben gezeigt, wie die Geschlechterdifferenz auf Frauen
projiziert wird; andere haben demonstriert, dass abstrakte Gleichheitspostulate durch
die Leugnung verschiedener Lebenswirklichkeiten von Männern und Frauen im Effekt
zu Geschlechtsungleichheit führen können.4 Geschlechtsneutralität ist Geschlechts-
blindheit, falsche Abstraktion, und eine von Männern angemaßte Eigenschaft.

Diese Position wird epistemologisch flankiert durch das Argument, etwa bei Sandra
Harding (1991), dass Frauen die Wirksamkeit von Sexierungsprozessen viel bewusster
ist als Männern, weil sie wie alle Disprivilegierten die größeren Realisten (sic!) in Be-
zug auf soziale Differenzen sein müssen: Frauen sind gezwungen, fast immer ein Ge-
schlecht zu sein, für Männer ist dies eine fremde Erfahrung, die nachzuvollziehen
schwer fällt – so wie Weißen, sich als Angehörige einer ,Rasse‘ zu begreifen.

Will man unter diesen Bedingungen – einer politischen Hypothek – überhaupt
noch über Geschlechtsneutralität sprechen, wird man mit einem Symmetriepostulat be-
ginnen müssen: mit der Unterstellung eines bias auf beiden Seiten. Wenn der soziale
Sinn für Geschlechtszuschreibungen bei Frauen stark, bei Männern eher schwach ent-
wickelt ist, so müssten letztere in der Wahrnehmung von Geschlechtsneutralität geüb-
ter sein: für die Erfahrung der Irrelevanz dieses Aspektes einer Person für viele Vollzü-
ge des Alltagslebens.

Die feministische Theorieentwicklung der letzten 15 Jahre hat nun allerdings über-
deutlich gemacht, dass solche Unterscheidungen zwischen zwei Geschlechtskollektiven
zu einfach sind zur Bestimmung des unterschiedlichen Verhältnisses von Personen zur
Geschlechtsneutralität. Der soziale Sinn, mit dem Individuen auf ihre Geschlechtszuge-
hörigkeit geeicht sind, ist nicht nur vom Geschlecht selbst abhängig, sondern auch von
Alter, Klasse, Ethnizität, Milieu, sexueller Orientierung usw. Die Geschlechtszugehörig-
keit wird durch viele andere Mitgliedschaften gebrochen oder ,dekliniert‘ (Thorne
1993). Nicht jede hat ihr ,Geschlecht als Beruf‘. Und man muss nicht nur nach sol-
chen Verteilungen fragen, sondern auch nach den kulturellen Mechanismen, die den
sozialen Sinn für die eigene Geschlechtszugehörigkeit überhaupt stimulieren.

Die Annahme von Geschlechtskollektiven ist in der feministischen Kritik von Ge-
schlechtsneutralität aber nicht nur eine empirische, sondern auch eine epistemologische
Voraussetzung: Geschlechtsneutralität ist ein diskursives Sekundärphänomen, das durch
ein ontologisch vorausgesetztes Geschlechtskollektiv fingiert wird. Bei dieser Annahme
geht es nun aber nicht mehr nur um einen bias von Männern oder Frauen, sondern
um einen bias, den die Frauenforschung mit der Männerforschung teilt: Die Ge-
schlechtsneutralität ist – sagen wir’s mit Luhmann – insofern der ,blinde Fleck‘ jeder
wissenschaftlichen Thematisierung der Geschlechterdifferenz, als Umstände, in denen
das Geschlecht langweilig, nichtssagend, nebensächlich und uninteressant ist, sich sys-
tematisch Fragestellungen entziehen, die es zuallererst einmal interessant finden müs-
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sen. Beobachtet man soziale Wirklichkeit mithilfe der Geschlechterdifferenz, indem
man Frauen und Männer als unabhängige Variablen voraussetzt, so kann man zahllose
Verteilungsphänomene feststellen, die man ohne dies nicht sehen könnte: Ungleichhei-
ten von Einkommen, Status, Redeanteilen usw. Das sozialwissenschaftliche Finden von
,Geschlechtsunterschieden‘ gehört dabei zu den kulturell elementaren Gebrauchsweisen
der Geschlechterdifferenz. ,Die Geschlechter zu vergleichen‘ ist eine hochgradig selbst-
verständliche Ethno-Methode, die auch Kinder, Biologinnen, Ehepaare und Lehrer ver-
wenden. Sie besteht darin, kulturellen Sinn aus sozialen Kategorien zu gewinnen, in-
dem man empirische Differenzen zwischen dem findet, was man zuvor kategorial diffe-
renzierte. Der Befund eines ,Unterschiedes‘ bestätigt die vollzogene Unterscheidung,
indem er sie nachträglich mit Sinn ausstattet. Das Entdecken von Geschlechtsunter-
schieden ist das Programm einer Beobachtung mit dieser Unterscheidung.

Wendet man sich nun Prozessen zu, in denen das Geschlecht historisch an Bedeu-
tung verlieren könnte, so wird man innerhalb dieser Perspektive immer nur feststellen,
dass ein eventueller Bedeutungsverlust durch die Einführung neuer Geschlechtszu-
schreibungen aufgefangen wird. Wenn etwa ein Beruf historisch sein Geschlecht ver-
liert, so findet man anstelle des beruflichen Ausschlusses von Frauen oft eine neue, in-
nerberufliche Arbeitsteilung: Die Ärztin wird auf Frauen und Kinder festgelegt, die
Professorin auf Geschlechterforschung. Lässt sich dies nicht zeigen, so kann man nach
Stilunterschieden im Vollzug der Arbeit suchen: Was macht der Flugbegleiter anders
als die Stewardess, der Krankenpfleger anders als die Schwester? Misslingt auch dies, so
kann man nach Bedeutungsunterschieden im subjektiven Erleben fahnden usw.

Das Problem ist nun, dass es sich bei solchen Beobachtungen nicht einfach um
(mehr oder weniger triftige) empirische Feststellungen handelt. Die fortgesetzte Repro-
duktion der Geschlechterteilung erscheint im Rahmen der Männer-und-Frauen-For-
schung vielmehr als ein alternativloser kultureller ,backlash‘, der die Geschlechterunter-
scheidung ununterbrochen restauriert. Diese Hydra ist das Artefakt eines unbegrenzten
Beobachtungsschemas. In einer Forschung, deren Erfolge gerade darauf gründen, mit-
hilfe der Geschlechterunterscheidung empirische Phänomene aufzudecken, die man
sonst übersehen würde, gibt es keine Stoppregel für die Verwendung dieses Beobach-
tungsschemas.5

Rekapitulieren wir: Die Theorie funktionaler Differenzierung neigt zu einer syste-
matischen Überschätzung der kulturellen Realisierung von Geschlechtsneutralität auf-
grund einer theoretischen Engführung kultureller Praxis auf kommunikative Selbstbe-
schreibungen; die Männer-und-Frauen-Forschung neigt zu ihrer systematischen Un-
terschätzung wegen eines methodologischen Problems: Forschungen, die die Geschlech-
terdifferenz zu ihrer eigenen Wissensproduktion gebrauchen, sind unempfindlich für
soziale Prozesse, die keinen Gebrauch von der Geschlechterunterscheidung machen.

Was tun, damit Geschlechtsneutralität ein soziologisches Thema wird, das nicht
einfach durch die Optik der Beobachterinnen und Beobachter vorentschieden ist? Mei-
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5 Es sei denn die in den letzten Jahren unter dem Vorzeichen der Political Correctness in Stel-
lung gebrachten anderen Klassifikationen mit einer ähnlichen moralischen Verdrängungsmas-
se: Klasse, Rasse, Ethnizität und Sexualität. Das politische Hochspielen anderer Differenzen ist
aber ein schlechtes Substitut für die theoretische und methodische Selbstbegrenzung des Ge-
schlechterschemas.



nes Erachtens braucht es dafür zwei Voraussetzungen: Methodisch müsste die For-
schung zwar für die Geschlechterunterscheidung sensibilisiert sein, sich andererseits
aber zum strikten Kriterium machen, ob diese Unterscheidung auch in der beobachte-
ten Praxis stattfindet, ob sie also mitvollzogen oder zurückgewiesen wird.6 Theoretisch
braucht es einen Praxisbegriff der Geschlechterdifferenz, der von vornherein für beide
Möglichkeiten offen ist: die der Relevantsetzung und die der Neutralisierung. Mein
Vorschlag ist, diese Alternative bereits im modus operandi der Geschlechterunterschei-
dung zu verorten: in den Möglichkeiten der Fortsetzung oder Unterbrechung der so-
zialen Konstitution von Männern und Frauen. Ich nehme die rhetorische Frage der fe-
ministischen Kritik von Geschlechtsblindheit – wie kann man das Geschlecht nur
,übersehen‘?! – dabei beim Wort und wende sie im Folgenden konstruktiv: Wie kön-
nen wir es? Und wie tun wir es?

II. Zur Konzeption von Geschlechtsneutralität

Jenseits des politischen Agenda Setting ist mit dieser Frage ein ernsthaftes praktisches
Problem formuliert: Die Geschlechtszugehörigkeit ist – im Unterschied zu anderen so-
zialen Identitäten (wie geographische und soziale Herkunft, Beruf, sexuelle Orientie-
rung u.a.) – durch eine kulturell garantierte Sichtbarkeit bestimmt. Diese wird nicht
einfach durch eine ,sich selbst zeigende‘ Konstitution der Körper, sondern durch eine
kontinuierliche Darstellungspraxis gewährleistet, die weitgehend außerhalb der Disposi-
tion von Interaktionsteilnehmern liegt: Zum einen ist sie habitualisiert, zum anderen
ist die Nachfrage nach der allgegenwärtigen Publizität der Geschlechtszugehörigkeit
nicht nur eine Sache individueller Betrachter. Der ,Wille zum Wissen‘ ist vielmehr in
einer ganzen Infrastruktur institutionalisiert, deren elementare Bausteine die Kleider-
ordnung und das System geschlechtsdifferenzierender Vornamen sind, das auch in der
Schriftkommunikation für Präsenz sorgt. Die visuelle und sprachliche Dauerpräsenz
des Geschlechts bilden seine basale Institutionalisierung.
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6 Die bislang einzige größere Studie im deutschsprachigen Raum, die systematisch mit Ge-
schlechtsneutralität rechnet (Heintz et al. 1997) ist instruktiv für die Schwierigkeiten einer sol-
chen Lösung vom Geschlecht als soziologisches Beobachtungsschema. So heißt es, die Profes-
sionalität in der Krankenpflege werde im Alltagshandeln mit Hilfe geschlechtstypischer Zu-
schreibungen konstruiert (116). Das ist insofern plausibel, als körpernahe Dienstleistungen si-
cherlich Deutungsmuster aus dem Bereich der Familie evozieren, andererseits fragt sich a) aus
welchen Eigenschaften denn Professionalität noch zusammengesetzt werden soll, wenn etwa
ein „beruhigendes weibliches Gesicht“ und eine „Gehorsam erzeugende männliche Stimme“
schon für die Geschlechtsdarstellung ,reserviert‘ sind, und b) wer die Geschlechtstypik solcher
Dinge jeweils feststellt: Pflegende und ihre Patienten oder Autorinnen und ihre Leser? Wie vie-
le andere Autorinnen in den Gender Studies appellieren Heintz et al. durch suggestive Beispie-
le an die Leser, die Geschlechterunterscheidung mitzuvollziehen, und markieren im Gegenzug
durch Anführungszeichen um die Kategorien ,männlich‘ und ,weiblich‘ ihr (d.h. unser aller)
Wissen von der Problematik solcher Zuschreibungen. (Z.B.: Coolness sei „die ,männliche‘
Antwort auf die traditionellerweise mit berufstypischer Weiblichkeit konnotierten empathi-
schen Fähigkeiten“ (117)). Es gibt sicher keine Patentlösungen für diese Problematik eines
Vertrages mit den Lesern (diesbezüglich kritisch zu Garfinkel: Denzin 1990), eine restriktivere
,Operationalisierung‘ sexuierender Praxis wäre aber sicherlich hilfreich.



Unter dieser Bedingung einer massiv gesicherten Erkennbarkeit kann Geschlechts-
neutralität zweierlei nicht heißen: Ausgeschlossen ist – erstens – der (differenzierungs-
theoretische) Versuch, die Geschlechterdifferenz mit einem Rollenkonzept sozialtopo-
graphisch zu begrenzen. In dieser Hinsicht gilt der klassische feministische Einwand
gegen den Begriff der Geschlechtsrolle (etwa Lopata und Thorne 1978): Die Ge-
schlechtszugehörigkeit ist kein Teilzeit-Job im Sinne der Organisation von Tagen und
Wochen, sondern ein ,master status‘ (Hughes), der situationsübergreifend und andau-
ernd von Bedeutung ist. Man ist nicht zeit- und ortspezifisch ein Geschlecht, sondern
konstant und ubiquitär. Man muss dieses Argument aber differenzieren: Dass die Ge-
schlechterdifferenz kein Reservat kennt, sondern omnipräsent ist und unberechenbar
überall relevant gemacht werden kann, bedeutet nicht, dass dies auch in jeder Situation
geschieht. Und dass man seine Geschlechtszugehörigkeit in der Regel lebenslang hat,
bedeutet nicht, dass Geschlechtsneutralität ausgeschlossen ist, sondern nur, dass man
sie – zweitens – nicht als Eigenschaft von Personen konzipieren sollte.7 Androzentri-
sche Diskurse mögen Geschlechtsneutralität als Eigenschaft von Personen (Männern)
postulieren, in der Interaktionspraxis ist sie moralisch ausgeschlossen: Ein geschlechtli-
ches Inkognito ist in fast allen Interaktionen unter Anwesenden intolerabel, wir unter-
liegen hier einem Ausweiszwang. Dies meinte Garfinkel mit der Omnirelevanz von Ge-
schlechtszugehörigkeit:8 Die Geschlechtsattribution muss gesichert sein, insofern Teil-
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7 Dazu verleitet, dass die Alltagssprache zur Prozesskategorie ,Neutralisierung‘, die sich auf jede
soziale Unterscheidung beziehen lässt, bei der Geschlechterdifferenz auch eine scheinbar pas-
sende Zustandskategorie ,Neutrum‘ suggeriert. Und es ist auch kultursoziologisch interessant,
dass viele historische Gesellschaften Personenkategorien hervorgebracht haben, die ein Neu-
trum verkörpern können: Eunuchen, Kastraten, Kinderlose oder andere geschlechtliche Un-
personen. Dass Geschlechtsneutralität derart dauerhaft an Personen festgemacht wird, ist aber
nur ein hochspezifischer Fall, dessen Funktion für die Geschlechterunterscheidung noch zu
klären wäre. Vermutlich ist es die eines horror vacui (vgl. Tyrell 1986: 470), der als kulturelles
Disziplinierungsmittel dient.

8 Vielleicht ist es ganz instruktiv, sich den Weg der Omnirelevanzannahme von Garfinkel
(1967) zu den hierzulande so intensiv rezipierten West und Zimmerman (1987) noch einmal
zu vergegenwärtigen. Für Garfinkel verwies der Umstand, dass der Versuch Transsexueller, als
Frau durchzukommen, ständig ihre Alltagsroutinen durchkreuzt, auf eine „omnirelevance of
sexual status to affairs of daily life as an invariant but unnoticed background... of everyday life“
(1967: 118). West und Zimmerman schließen an: Wenn die Geschlechtskategorie (fast) omni-
relevant ist, könne jemand, egal was sie tut, für eine Aktivität als Frau oder Mann rechen-
schaftspflichtig (accountable) gemacht werden. ,Doing gender‘ sei „to engage in behavior at the
risk of gender assessment“ (1987: 136). Die Evaluation der ,Geschlechtsangemessenheit‘ poten-
ziell jeglicher Aktivität ist aber etwas anderes als die für die Geschlechtskategorisierung not-
wendige Klarheit der Darstellung in allen Begegnungen. Identisch ist beides nur in der (etwas
paranoiden – wie schon Kessler und McKenna (1978) gegen Garfinkel einwandten) Einstel-
lung Transsexueller: Sie neigen zu der Annahme, dass sie sich mit jeder Kleinigkeit des Auftre-
tens ,verraten‘ können, und sie sind auch stärker als andere diesem Risiko ausgesetzt. West und
Zimmerman übertragen implizit dieses existenzielle Risiko und den Legitimationsdruck von
Transsexuellen auf ihren empirischen Fall: den Rollenstress von Männern und Frauen am Ar-
beitsplatz. Die analytische Konzession für diese Ausweitung der Omnirelevanzthese ist eine
Verwässerung des ,Gender‘-Begriffs: West und Zimmermann kehren einfach zu der konventio-
nellen (auf Personen zentrierten) Unterscheidung zwischen ,gender‘ und ,sex‘ zurück. ,Gender‘
schrumpft erneut zu einem auf den Vollzug von Stereotypen oder ,Rollen‘ beschränkten Phä-
nomen: „the local management of conduct in relation to normative conceptions of appropriate



nehmern keine dritten Kategorien zur Verfügung stehen, mit denen sie ,bona fide
member‘, d.h. legitime und überhaupt denkbare Interaktionspartner, rubrizieren kön-
nen.9 In dieser Hinsicht ist die Geschlechterunterscheidung zur Identifizierung von
kulturellen Objekten, mit denen man interagieren kann, ähnlich fundamental wie die
von Menschen und Dingen.

Unter dieser Bedingung kann Geschlechtsneutralität aber nur einen sehr spezifi-
schen Sinn haben: Ich habe deshalb (1994) vorgeschlagen, von ,undoing gender‘ zu
sprechen: Der Terminus ist restriktiv in Bezug auf die Chancen, die Geschlechterun-
terscheidung nicht zu vollziehen. Man kann nur etwas ungeschehen machen, das ge-
schehen ist; nur von etwas absehen, das man gesehen hat.10

Auf der anderen Seite können die Wahrnehmungs- und Erinnerungsleistungen von
Personen aber auch einen Überschuss an Information speichern, der sozial gar nicht
mehr weiterverarbeitet wird. Die Sichtbarkeit der Geschlechterdifferenz ist im Hinblick
auf ihre soziale Relevanz ambivalent. Einerseits machen Geschlechtsdarstellungen
Mann-Sein und Frau-Sein zu einer Memorabilie, die jederzeit aktualisiert werden
kann, andererseits stiften sie aber auch informationelle Redundanz: Die Geschlechtszu-
gehörigkeit ist (in der Regel) geheimnislos, man kann sie nicht ,outen‘. Eben dies
macht die Geschlechter sozial (interaktiv wie institutionell) vergessbar.11

Muss man in einer langfristigen, biographischen Perspektive eine ,Unvergesslich-
keit‘ der Geschlechtszugehörigkeit konstatieren, die für Ego durch Institutionen des
Lebenslaufs (Hirschauer 1994: 683f.), für Alter durch ein darstellungs- und namensge-
stütztes Personengedächtnis gesichert ist, so gibt es schon für das ,Kurzzeitgedächtnis‘
der Interaktion im Vollzug sozialer Wirklichkeit eine kontinuierliche Entlastung: Das
Wissen von der Geschlechtszugehörigkeit kann im Verlauf der Interaktion risikolos
vergessen werden, eben weil es durch die Darstellungen ihrer Teilnehmer gespeichert
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attitudes and activities for particular sex categories“ (West und Fenstermaker 1995: 21). „Un-
doing gender“ kann vor diesem Hintergrund durchaus auch als Slogan verstanden werden, sich
von dieser Aufweichung der ethnomethodologischen Soziologisierung der Geschlechterdiffe-
renz zu verabschieden.

9 „Insofern“ formuliert vorsichtiger als Garfinkel es Mitte der 60er Jahre tat: „perceived environ-
ments of sexed persons are populated with natural males, natural females, and persons who
stand in moral contrast with them, i.e., incompetent, criminal, sick and sinful“ (1967: 122).
Die Etablierung geschlechtsdevianter Lebensstile, einschließlich des von Garfinkel genutzten
Modells der Transsexualität bzw. des Transgenderism, unterstützt zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts eine Lockerung des Inkognito-Tabus. Ich werde in Abschnitt V darauf zurückkommen.

10 Zu diesem negatorischen Charakter der Geschlechtsneutralität ähnlich – in einem evolutions-
theoretischen Rahmen – Tyrell: „Ein Zurück in eine unbefangene Gleichgültigkeit ist nicht
möglich, und wo unter universalistischen Prämissen die Gleichbehandlung der Geschlechter
(im Sinne des Absehensollens von der Differenz) geboten ist oder postuliert wird, da bedarf es
des expliziten Negierens der Differenz“ (1986 : 464). Vgl. auch Goffman – mit ,umstandslo-
sem‘ Bezug auf Gebär- und Stillfähigkeit, Unterschiede von Körpergröße und -kraft: „Etwas
organisatorischer Aufwand wäre nötig, wenn auch unter modernen Bedingungen nicht allzu
viel, wollte man spürbare soziale Folgen dieser körperlichen Gegebenheiten verhindern“ (1994:
106). Goffmans (implizit bleibender) Begriff von Geschlechtsneutralität ist die gesellschaftliche
Absorption oder Kompensation naturaler Ungleichheiten: ,undoing sex‘ gewissermaßen (vgl.
zum Negationscharakter von ,Neutralisierung‘ auch Fn. 18).

11 Zur Unterscheidung von personalem und sozialem Gedächtnis s. u.a. Douglas (1991) und
Luhmann (1996).



wird. Omnipräsente Geschlechtsdarstellungen erleichtern das interaktive Vergessen wie
die Rückholfunktion eines Computers das Löschen.

Das personale Vergessen ist für das soziale Vergessen zweitrangig, entscheidend ist,
was die Teilnehmer tun: Ob sie an die initiale Geschlechterunterscheidung anknüpfen
oder sie außer Kraft setzen. Mit seiner visuellen Omnipräsenz ist das soziale Geschlecht
zwar abrufbar ,ankonstruiert‘, ohne Gebrauch für den Fortgang sozialer Prozesse bliebe
es aber ein ,Halbfertigteil‘ – um Bateson zu variieren: a difference that makes no diffe-
rence. Die für eine praxeologische Konzeption von Geschlechtsneutralität entscheiden-
de Frage ist daher, ob die Teilnehmer die initiale Geschlechterunterscheidung im Ver-
lauf von Interaktionen oder Verfahren auch aktualisieren oder nicht. Die variable Rele-
vanz der Geschlechterdifferenz ist damit primär auf der Zeitdimension sozialer Prozesse
zu markieren: Biographische Konstanz und sozialräumliche Ubiquität ist nicht gleich
interaktive Permanenz: Allerorten und für immer ist nicht jederzeit.

III. Die interaktive Aktualisierung und Neutralisierung von Geschlecht

Um zu sehen, wie Interaktionen und Institutionen Geschlecht vergessen können, muss
nun genauer rekonstruiert werden, wie sie an es erinnern. Betrachten wir zunächst jene
soziale Einheit, in der sich die Geschlechterdifferenz am nachdrücklichsten zur Geltung
bringt: Interaktionen. Die Alternative von Aktualisierung und Neutralisierung stellt
sich wiederholt an spezifischen Gabelungspunkten des Interaktionsverlaufs: von seiner
Präformierung in Kleidungsstil und Dekor über Gruß- und Anredeformen, Blickmus-
ter und Proxemik bis hin zur Wahl von Gesprächsthemen. Interaktionszug für Interak-
tionszug kann die Geschlechterdifferenz als relevantes Schema aufgerufen oder vernach-
lässigt bzw. abgewehrt werden. In diesem Einsetzen und Aussetzen wird die soziale Re-
levanz der Geschlechterdifferenz auf- und abgebaut. Die Akteure erfahren diese Einsät-
ze in der Regel nur als unterschiedliche Intensitätsgrade der Relevanz ihrer Ge-
schlechtszugehörigkeit. Sie erleben, dass Interaktionen auf ihre Geschlechtszugehörig-
keit fokussieren oder sie marginalisieren.12

Formal gesprochen bedarf der interaktive Aufbau der Geschlechterdifferenz einer
Wiederholung der Geschlechterunterscheidung (Butler 1991: 206). Die Iteration kann
zwei unterschiedliche, aber miteinander verknüpfte Bezugspunkte haben: Zum einen
können die Interaktionsteilnehmer markiert und ihre Geschlechtszugehörigkeit von ei-
nem diffusen sozialen Status zu einer Mitgliedschaftskategorie aufgebaut werden. Zum
anderen kann die Interaktionsbeziehung markiert und so das Geschlecht als Relationska-
tegorie aufgebaut werden. Die Geschlechterunterscheidung von Personen wird also in
eine Unterscheidung von gleich/ungleich oder von Kollektiven übersetzt. Zunächst zur
Festlegung auf eine Mitgliedschaft:
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12 Dem Bewusstsein entspricht also eher eine graduelle Vorstellung: Ob die Geschlechterdifferenz
an den Rand oder ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, vollzieht sich wie die Wahrneh-
mung der Lautstärke einer Orchesterstimme – ob sie als Cantus firmus, als leiser werdende Be-
gleitmelodie oder als bloßes Hintergrundrauschen erscheint. Erzeugt wird dieser Eindruck aber
durch das Einsetzen, Aussetzen und Pausieren einzelner Instrumente.



Die Geschlechterunterscheidung kann interaktiv dadurch relevant gemacht werden,
dass die Teilnehmer sich nicht nur wechselseitig ein Geschlecht zuschreiben, sondern
sich in ihrer Erkennbarkeit als Männer und Frauen adressieren und als Exemplar dieser
Kategorien kenntlich machen. Es macht einen Unterschied, ob das Geschlecht nur bei-
läufig mitregistriert („Hallo Simone“) oder auch in einer Grußformel ratifiziert („Tach
Frau Beauvoir“) oder ob es mit einem Platzanweiser vergegenwärtigt wird, der Teilneh-
mer daran erinnert, als was sie initial klassifiziert wurden (im Extremfall sprachlich ex-
plizit: „Sie als Frau“). Solche Adressierungen können Teilnehmer in ihrer Zuständigkeit
(Hirschauer 1993: 53) für eine Geschlechtszugehörigkeit aktivieren, sie veranschlagen
das Geschlecht als ,membership category‘ (Sacks) und machen Personen zu Subjekten
ihrer Geschlechtszugehörigkeit.13

Die Vergessenschance hängt in dieser Hinsicht daran, dass Mitgliedschaften unter-
schiedliche Aktivierungsgrade haben. So wie Organisationen (etwa Parteien oder Kir-
chen) ,ruhende Mitgliedschaften‘ kennen, so kennen Interaktionen inaktive Katego-
rien.14 Wir können ihre Aktualisierung daher zunächst als einen Mobilisierungsprozess
auffassen, der ruhende Mitglieder der Geschlechtsklassen als Männer und Frauen in
,soziale Bewegung‘ versetzt und damit erst zu jenen ,Geschlechtsaktivisten‘ macht, von
denen die Ethnomethodologie mit ihrer Annahme eines unentwegten doing gender
ausging. Adressierungen der Geschlechtszugehörigkeit stimulieren dafür einen sozialen
Sinn, eine innere Erwartung, die man mit Bourdieu als ,Vocation‘ bezeichnen kann.
Prototypische Praktiken einer Evokation von Geschlechtszuständigkeit lassen sich bei
der Paarbildung und bei der Rekrutierung von Kindern in die Geschlechtsklassen be-
obachten. So hat Spencer Cahill (1986) beschrieben, wie Kleinkinder emotional in die
Geschlechtsklassen geködert werden, indem man ihnen zwei Sorten von Kategorien an-
bietet: eine diskreditierend gebrauchte geschlechtsneutrale – ,Baby‘ – und eine, die mit
sozialer Anerkennung verbunden wird: ,Junge/Mädchen‘. Barry Thorne (1993) sieht
einen ähnlichen Mechanismus in den Praktiken des Aufziehens und Hänselns unter
Schulkindern.15 Evozierende Praktiken des von Goffman (1977) fokussierten Wer-
bungskomplexes sind etwa Komplimente oder die Anmache, in deren Konventionen
für Frauen die Zwickmühle eingebaut ist, dass sie auf die Aktualisierung ihrer Ge-
schlechtszugehörigkeit durch Männer fast nur als Frauen reagieren können.16
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13 Adressierungen in der Geschlechtszugehörigkeit können auch die explizite Form einer Auffor-
derung zu Begründungen bekommen: dass Teilnehmer sich in ihrem Verhalten auch zu ihren
Mitgliedschaften verhalten sollen. Eben diesen Fall von Aktualisierung haben West und Zim-
merman mit dem Konzept der Accountability im Blick.

14 ... wobei sich das Geschlecht wegen seiner visuellen Omnipräsenz immer nur ,im Halbschlaf‘
befindet. Es hat gewissermaßen keine ,natürliche Latenz‘ wie andere Kategorien, sondern muss
tätig ausgeschaltet werden.

15 Als weiteren Fall nennt sie das ,boying‘ durch Frauen, das mittels tadelnder Stimme, Anrede
mit Vornamen etc. Männer einer maternalen Macht aussetzt. Zur Gelegenheitsstruktur gehört
ein Altersvorsprung der Frau und ein sich daneben benehmender Mann (Thorne, mündliche
Mitteilung, 1997).

16 Der soziale Sinn, den Evokationen der Geschlechtszugehörigkeit zu stimulieren versuchen, be-
steht auch aus jenen Ängsten, die Individuen für die Drohung mit ,Geschlechtsverlust‘ emp-
fänglich machen. Ein sozialpsychologischer Versuch, den sozialen Sinn zu ,messen‘ und seine
unterschiedliche Verteilung zwischen Personen aufzuzeigen, sind Sandra Bems Studien zu
,gender aschematic persons‘ (Bem 1993), die in der Wahrnehmung ihrer selbst und anderer



Evokation treten aber nicht nur fremdinduziert auf, sondern auch in der Form von
Selbstrekrutierungen für die Geschlechtskategorien. So kann der Darstellungsstil (Klei-
dung, Frisur, Gestik, Mimik) die Geschlechtszugehörigkeit nicht nur beiläufig-konven-
tionell, sondern auch deklaratorisch markieren, etwa durch Kumulation von Sexual-
symbolen. Eine solche Verlautbarung der Geschlechtszugehörigkeit – ähnlich tautolo-
gisch („ich als Frau“) wie der oben erwähnte Platzanweiser („Sie als Frau“) – intensi-
viert auch die Wahrnehmung von Geschlecht (sie verlangt ein Publikum) und macht
seine Neutralisierung (das ,Übersehen‘) zu einer Anstrengung, die dem Betrachter auf-
gebürdet wird. Es ist eben auch eine Frage des Darstellungsstils, ob die Visualisierung
der Geschlechterdifferenz eine Interaktion von diesem Thema entlastet oder es ihr auf-
drängt.

Umgekehrt können Darstellungsstile die Geschlechterdifferenz auch herunterspielen
oder ,kaltstellen‘ und so ihrer Aktualisierung vorbeugen. Ein Beispiel ist die Graumäu-
sigkeit – „wir sind hier alle Neutren“ – die Heintz et al. (1997) im Beruf der Sachbe-
arbeitung feststellen. Andere Formen der Neutralisierung versuchen Evokationen zu
blockieren und ergebnislos zu lassen: das explizite Konterkarieren („das tut hier nichts
zur Sache“), das Übergehen einer Anspielung, das Ausschlagen einer Offerte, das Un-
terlaufen und Leerlaufen lassen von Adressierungen.17 Schließlich können Adressierun-
gen der Geschlechtszugehörigkeit auch der Konkurrenz anderer Mitgliedschaftskatego-
rien erliegen. Eine solche Überlagerung durch andere Unterscheidungen kann durch
die Teilnehmer aktiv unterstützt werden: indem sie Altersdifferenzen akzentuieren, Sta-
tusdifferenzen ,pushen‘ usw. Entscheidend ist: Werden Mobilisierungen der Ge-
schlechtszugehörigkeit erfolgreich abgewehrt oder bleiben sie von vornherein aus, wer-
den Interaktionen nicht von Aktivisten eines Geschlechtskollektivs (,Männer‘ und
,Frauen‘ im vollen Wortsinn) durchgeführt, sondern von Karteileichen der Ge-
schlechtsregistrierung.

Aber verfolgen wir weiter, wie die Geschlechterdifferenz als relevante Unterschei-
dung aufgebaut werden kann. Die Etablierung der Geschlechtszugehörigkeit als Mit-
gliedschaftskategorie konstituiert Individuen als kulturelle Objekte, die für Eigen-
schaftszuschreibungen tauglich sind – jene Stereotypen von Männlichkeit und Weib-
lichkeit, auf deren laufende Erfassung (via Interview) sich die meisten soziologischen
Studien zur Geschlechtskonstruktion beschränken. Ein zweiter Modus, das Geschlecht
relevant zu machen, besteht darin, es als Relationskategorie aufzubauen. Wird eine Ge-
schlechtszugehörigkeit nicht nur individuell ,festgeklopft‘, sondern zusammen mit der
anderen reaffirmiert, wird ihre grundlegende interaktive Bivalenz zur Entscheidung ge-
bracht: gleich oder verschieden zu sein. Damit wird zugleich auch die Interaktion
selbst als gleich- oder verschiedengeschlechtlich markiert.
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auf die Geschlechtszugehörigkeit nur wenig Wert legen. Soziologisch interessanter könnte es
sein, nach den Relationen zwischen ,Aktiven‘ und ,Inaktiven‘ zu fragen. So wird eine Entlas-
tung von der Mitgliedschaft sicher auch durch eine partielle Delegation der Geschlechtszustän-
digkeit an Menschen erleichtert, die das Geschlecht inkarnieren: die ,für uns‘ akrobatisch
schön sind oder kinderreich, das Geschlecht perfektionieren, politisieren, wechseln, zur Ent-
scheidung bringen und nicht zuletzt: theoretisieren.

17 „Warum haben Sie sich eigentlich als Mann auf eine Professur für Frauenforschung bewor-
ben?“ „Das muss ein Missverständnis sein. Ich habe mich nicht als Mann beworben“.



Dieser Einbau in die Interaktionsstruktur sorgt für eine höherstufige Verwendung
der Geschlechtskategorien, die über ihren perzeptiven oder subjektivierenden Einsatz
hinausgeht. Sie schafft einen Rahmen im Sinne Goffmans, durch den das gesamte In-
teraktionsgeschehen als Durchführung einer Geschlechterbeziehung konnotiert werden
kann. Dieser Rahmen besteht, mit einer topologischen Metapher gesagt, darin, dass die
Geschlechtergrenze entweder zwischen den Teilnehmern oder um sie herum verläuft.
Ein solcher Rahmen stiftet auch in der Interaktion Fremder sofort mögliche Anknüp-
fungspunkte einer primordialen ,Bekanntschaft‘: Man ist sich unvertraut, kann die da-
raus entstehende Komplexität aber mit einem Blick auf bereitliegende Interaktionssche-
mata reduzieren. Gleichheit oder Verschiedenheit von Geschlecht bietet je spezifische
Möglichkeiten, aus Fremden Bekannte zu machen. Die Geschlechterdifferenz ist inso-
fern ein passepartout der Kommunikation.

Die Teilnehmer behandeln sich dann nicht mehr als ,eine Frau‘ und ,ein Mann‘
(z.B.), sondern als ,die Frau‘ und ,den Mann‘, d.h. als Figuren vorfabrizierter Stücke,
die mit jemandem besetzt werden können.18 Sie initialisieren einen Set von Skripten
(etwa ,wie Freundinnen‘ oder ,von Mann zu Mann‘ zu kommunizieren), die den wei-
teren Verlauf der Interaktion verengen, egozentrisch gesagt: den Verhaltensspielräumen
der Teilnehmer bestimmte Formate anbieten. Sie schwenken auf solche Skripte u.U.
ganz ohne Bewusstseinsbeteiligung ein: Der praktische Vollzug von Geschlechtsgleich-
heit kann sich ebenso unbemerkt einstellen, wie man vom Hochdeutschen in den Dia-
lekt der gemeinsamen Herkunftsregion wechselt, der von Geschlechtsverschiedenheit so
wie man in einen Flirt verwickelt wird, indem aus dem Blickmuster, das visuelle Kon-
trolle und Bekanntschaftsvermeidung gewährt (gucken, wenn der andere nicht guckt),
das Muster wird, mit dem sich ein Flirt eröffnen lässt: gucken, ob der andere auch
guckt.

Wird die Geschlechtsattribution an Alter hingegen nicht zur Geschlechterunter-
scheidung der Interaktionsbeziehung als gleich- oder gegengeschlechtlich genutzt,
bleibt Alters Geschlechtszugehörigkeit in-different im Sinne von gleichgültig und kon-
kret aktuell ununterschieden von Egos Geschlechtszugehörigkeit. Die Differenz bleibt
virtuell, im Schwebezustand der In-differenz. Dies kann erneut entweder durch einfa-
che Überlagerung der Geschlechterdifferenz durch andere Unterscheidungen (im stillen
Konsens der Teilnehmer, dass die Geschlechterdifferenz für die Kennzeichnung der In-
teraktion ,gar nicht infrage kommt‘) oder durch beobachtbare Praktiken des undoing
gender geschehen.19 Unterbindungen des Versuchs, die Geschlechterunterscheidung als

220 Stefan Hirschauer

18 Vgl. für die Ebene der Gruppenbildung Thorne’s Definition von ,borderwork‘: „When gender
boundaries are activated, the loose aggregation ,boys and girls‘ consolidates into ,the boys‘ and
,the girls‘ as separate and reified groups“ (1993: 65).

19 Hier ist ein empirisches Problem zu berücksichtigen. Der oben angesprochene negatorische
Charakter von Geschlechtsneutralität verlangt danach, die Bezugspunkte zu identifizieren, die
Praktiken der Neutralisierung ,dementieren‘, z.B. die durch Geschlechtsdarstellungen oder den
Gebrauch von Anredeformen (Namen, Geschlechtstitel) vollzogene initiale Geschlechterunter-
scheidung in Interaktionen, aber auch Kleidungskonventionen oder spätere Interaktionszüge
(wie die genannten Offerten), Erwartungsstrukturen (etwa Paarsequenzen) und Normalitätsan-
nahmen (z.B. homosoziale Umgangsformen). Ohne diese Bezugspunkte verliert sich das ,un-
doing gender‘ schlicht im ,not doing gender‘, die Geschlechtsneutralität in der Geschlechtslo-
sigkeit – so wie ein Schweigen im Nicht-Sprechen, ein Warten im Nichts Tun, oder wie Un-



gleich/ungleich-Unterscheidung zu handhaben, können die Form einer ,Spielverweige-
rung‘ gegenüber einem initialisierten Skript haben: das Übergehen einer Flirtofferte,
das Ignorieren einer homosozialen (z.B. ,kumpelhaften‘) Geste oder einer Anzüglich-
keit, der fehlende Rückpass auf eine Anspielung, das Abschneiden eines Gesprächsthe-
mas, bei dem die Geschlechtszugehörigkeit der Sprecher von Bedeutung wäre. Solche
Praktiken lassen Positionen im Skript unbesetzt und halten die Vakanz offen. Noch
gründlicher misslingen Interaktionen in der Dimension der Geschlechterunterschei-
dung, wenn sie von Ego als verschieden- und von Alter als gleichgeschlechtlich durch-
geführt werden.

Neben solchen mehr oder weniger strategischen Reparaturen von Interaktionszügen
finden sich wie beim Herunterspielen der Mitgliedschaft auch präventive Neutralisie-
rungen der Geschlechterdifferenz, etwa Formen der Distanzwahrung, die verschieden-
wie gleichgeschlechtlichen Formen der Assoziation vorbeugen, also auf Abstand zu
Paarbeziehungen und Geschlechtskollektiven gehen, von denen die eigene Geschlechts-
zugehörigkeit jeweils einen expansiveren Sinn beziehen könnte. Im Gegensatz dazu gibt
es aber auch informelle Darstellungsstile, die soziale Beziehungen von vornherein auf
individualistischer Basis anzulegen versuchen, etwa indem sie ein Vertrauen unterstel-
len, auf dessen Grundlage die Geschlechterdifferenz „übersprungen“ wird (Heintz et al.
1997: 48) – eine Art ,grenzüberschreitender‘ kultureller Offenheit.

Im Gegensatz zu solchen Praktiken sorgt ein Einbau der Geschlechterdifferenz in
die Interaktionsstruktur für eine Veränderung der Mechanismen der sozialen Herstel-
lung der Geschlechter. Während die Reifikation der Geschlechtszugehörigkeit als Mit-
gliedschaftskategorie einen Anschluss an kulturelle Stereotypen erlaubt, so ermöglicht
ihre Handhabung als Relationskategorie die Etablierung von Geschlechterbeziehungen.
Die Gestaltung einer Interaktion durch Grußformen (Handschlag, Schulterklopfen,
Wangenkuss), Themenwahl, Proxemik, Blickwechsel und emotionale Tönung kann
Typen von Geschlechterbeziehungen darstellen, die das ,relative Geschlecht‘ der Teil-
nehmer für die Interaktion festlegen. Männer und Frauen entstehen, indem sich Inter-
aktionsteilnehmer in ,Geschlechterverhältnisse‘ setzen. Erst einmal angestoßen und auf
den ,Zahnrädern‘ (Goffman 1983) der Interaktion wird die Geschlechtszugehörigkeit
ihrer Teilnehmer zu einem Effekt des Interaktionsverlaufs. Die Trägerschaft für die Ge-
schlechterdifferenz geht von den Akteuren auf Interaktionsskripte über.

Das Vergessen des Geschlechts 221

terlassungen im „Universum des bloßen Nicht-Handelns“ (Geser 1986: 643f.). Die Neutrali-
sierung der Geschlechterdifferenz bezeichnet also das Stillstellen einer Unterscheidung, ver-
bleibt aber in deren Horizont. Das oben gemachte methodische Monitum läuft darauf hinaus,
dass dieser Horizont aus der Augenhöhe der Akteure und nicht von einem gesellschaftstheore-
tischen Feldherrinnenhügel bestimmt werden muss. Da Geschlechtsneutralität einen (u.U.
schmalen) Zwischenbereich bezeichnet, an dessen Grenzen die Geschlechterdifferenz ver-
schwindet, markiert sie auch den Punkt, an dem es sinnvoll ist, den Rahmen einer Studie nicht
durch die historisch gewachsene Binnendifferenzierung der Soziologie abstecken zu lassen, son-
dern aus den ,Gender-Studies‘ i.e.S. auszusteigen.



IV. Zur strukturellen Katalyse und Inhibierung von Geschlechtsneutralität

Wir haben mit Interaktionen bislang eine soziale Einheit mit kurzer Laufzeit betrachtet
und mit Individuen nur jene kulturellen Objekte, deren Geschlechtszuschreibungen
wir am unmittelbarsten zu spüren bekommen. Die Geschlechterdifferenz ist aber auch
in die Struktur dauerhafter sozialer Einheiten eingebaut, etwa in Biographien, dyadi-
sche Beziehungen, Gruppen, Milieus, Netzwerke, Organisationen oder Märkte, in de-
ren jeweiliger Geschichte sie eine konstitutive Rolle spielen kann. Darüber hinaus sind
es nicht allein Individuen, die an der Geschlechtskonstruktion (passiv oder aktiv) teil-
nehmen, sondern auch andere kulturelle Objekte, denen ihrerseits ein Geschlecht zuge-
schrieben wird: Artefakte, Substantive, Charaktereigenschaften, Räume, soziale Bezie-
hungen, Tätigkeiten usw. Diese anderen soziokulturellen Träger disponieren Interak-
tionen zur Aktualisierung des Geschlechts von Personen, indem sie dieses ,von außen‘
katalysieren.

Die Geschichte der geschlechtlichen Differenzierung hat eine Vielzahl von institu-
tionellen Arrangements hervorgebracht, in denen sich die Praxis der Geschlechterunter-
scheidung gewissermaßen wieder begegnet und an sich selbst erinnert. Bereits ange-
sprochen habe ich die basale Institutionalisierung der Kenntlichmachung von Männern
und Frauen in der Kleiderordnung (das Design von Moden) und im Namenssystem,
das (wie in Deutschland) von gesetzlichen Regulierungen gestützt werden kann, die ge-
schlechtlich eindeutige Vornamen verlangen.

Diese Einrichtungen stellen Weichen für die Evokation des Geschlechts als Mit-
gliedschaftskategorie. Dasselbe gilt für die vermutlich älteste (jedenfalls trägste) Struk-
tur, in die das Geschlecht eingeschrieben ist: das grammatische Genus.20 In den Struk-
turen vieler Sprachen steckt insofern der ,Wille zum Wissen‘, als das Genus von Pro-
nomen dazu zwingt, das Geschlecht eines Individuums zu kennen, wenn man es in der
dritten Person bezeichnen will. Auf der Basis dieser linguistischen Katalyse können sich
dann auch kurzfristigere Konjunkturen der Geschlechterdifferenz entwickeln, etwa
durch die politisch korrekten Schreib- und Sprechweisen, die sich gegen die Ungleich-
heitseffekte einer androzentrischen Sprache richten.

Ein weitaus wandlungsfähigeres Aktualisierungsmedium als grammatische Struktu-
ren sind die Geschlechterstereotypen. Sie existieren neben ihrer interaktiven Performanz
(und ihrem Kümmerdasein in verbalisierten Einstellungen) auch in einem massenme-
dialen Bilderdiskurs, der für eine ästhetische Mobilisierung seiner Rezipienten sorgt. Er
platziert Individuen insofern auf einer abschüssigen Vertikale der Geschlechtsgeltung,
als er nicht die ,naturgegebene Konstanz‘, sondern das kontingente (Zurecht)Ge-
machtsein der Geschlechtszugehörigkeit betont: Sie muss herausgestellt, vertreten und
repariert werden. Evozierend wirkt dies, indem es Männer und Frauen auch in Bezug
auf die äußere Erscheinung als ,Mängelwesen‘ konstituiert (nachdem sie es als ,Hälften‘
eines Paares ohnehin schon sind). Entscheidend ist dabei nicht der ,Sex-Appeal‘, den
die Modelle haben, sondern der, den sie an die Betrachter richten: „Hallo Sie, Sie sind
doch eine Frau. – Sind Sie keine Frau? – Durch dieses Produkt werden Sie es garan-
tiert!“
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20 Beim Deutschen etwa schätzen Sprachhistoriker, dass Genus-Gesellschaften vor ca. 5000 Jah-
ren ihre Spuren in ihm hinterließen: Wienold (1989: 81).



Es gibt aber auch materielle Artefakte, denen es nicht egal ist, welches Geschlecht
jemand hat. Viele Waren stellen die Geschlechterdifferenz im Medium von Produkt-
linien dar: Kleidungsstücke, Taschen, Luxusartikel usw. Einige werden explizit als ,Paa-
re‘ angeboten (etwa Windeln oder Parfums). Andere Artefakte machen einen Ge-
schlechtsunterschied, ohne ihn zu symbolisieren, indem sie potenziellen Nutzern eine
unpassende Geschlechtszugehörigkeit geben. Frauen in Männerberufen kennen das von
Urinierbecken, Werkbänken oder Pilotensitzen (Weber 1997), Hausmänner von Bügel-
brettern, Kinderwagen, Wickeltischen und Spülen. Diese Artefakte enthalten mit der
technischen Norm eines weiblichen oder männlichen Normalkörpers von einer be-
stimmten Durchschnittsgröße auch ein Skript für geschlechtliche Positionszuweisun-
gen.

Andere kulturelle Strukturen disponieren Interaktionen eher zum Aufbau von Rela-
tionskategorien und Geschlechtergrenzen. Dazu gehören zunächst die bereits erwähn-
ten Umgangskonventionen, die gleich- und gegengeschlechtliche Interaktionen differen-
zieren und daher bei Themenwahl, Blickführung und Proxemik an die initiale Ge-
schlechterunterscheidung erinnern. So gibt es zahlreiche Skripte, die das Geschlecht
zur Lösung von Sequenzierungsproblemen einsetzen: Wer zum Tanz auffordert oder
das Wort ergreift, wem man zuerst die Hand schüttelt, wer zuerst durch die Tür tritt,
wer im Restaurant zuerst bedient wird, wer beim Orgasmus den Vortritt hat oder wer
zuerst das sinkende Schiff verlässt.

Weiter erinnern alle geschlechtlich segregierten Praxisfelder an die Geschlechterunter-
scheidung: die Teilung von sanitären Anlagen, sportlichen Disziplinen und die des Ar-
beitsmarktes in Frauen- und Männerberufe. Die räumliche Assoziation und Dissozia-
tion von Männern und Frauen in der Arbeitswelt rekurriert für die Allokation von Tä-
tigkeiten auf die Geschlechterunterscheidung von Personen und sie bietet ,unüberseh-
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Abbildung 1: Einbau der Geschlechterdifferenzierung in Sequenzierungsregeln



bare‘ institutionelle Darstellungen der Geschlechtergrenze. Denselben Effekt haben
auch alle Gesellungsformen, die explizit als ,geschlechtlich exklusiv‘ oder ,-konjunktiv‘
markiert sind, vor allem natürlich das (Ehe-),Paar‘. Es wird aus einer Vielzahl von ge-
schlechtsdifferenzierenden Elementen zusammengesetzt, die sich wechselseitig verstär-
ken: Schemata für die Kodierung von Sexualbeziehungen (,homo‘/,hetero‘), Paarbil-
dungsregeln und Attraktivitätsnormen (die Alters-, Größen-, und Einkommensunter-
schiede ,differenzverstärkend‘ (Tyrell) an die Geschlechterunterscheidung binden), Um-
gangskonventionen (wie die genannten Sequenzierungsregeln), Mutterschaftsnormen,
und natürlich die familiale Arbeitsteilung als die einer ,Arbeitsgesellschaft‘ nahe lie-
gendste Darstellungsform für die Zweigeschlechtlichkeit.21

Zahlreiche soziokulturelle Strukturen nehmen die Geschlechterdifferenz also in sich
auf und machen sie konsequenzenreich, indem sie sie für die Lösung multipler Organi-
sationsprobleme (Sequenzierung, Paarbildung, Allokation usw.) nutzen. Zugleich kata-
lysieren diese Einsätze die Geschlechterunterscheidung von Personen, indem sie entwe-
der die Nachfrage nach eindeutiger Geschlechtszugehörigkeit verschärfen (so verlangen
Grammatik wie Sportdisziplinen nach ,Geschlechtsdiagnostik‘) oder indem sie Gelegen-
heitsstrukturen für Geschlechtsdarstellungen bereitstellen (Umgangsformen oder ,Män-
nerberufe‘ bieten es an, ,den Mann zu machen‘). So wie man die Geschlechtszugehö-
rigkeit von Individuen als Effekt von Interaktionsverläufen betrachten kann, so auch
als Effekt von segregierten Toiletten, bestimmten Artefakten, Berufswelten und Paar-
strukturen: Sie erklären uns „zu Mann und Frau“. Wenn man den Relevanzaufbau der
Geschlechterdifferenz im Sinne dieser strukturellen Trägerschaft beschreibt, als einen
Prozess also, der immer auch auf einem ,Räderwerk‘ mit langen (biographischen oder
historischen) Umdrehungszeiten läuft, so ist nun zu fragen, wo dieser Reproduktions-
zusammenhang offen ist für Geschlechtsneutralität. Zur Beschreibung dieser Offenheit
empfehlen sich drei analytische Perspektiven:

Die erste beginnt mit der empirischen Feststellung, dass die genannten Einrichtun-
gen weder konkurrenzlos noch überhistorisch stabil sind. So wie ein geschlechtsdiffe-
renzierendes Namenssystem auch die Einführung expliziter ,Unisex‘-Namen (oder Ruf-
namen) erlaubt, so lassen sich auch ,Unisex‘-Produkte (etwa Kleidung, Parfums) auf
Märkten einführen, die historisch vorher gründlich sexuiert worden sind. Die Ge-
schlechteretikette wird in vielen sozialen Gebilden sowohl durch Formalisierung
(Heintz et al. 1997) als auch durch Informalisierung von Umgangsformen zurückge-
drängt. Egalitätsnormen und ihre rechtliche Umsetzung sorgen für eine normative In-
hibierung der Geschlechterdifferenz in zahlreichen Lebensbereichen (Lautmann 1990).
Insbesondere staatliche Institutionen interessieren sich weniger für das Geschlecht,
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21 Die geschlechtsverschiedene Zweisamkeit von Menschen ist mindestens so bemerkenswert wie
das paarige Auftreten von Interaktionszügen in Konversationen. Zu den soziologischen Binsen-
weisheiten gehört in diesem Zusammenhang eine Kränkung des modernen, an Individualität
orientierten Liebesbegriffs: der Nachweis der ,Homogamie‘, jener Neigung, sich innerhalb der
gleichen Schicht, Hautfarbe, Region, Bildungsgruppe, Religion usw. zu paaren. Wahrlich stau-
nenswert ist nun, dass diese Paarungsneigung vor der gleichen Geschlechtszugehörigkeit Halt
macht: dass Gesellschaften bevorzugt die Personen in sexuellen Kontakt und langfristige Bezie-
hungen bringen, die ihr Begehren wechselseitig nicht verstehen. Vermutlich kann man erst auf
dem Hintergrund dieses Bezugsproblems die große mythische Erzählung von der „natürlichen
Anziehungskraft“ der Geschlechter verstehen.



etwa bei der Regulierung legitimer Paarbildungen, bei Sorgerechtsfragen, bei der Re-
krutierung von Militärpersonal oder beim Arbeitsrecht. Die Segregation des Arbeits-
marktes wird durch berufliche Geschlechtsmigranten angetastet, Segregation generell in
allen möglichen Hinsichten durch Zugänglichkeit zersetzt. Schließlich verlieren auch
einige Gesellungsformen ihren Geschlechtsindex: Bei den dyadischen Beziehungen etwa
gibt es Tendenzen einer Ausdehnung der Ehe auf gleichgeschlechtliche, der Freund-
schaft auf verschiedengeschlechtliche Dyaden (,crossgender friendships‘) sowie einen
Abbau der paarinternen Relevanz der Geschlechterunterscheidung durch Partner-
schaftsnormen (s. Burkart und Koppetsch in diesem Band). So ließe sich eine (wach-
sende) institutionelle Infrastruktur der Geschlechtsneutralität beschreiben und ihr em-
pirisches Gewicht in Relation zu jenen Infrastrukturen bestimmen, die an das Ge-
schlecht erinnern. Letztere stehen eben in laufender Konkurrenz zu zahlreichen Institu-
tionen demokratisch verfasster Gesellschaften, die das Geschlecht nicht wissen wollen:
Erwartungen, dass unabhängig vom Geschlecht Wählerstimmen gezählt, Zensuren ge-
geben, Gerichtsurteile gefällt und Stellen besetzt werden.

Eine zweite analytische Perspektive richtet sich nicht auf die empirische Identifizie-
rung und Gewichtung von kulturellen Strukturen, die das Geschlecht katalysieren oder
inhibieren, sondern auf deren Verhältnis zur sozialen Praxis. Ein einfaches Determina-
tionsverhältnis kann es schon deshalb nicht sein, weil auch die ,(de)gendered struc-
tures‘ für ihre Strukturierungsleistungen selbst situativ aufrechterhalten und mit Leben
gefüllt werden müssen. Sonst blieben sie vielleicht ,de jure‘ stehen, würden aber prak-
tisch ausgehöhlt. Musterbeispiel einer solchen Irrelevanz einer ultrastabilen Struktur für
die soziale Praxis ist das Genus von Substantiven. Es ist unter der Drohung sprachli-
cher Inkompetenz zwingend zu berücksichtigen, aber ebenso zwingend auch zu igno-
rieren. (Man kann seinetwegen z.B. schlecht – etwa im Bemühen um eine ,weibliche
Sprache‘ – seinen (sic!) Wortgebrauch einschränken). Das Genus ist nur in Bezug auf
Personen ,aktiv‘ (als Pronomina), ansonsten bindet es die Akteure nicht.

Wir sind bislang von einem rekursiven Verhältnis wechselseitiger Konstitution von
Praxis und Struktur ausgegangen, in dem die Geschlechterdifferenz mit einer hohen
symbolischen Redundanz reproduziert wird (Hirschauer 1994).22 Bettina Heintz hat (in
stärkerer Anlehnung an Differenzierungstheorien) die Denkfigur einer unabhängigen
Variation „struktureller und kultureller“ Aspekte der Geschlechterdifferenz stark ge-
macht, die neben der redundanten Gleichsinnigkeit sozialer Mechanismen in der Trä-
gerschaft der Geschlechterdifferenz auch die Möglichkeit ihrer Gegenläufigkeit eröff-
net. Sie interpretiert diese allerdings im Sinne einer funktionalen Äquivalenz: Die Ge-
schlechterdifferenz muss nicht symbolisch markiert werden, wenn bereits ,unsichtbare‘
strukturelle Grenzen etabliert sind (Heintz et al. 1977: 244), sie wird dann zugespitzt
interaktiv inszeniert, wenn es formal keine Unterschiede mehr gibt (ibid.: 229).23
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22 Dies in Anlehnung an Goffmans Theorem der ,institutional reflexivity‘ (1977), einer tautolo-
gischen Selbstvergewisserung sozialer Mechanismen: Die Interaktionen wiederholen das, was
die Teilnehmer wissen und die Strukturen verstetigt haben.

23 Die Autorengruppe argumentiert dies am Fall des Arbeitsmarktes: Sobald formale Grenzen
(etwa Berufsverbote, Nachtarbeitsverbote) erodieren, werden sie als informelle ,boundary
work‘ aktiv wiederhergestellt.



Mir scheint es für die konzeptuelle Öffnung zur Geschlechtsneutralität fruchtbarer,
,unabhängige Variation‘ weniger funktionalistisch zu betrachten. Was korrelationslo-
gisch (vom Ergebnis her gesehen) als Substitutionsverhältnis (funktionale Äquivalenz)
erscheint, ist praxeologisch (vom Prozess her gesehen) ein Negationsverhältnis: Soziale
Praktiken konterkarieren auch gewachsene Strukturen. Wenn wir beschreiben wollen,
wie soziale Strukturen ,im Rücken der Akteure wirken‘, stoßen wir sofort auf das theo-
retische Ärgernis, dass die Praxis mit den Strukturen spielt: sie einsetzt oder aushebelt.
Man hat es dann nicht mit Redundanz und nicht mit Äquivalenz zu tun, sondern mit
der Kontingenz, mit der die Praxis (z.B. von Interaktionen) eine strukturell gesetzte
(Ir-)Relevanz von Geschlecht unterlaufen kann: Dass eben da, wo ,gendered structures‘
umgesetzt werden sollten, die Geschlechterunterscheidung schlicht nicht stattfindet;
oder dass eben da, wo Geschlechtsneutralität institutionell erwartet (und theoretisch
prognostiziert) wird, eine ,unerklärliche Persistenz‘ der Unterscheidung auftaucht.

Der Einbau der Unterscheidung in soziale Strukturen sagt oft wenig über die lokale
Relevanz der Unterscheidung für die Teilnehmer, über den kulturellen Sinn, den es für
sie selbst macht, nach Geschlecht zu unterscheiden. Die Feststellung von Gelegenheits-
strukturen wird etwa dadurch relativiert, dass der Gelegenheitscharakter von Situatio-
nen für Geschlechtsdarstellungen von den Akteuren nicht nur opportunistisch wahrge-
nommen, sondern auch interaktiv ausgehandelt und strategisch durchgesetzt wird. Ich
habe auf diese ,Unberechenbarkeit‘ der Geschlechtskonstruktion schon einmal hinge-
wiesen (Hirschauer 1994: 679): So wie sich der kulturelle Sinn von Geschlechtsneutra-
lität nur im Horizont einer bereits gesetzten Differenz bestimmen lässt, so lässt sich
umgekehrt der Sinn dieser Differenz in modernen Gesellschaften gerade vor dem Hin-
tergrund ,geschlechtsneutraler‘ Erwartungen (etwa Egalitätsnormen) profilieren.24

Dieses ,loose coupling‘ (Goffman) von Praxis und sexuierenden Strukturen lässt
Letztere als große ,Zahnräder‘ erscheinen, deren Schwungmasse Interaktionen (z.B.) zu
ihrer Selbststrukturierung nutzen können oder die sie ,an sich vorbei‘ laufen lassen, in-
dem sie sich von ihnen abkoppeln. So haben grammatische Strukturen nur dann Kon-
sequenzen oder so lassen sich Stereotypen nur dann veranschlagen, wenn die Ge-
schlechtszugehörigkeit auch interaktiv als Mitgliedschaftskategorie aufgebaut ist. Segre-
gationsstrukturen, Umgangs- und Gesellungsformen greifen als Differenzierungsmecha-
nismen nur, wenn die Geschlechterunterscheidung auch interaktiv in eine Unterschei-
dung von gleich und verschieden übersetzt wird. Erst der Vollzug dieser Übersetzung,
erst dieses ,Entgegenkommen‘ schafft einen Transmissionsmechanismus für die Wirk-
samkeit von sexuierenden Strukturen. Diese eröffnen eine Nachfrage nach und Gele-
genheiten für die Aktualisierung von Geschlecht, geschlossen wird der oben unterstellte
rekursive Zusammenhang erst durch den interaktiven Vollzug der Anschlussstellen. Die
soziale Struktur bleibt irrelevant, wenn sie nicht situiert wird.
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24 Eben dies lehrte ja die Frauenforschung. Thomas Laqueur (1992) hat demonstriert, dass diese
„Paradoxie“ (Pasero 1994) schon in den Tiefenschichten des neuzeitlichen Wissens angelegt
ist: Unsere Überzeugungen von der anatomischen Unvergleichbarkeit der Geschlechter ent-
stammen einem Gegendiskurs zur aufklärerischen Gleichheitsphilosophie. Ähnlich auch schon
Illich (1983): Die ,Ungleichheit‘ der Geschlechter ist nur denkbar mit Bezug auf ,den Men-
schen‘ als geschlechtsneutrales Drittes.



Dies gilt nicht nur für Interaktionsprozesse, sondern auch für biographische Prozes-
se, für die Praxis der Lebensführung. Strukturell gesehen stiften sexuierte Gesellungs-
formen oder Berufe mächtige kulturelle Bindungen von Frauen und Männern an be-
stimmte Tätigkeiten oder bevorzugte Interaktionspartner. Sie bieten den Akteuren
Strukturen an, die ihr Geschlecht biographisch tragen können. (Man kann dann z.B.
als Teil eines Ehepaares, einer Frauengruppe, eines Frauenberufes, oder des Million-
Men-March agieren.) Umgekehrt werden solche Strukturen jedoch auch erst in biogra-
phischen Entscheidungen konstituiert, in denen die Geschlechtszugehörigkeit als Mit-
gliedschaftskategorie gehandhabt wird (aus der irgendetwas für den Lebensverlauf folgt).
Der Frauenberuf etwa behält sein Geschlecht nur, solange Frauen ihm ihres geben
(und Männer es unterlassen). Wer sich davon unabhängig macht und sich unter Abse-
hung vom Geschlecht eines Berufes für diesen entscheidet, praktiziert ,undoing gender‘
potenziell in zwei Richtungen: primär in Bezug auf diesen Beruf, sekundär in Bezug
auf sich selbst.25 Auch diese Entscheidungsprozesse bilden ein Scharnier, das das Ge-
schlecht der Personen mit dem anderer kultureller Objekte assoziiert oder es eben dis-
soziiert und ihren semantischen Nexus auftrennt.

Das Ergebnis dieser losen Kopplung von Praxis und Struktur ist eine tiefe Ambiva-
lenz kultureller Strukturen in Bezug auf den Relevanzaufbau der Geschlechterdifferenz.
Betrachten wir zwei alltägliche Beispiele: Nach Geschlecht getrennte Toiletten gehören
zu jenen sexuierenden Strukturen, die Individuen regelmäßig vor die Wahl stellen,
ohne ihnen eine zu lassen. Sie sind eine architektonische Memorabilie der Geschlechts-
zugehörigkeit. Auf der anderen Seite kann dies aber auch einen Neutralisierungseffekt
haben: Der Einbau der Geschlechterdifferenz in die Toilettenanordnung baut sie aus
den Interaktionen in den Toiletten aus. Oder weniger technisch: Wo die Geschlechter-
grenze architektonisch gewährleistet wird, werden Interaktionen vom Bezug aufs ande-
re Geschlecht entlastet. Dieser Gelegenheit zur Neutralisierung steht aber wieder sym-
metrisch eine der Aktualisierung gegenüber: die Wiedereinführung des Themas im
gleichgeschlechtlichen Refugium durch obszöne Graffities, Schminkpraktiken oder
,Frauengespräche‘, die das Abwesende re-appräsentieren. Werden solche homosozialen
Gesellungen ausgeschlagen, wird der individuierte Nutzer erneut auf die basale Aktua-
lisierung seines Geschlechts durch die Toilettensegregation zurückgeworfen.26

Will man Segregation ,in statu nascendi‘ beobachten, so empfiehlt es sich dagegen,
Kindern zuzuschauen: Segregation ist dort ganz einfach Auswahl bzw. Ausschluss von
Interaktionspartnern nach Geschlechtszugehörigkeit.27 Auch dies verläuft natürlich
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25 In der Optik einer Geschlechtertheorie würden solche Entscheidungen nach dem Modell der
Travestie betrachtet (als Grenzüberschreitung), in einer für Geschlechtsneutralität offeneren
Perspektive hören Individuen dagegen im Vollzug solcher Berufswahlen einfach auf, Männer
oder Frauen zu sein.

26 Wer meint, diesem Beispiel fehle der nötige Ernst, spiele es einmal für Männergruppen oder
Frauenuniversitäten durch, von denen man sich ebenfalls eine Freistellung der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer zu geschlechtsunspezifischem Verhalten verspricht, eine ,Befreiung vom
Zwang‘, männlich bzw. weiblich zu sein.

27 In biographischer Hinsicht kann man vermuten, dass es sich bei schulischer Segregation um
eine Phase handelt, die auf die Fusion der Geschlechter vorbereitet: Sie unterstützt eine Exoti-
sierung der anderen Seite (Breidenstein 1997a), ohne die es der waghalsigen Sozialform der he-
terosexuellen Paarbeziehung an Spannung fehlen könnte.



nicht unstrukturiert. In Schulklassen finden sich trotz ,Koedukation‘ zahlreiche Einsät-
ze der Geschlechterunterscheidung (s. Breidenstein 1997a): von institutioneller Seite
etwa für die Reihenfolge des Tafelwischens, für die Zimmerbelegung auf der Klassen-
fahrt, die Bildung von Tischgruppen und Sitzplänen, oder die im Sinne geschlechtsbe-
wusster Pädagogik eingerichtete ,Jungengruppe‘. Für die Schüler bilden sich innerhalb
oder neben diesem pädagogischen Rahmen weitere, u.U. spontane Gelegenheiten zum
Gebrauch der Geschlechterdifferenz, etwa für die Gruppenbildung bei Spielen: Be-
stimmten Spielen (z.B. ,Knutschpacken‘: Breidenstein 1997b) ist das Geschlecht einge-
schrieben; bei anderen können die Geschlechtsklassen als ,Parteien‘ aktualisiert werden,
wenn das quantitative Angebot von Mädchen und Jungen bei der Organisation von
,Mannschaften‘ ausgeglichen ist. Verlangt das Spiel aber gerade Kräftegleichheit (z.B.
Tauziehen), wird der Einsatz von Geschlecht sofort wieder verworfen. Gibt es nur ein
überzähliges Mädchen, so kann es zum ,Ersatzmann‘ des Fußballspiels werden. Oder
gibt es nur eine Lehrerin, so kann die ,Jungengruppe‘ von ihr geleitet werden (ihr Ge-
schlecht wird neutralisiert), nicht aber, wenn auch ein Lehrer zur Verfügung steht. In
beiden Fällen enthebt die Singularität der Geschlechterunterscheidung, aber aus ver-
schiedenen Gründen: Das einzelne Mädchen wird in eine Gruppe von Mitspielern so-
zial integriert, die einzelne (pendant-lose) Lehrerin wird vor allem als statusverschieden
wahrgenommen usw.

Die zweite Beschreibungsmöglichkeit für die strukturellen Chancen von Ge-
schlechtsneutralität bezieht sich auf diese situative Pragmatik, den Gebrauch der Ge-
schlechterunterscheidung im Kontext – nicht von vagen gesellschaftlichen Randbedin-
gungen, sondern von konkreten institutionellen Zwängen, biographischen Konjunktu-
ren, lokalen Gelegenheitsstrukturen und situationsspezifischen Gegebenheiten, in de-
nen die Geschlechterdifferenz den Teilnehmern Sinn macht oder nicht.

Eine dritte analytische Perspektive muss dem Verhältnis von strukturellen Trägern
der Geschlechterdifferenz zueinander gelten, ihrem Zusammen- und Gegeneinander-
wirken, das die Praxis der Geschlechterunterscheidung z.T. überraschend tangieren
kann. Sie bietet sich vor allem dann an, wenn man Versuchen misstraut, die Ge-
schlechterdifferenz in einer bevorzugten Struktur zu lokalisieren: im spezialisierten
„Subsystem“ der Familie, im „Schlüsselmechanismus“ des Arbeitsmarkts (Heintz et al.
1997: 216) oder in der symbolischen Tiefenstruktur der „heterosexuellen Matrix“
(Butler 1991). Zweifellos gibt es, topographisch betrachtet, Darstellungsforen, Neben-
schauplätze und ,Unorte‘ der Geschlechterdifferenz (wo sie sich schlechter ,heimisch‘
machen kann), aber kaum eine soziale Unterscheidung ist auch so stark durch Multi-
funktionalität gekennzeichnet. Mir erscheint es daher fruchtbarer, nach den Mechanis-
men zu fahnden, durch die sich die multiplen Gebrauchsweisen der Geschlechterdiffe-
renz wechselseitig stützen (bzw. abschwächen).

Ein prägnantes Beispiel für diesen Verflechtungscharakter liefert die Beziehung von
Familie und Arbeitsmarkt, die im Fokus zahlreicher Studien der Geschlechterforschung
stehen: zwei Institutionen, die bereits je für sich betrachtet die Geschlechterdifferenz
auf komplexe Weise in sich aufnehmen und fortspinnen. So besteht die geschlechtliche
Segregation des Arbeitsmarktes aus vielen Elementen, die einem Beruf ein Geschlecht
geben: kaum mehr formale Ausschlussregeln, aber immer noch sein öffentliches Image
und dessen Rationalisierungen (Wetterer 1992), die Parameter der erwähnten Berufs-
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wahlentscheidungen, die Umgangsformen in homosozialen Gemeinschaften, ge-
schlechtsexklusive Netzwerke (Seilschaften), aber auch die ,doppelte Paarstruktur‘ (Se-
kretärin/Chef/Gattin), mit der sich viele Führungspositionen Frauen verschließen.

Eine besondere Aufmerksamkeit haben in der Organisationssoziologie nun jene
Strukturen des Arbeitsmarktes gefunden, die anders als die alten beruflichen Zulas-
sungsbeschränkungen nur implizit (Acker 1992) geschlechtsdifferenzierend wirken: Ar-
beitszeitnormen, Anciennitätsregeln und Weiterbildungsanforderungen sind „betriebli-
che Regelungen und Anforderungen, die, obwohl geschlechtsneutral formuliert, die
beiden Geschlechter unterschiedlich treffen“ (Heintz et al. 1997: 217). Sie erscheinen
insofern ,auf Männer zugeschnitten‘, als sie die Personen beruflich benachteiligen, die
durch Kinderbetreuung beansprucht werden. Es handelt sich um ,gendering structures‘,
die als Differenzverstärker wirken. Was sie in sich aufnehmen, ist allerdings nicht un-
mittelbar die Geschlechterunterscheidung, sondern eine familiale Arbeitsteilung, die
dieser einen beherrschenden Platz gibt. Sie ,vollenden‘ gewissermaßen, was Attraktivi-
täts- und Mutterschaftsnormen auf den Weg bringen, aber sie erhöhen umgekehrt
auch den Spezialisierungs- bzw. Entscheidungsdruck zwischen Berufs- und Familienar-
beit und haben auf diesem Wege eine vermittelte Trägerschaft für die Geschlechterun-
terscheidung.

Solche Regelungen selbst als ,gendered structure‘ zu bezeichnen, erscheint mir je-
doch im Sinne des oben gemachten methodischen Monitums (der Selbstbegrenzung
des Geschlechterschemas) aus zwei Gründen irreführend. Zum einen bestätigt eine
Identifizierung solcher Strukturen als ,androzentrisch‘ begrifflich implizit die Sexuie-
rung der Erziehungsarbeit (die außerhalb eines berufssoziologischen Fokus liegt): Zu
sagen, dass die Berufswelt „den Mann als Maß“ nimmt (Heintz et al. 1997: 220) ist
politisch korrekt, soziologisch nicht: Sonst wäre es eine Eigenschaft des Mannes, voll
berufstätig zu sein und eine von Frauen, für Kinder da zu sein. Zum anderen nehmen
die genannten Strukturen die Geschlechterdifferenz wie gesagt gerade nicht in sich auf
(so wie es etwa Paarbildungsregeln oder Gleichstellungsmaßnahmen tun), sondern ver-
halten sich indifferent dazu, dass die Verfügbarkeit von Individuen für den Beruf an
anderer Stelle wesentlich durch die Geschlechterunterscheidung bestimmt wird. Diese
Strukturen machen einen Unterschied zwischen Kinderversorgenden und ,Kinderlosen‘,
für sie sind Frauen ohne Kinder keine Frauen im Sinne des Arbeitsmarktes.28 Erneut:
Für die politische Bilanz macht das keinen Unterschied (Frauen sind beruflich gravie-
rend im Nachteil), für die soziologische Analyse schon: Durch und durch ,gendered‘
sind die Strukturen der Paarbeziehung, nicht die von Arbeitszeitnormen. Der Arbeits-
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28 Heintz et al. weisen darauf hin, dass diese Unterscheidung innerberuflich mit einem Stereotyp
auf alle Frauen und Männer verallgemeinert wird (den Frauen hängt die Mutterschaft als Er-
wartungserwartung an), die Lösung von den Geschlechtskategorien als Beobachtungsschema
fällt aber (erneut) nicht nur den Teilnehmern schwer. Auch die Soziologinnen, die so klar he-
rausarbeiten, dass die „androzentrischen“ Strukturen des Arbeitsmarktes eben nicht primär Ge-
schlechter unterscheiden, sondern unterschiedliche Formen der Bindung an Kinder (Kinderlo-
sigkeit, Alleinerziehen, ,Mutternde‘ und ,Ernährerinnen‘ in einer Paarbeziehung), sprechen
von diesen Formen als vier „Geschlechtskategorien“ (1997: 221), als hätten diese Lebensstile
(um die Dimensionen paarig/Single, Kinder/Kinderlosigkeit, Haus-/Berufsarbeit) einen imma-
nenten Zusammenhang mit der Geschlechtszugehörigkeit.



markt stellt sich nur nicht (von sich aus) für Kompensationen ungleicher Elternschaft
zur Verfügung und identifiziert Kinder als seine natürlichen Feinde.

Verweist eine Analyse von Arbeitsmarktstrukturen also massiv auf familiale Arbeits-
teilung zurück, so wird deren Genese zunächst auf Einkommensvorteile von Männern
verweisen, von dort auf Paarbildungsregeln, die Altersvorsprünge sichern, und von die-
sen auf Attraktivitätsnormen und Mutterschaftsideologien usw. Die Geschlechterunter-
scheidung ist trotz institutioneller Verankerungen von Geschlechtsneutralität so persis-
tent, weil die ökonomische Ungleichheit mit erotischen Spannungen verknüpft ist, die
Paarbildung mit Segregationsprozessen, anatomische Theorien mit Egalitätsnormen
usw.: keine ,Basis‘, keine ,zentrale Ursache‘, nur ein rekursiv verknüpftes Geflecht von
Strukturen, das Geschlechtseffekte hervorbringt. Man kann es auch mit Foucault sa-
gen: Was wir ,Geschlechterdifferenz‘ nennen, ist ein komplexes Dispositiv, ein „Netz“
zwischen einem „entschieden heterogenen Ensemble“ (Foucault 1978: 119f.), das wis-
senschaftliche Diskurse, sexuelle Praktiken, administrative Maßnahmen, architektoni-
sche Einrichtungen, Interaktionsmuster, anatomische Klassifikationen usw. kulturell as-
soziiert.

Vor diesem Hintergrund ist Geschlechtsneutralität im Sinne einer Relation von
Strukturen vor allem von Entflechtungen und Entkopplungen zu erwarten. So wird
der ,Männerberuf‘ sein Geschlecht wohl weniger durch politische Aufforderungen zur
Abstimmung mit Familienstrukturen verlieren als zum einen dadurch, dass Bewerbe-
rinnen die Bestätigung ihrer Geschlechtszugehörigkeit von ihrer Berufswahl dissoziie-
ren, zum anderen dadurch, dass Arbeitsorganisationen unter Konkurrenzdruck ihre
Personalrekrutierung von ihren aktuellen sozialen Binnenstrukturen lösen, um die Ka-
pitalisierung individueller Leistungsfähigkeit (ganz im Sinne von Luhmanns Diagnose)
nicht länger durch Berücksichtigung anderer persönlicher Merkmale ,behindern‘ zu las-
sen.

Die Entfesselung gegengeschlechtlicher Konkurrenz in der Berufswelt ist aber nur
eine der Dynamiken, die geschlechtsexklusive Räume auflösen können. Ähnliche Ent-
grenzungen ereignen sich in der Konsumkultur. Eine gewachsene Durchlässigkeit der
Erfahrungswelten bieten hier Phänomene wie Unisex-Kleidung und Unisex-Parfums,
oder die im Zuge der Kundinnenwerbung forcierte Ästhetisierung und Erotisierung des
Männerkörpers, die Männern eine Teilhabe am ,weiblichen Blick‘ auf Männer anbie-
tet, wie sie Frauen schon lange am männlichen Blick hatten (z.B. in der Pornogra-
phie). Die Erlebnispositionen verlieren ihr Geschlecht, wenn offene Marktstrukturen
an die Stelle der Schließungen sozialer Kollektive treten.29
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29 Ein Faktor für diese Durchlässigkeit der Erlebniswelten ist die Verbreitung von Massenme-
dien. Was Postman (1983) für das Schwinden der Grenze zwischen Kindern und Erwachsenen
postulierte, gilt auch für die zwischen Männern und Frauen: Kulturelle Grenzen bestehen auch
aus kommunikativen Schwellen und viele Dinge lassen sich der ,anderen Seite‘ nicht mehr ver-
bergen, wenn Massenmedien Zugänge erleichtern. Dieser Geheimnisverlust wirkt vielleicht
noch stärker als der Legitimationsverlust, der die Begründungsmuster für ,starke‘ Geschlechts-
differenzierungen erodieren lässt. Der paradigmatische Fall dieser Grenznivellierung ist der
elektronische Geschlechtswechsel, das Gender-Zapping im Internet: eine spielerische Konsum-
und Erlebnispraxis, die aus vorgegebenen Programmstrukturen ausbricht. Das Internet macht
niedrigschwellige Angebote an gegengeschlechtlichen Erfahrungsmöglichkeiten auf der Basis
einer Entkopplung von Kommunikationsprozessen (Themen, Sprecherpositionen) von lokal
segregierten Geschlechterbeziehungen.



Fassen wir zusammen: Die institutionelle Reproduktion der Geschlechterdifferenz
lässt sich in drei unterscheidbaren Hinsichten als ,offen‘ für Geschlechtsneutralität be-
schreiben: 1. unter dem Aspekt des historischen Wandels, in dem die Infrastruktur der
Geschlechterdifferenzierung einer Verdrängungskonkurrenz durch neutralisierende In-
stitutionen ausgesetzt ist; 2. im Hinblick auf die Spielräume für Neutralisierung wie
Aktualisierung, die sich im Verhältnis von Strukturen und lokaler Praxis auftun; und
3. unter dem Aspekt unterschiedlicher Relationen von Strukturen, die sowohl diffe-
renzverstärkende als auch -abschwächende Effekte haben können. Jede analytische Per-
spektive zeigt die Aktualisierung und Neutralisierung der Geschlechterdifferenz nicht
nur im Hinblick auf Interaktionen, sondern auch im Hinblick auf soziokulturelle
Strukturen in einem beständigen dynamischen Neben- und Gegeneinander.

V. Das Verschwinden der Geschlechter

Ich habe in diesem Aufsatz versucht, Prozesse des Aufbaus und Abbaus der sozialen
Relevanz von Geschlecht zu explizieren (ohne diese dabei ,quantifizieren‘ zu wollen).
Abschließend sei nun kurz skizziert, welche Konsequenzen ein Relevanzverlust für jene
Praktiken hätte, die wir bislang argumentativ vorausgesetzt und auch als erstes Bezugs-
problem für Neutralisierungen identifiziert haben: die Darstellungen und Zuschreibun-
gen, die die Erkennbarkeit der Geschlechtszugehörigkeit von Personen sichern. Diese
Frage sei in zwei Richtungen verfolgt: 1. Welche Effekte hätte ein Relevanzverlust zum
einen auf die Geschlechtswahrnehmung, 2. zum anderen auf die Geschlechtskategorien
und ihren semantischen Gehalt?

1. Wir haben oben festgestellt, dass sich das Geschlecht von Personen auch als Effekt
von Institutionen beschreiben lässt. Es ist auch ihr Wille zum Wissen, der unseren auf-
rechterhält. Daher wird eine Auflösung der komplexeren Institutionalisierungen der
Geschlechterdifferenz sich auch auf ihre basale Institutionalisierung (die Moden, Ges-
ten, Namen und Gesichter) auswirken. Ein Relevanzverlust der Geschlechterunterschei-
dung (ihr soziales Vergessen) würde auch die institutionelle Infrastruktur und die per-
sonalen Kompetenzen für ihre perzeptive Durchführung schwinden lassen. Nehmen
wir als hypothetisches Telos eines solchen Szenarios jene Agnosie und Amnesie des Ge-
schlechts, die sich Michel Foucault (1980) als „happy limbo“ der Hermaphroditin
Hercul(in)e Barbin vorstellte. Was wären die Etappen eines solchen Weges – die Sta-
dien des Vergessens? Und welche Wegmarkierungen kommen uns vielleicht bereits be-
kannt vor?

In meinen interaktionsanalytischen Überlegungen habe ich das soziale Vergessen als
eine Art von Takt eingeführt, die Geschlechtszugehörigkeit von Teilnehmern aus Inter-
aktionen auszuklammern, sie einer ,civil inattention‘ zu unterziehen, wie sie Goffman
für die Begegnung von Fremden expliziert hat. Man könnte auch von ,sexual inatten-
tion‘ sprechen. Dieser Takt kann die konturierte Form einer Höflichkeit haben (etwa
als sozialintegrative Maßnahme gegenüber ,tokens‘), er tritt aber auch interaktiv nor-
malisiert auf (etwa als ein ,Übersehen‘, das durch berufliche Sachlichkeit gestützt
wird). Diese höfliche oder habituelle Unaufmerksamkeit fürs Geschlecht könnte nun
bis zu einer Anonymitätszusicherung ausgedehnt werden, die die Geschlechtszugehörig-
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keit als Privatsache aus den meisten Begegnungen ausklammert. Institutionell würde
dem entsprechen, dass sie dem Datenschutz unterstellt wird, sprachlich würde dem
entsprechen, dass das heute generisch verwendete „he or she“ im Sinne einer ambisexu-
ellen Bezeichnung auf eine konkrete Person bezogen wird. Dies setzte eine Ambigui-
tätstoleranz für unklare oder unstete Geschlechtsdarstellungen voraus, also einen ent-
spannteren Willen zum Wissen. Eine solche Toleranz findet sich empirisch – das war
oben unser Ausgangspunkt (mit Garfinkel) – aktuell kaum in face to face Situationen,
gelegentlich aber bei Interaktionen mit geringerer Kontaktintensität: bei flüchtigen Be-
gegnungen (von Passanten oder in Dienstleistungen) oder in fernmündlicher oder
schriftlicher Kommunikation. Institutionell ist Ambiguitätstoleranz dagegen kaum zu
erkennen: Zwar gibt es in anderen Rechtssystemen als hierzulande (etwa in den USA)
eine größere Toleranz für Unisex-Vornamen, aber das Recht ist insgesamt weiter von
der Anerkennung einer ,doppelten Geschlechtszugehörigkeit‘ entfernt als von der einer
doppelten Staatsangehörigkeit.

Ein weiteres Stadium wäre eine Agnosietoleranz. Als Agnosie bezeichnet man in der
Neurologie seit Freud das Phänomen, dass Menschen bestimmte Dinge, die sie sehen,
nicht mehr erkennen und unterscheiden können: z.B. Bekannte oder Gemüsesorten.
Dieses Stadium bezeichnet also nicht eine kulturelle Zusatzkompetenz des ,Übersehens‘
des Gesehenen, sondern einen Kompetenzverlust: das Verlernen der Kulturtechnik der
Geschlechterunterscheidung. Sie könnte aus dem Alltag verlagert und an Laboratorien
delegiert werden, sofern staatliche Institutionen nicht einfach Desinteresse zeigen:
Streichung des Geschlechts aus dem Geburtsregister, Ausklammerung aus dem Perso-
nenstand, Verschwinden aus den Formularen und Zeugnissen.

In Interaktionen ginge eine Agnosietoleranz insofern über Ambiguitätstoleranz hin-
aus, als das Zuschreibungsproblem nicht mehr auf das Objekt zugerechnet würde –
exotisches kulturelles Gebaren oder pathologische physische Konstitution – sondern
auf die Betrachterin. Sie würde es akzeptieren, dass sich das Geschlecht ihres Gegen-
übers nicht in dessen Seltsamkeit, sondern in ihren Augen verliert. Eine solche kultu-
relle Akzeptanz von Geschlechtsagnosie dürfte zusammen mit der Pluralisierung von
Geschlechtsdarstellungen entstehen: Nicht einfach weil diese ,subversive‘ androgyne
Darstellungen ermuntert (dies würde die Betrachter nur zu feinerer Dechiffrierung he-
rausfordern), sondern weil sie Betrachter eben auch dazu auffordert, sich Identifizie-
rungsprobleme selbst zuzurechnen.

Auch für dieses Stadium gibt es empirische Indizien. Identifizierungsprobleme tau-
chen typischerweise an den Differenzierungslinien von Milieus, von Stadt und Land
und von Generationen auf: Die Seniorenstudentin an der Universität müht sich mit
den kohortenspezifischen Geschlechtszeichen manches jugendlichen Kommilitonen, der
Landwirt sucht nach Geschlechtsunterschieden im städtischen Bekanntenkreis seiner
Tochter, und für die Bäckerin ist jemand mit kurzen Haaren und Lederjacke ein
Mann, der in der Szenekneipe auf der anderen Straßenseite ,natürlich‘ eine Frau ist.
Agnosietoleranz dürfte aus einer Selbstbescheidung der Betrachter angesichts der Plura-
lisierung der Codes entstehen: „dass man das heute nicht mehr so genau wissen kann“.

Der Mechanismus, der dafür außer Kraft zu setzen ist, wurde in den 1960er Jahren
von Garfinkel beschrieben: Die Omnipräsenz-Erwartung macht Geschlechtszugehörig-
keit bei Klassifikationsproblemen in einer Situation hochrelevant, weil sie die ,bona
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fide membership‘ einer Person in Zweifel zieht („Was ist denn das für eine(r)?!“). Die-
ser Reflex entspannt sich in dem Maße, wie die Frage des Vertrauens in Interaktions-
partner, die Garfinkel fokussierte, von der Indifferenz gegen Personen abgelöst wird,
die Luhmann in den Vordergrund rückt – ohne sich so recht für ihre tätige Seite zu
interessieren.

2. Personen gewinnen und verlieren ihr Geschlecht aber nicht nur im Verhältnis zu
menschlichen Betrachtern, sondern auch zu anderen kulturellen Objekten. Die Exis-
tenz von Männern und Frauen wäre sozial bedeutungslos, wenn sie nicht durch zahl-
reiche andere kulturelle Objekte validiert würde, die ebenfalls mit den Geschlechtskate-
gorien geordnet werden: Charaktereigenschaften, Gesten, Kleidungsstücke, Berufe, Wa-
ren, Tiere, Chromosomen usw.30 Deshalb entfaltet sich das dynamische Mit- und Ge-
geneinander von Aktualisierung und Neutralisierung der Geschlechterdifferenz, das wir
bisher für das Verhältnis von Interaktionszügen, von Beziehungen sozialer Strukturen
zur Praxis und von Institutionen untereinander beschrieben haben, auch im Verhältnis
der Sexuierung von Personen mit der anderer kultureller Objekte.

Wenn eine Gesellschaft die Zuschreibung von Eigenschaften an eine Kategorie von
Personen ausdehnt, um den Sinn der Kategorisierung zu steigern – wenn sie also etwa
etablieren will, ,Männer‘ seien von kräftiger Statur, Inhaber bestimmter Testosteron-
werte, an Karriere und an Frauen interessiert – so erzeugt dies zwangsläufig wachsende
Klassifikationsprobleme: unrichtige Männer und Frauen, die falsch begehren, sich
falsch kleiden, das Falsche arbeiten und falsche Körper haben. Das ,Sinnstiftungsrisiko‘
von expansiven Zuschreibungen besteht also darin, dass sie die binäre Unterscheidung
von Personen sprengen. Es kommt zu einer Kreolisierung der Geschlechter, zu einer
Freisetzung multipler Geschlechtskategorien, die eine Gesellschaft als Pathologien be-
staunen oder als postmoderne Inkohärenz von Identitäten feiern kann.31

Wenn eine Gesellschaft aber umgekehrt eine Unterscheidung zur Kategorisierung
von Personen immer weniger auf Charaktereigenschaften, Tätigkeiten und anderes aus-
dehnt, gewinnt die Personenkategorisierung in dem Maße an Trennschärfe, wie sie an
substanziellem kulturellen Sinn verliert. Mit einer Neutralisierung kultureller Umwel-
ten verfällt auch der Sinn der Geschlechtszugehörigkeit von Individuen, sie wird trivia-
lisiert. Relevanz und Binarität stehen klassifikationslogisch also in einem Spannungs-
verhältnis zueinander. Geschlechter werden nur dann unterschieden, wenn dies einen
Unterschied macht. Je mehr soziale Konsequenzen die Geschlechterunterscheidung
aber tragen soll, desto schwieriger wird das Durchhalten der Unterscheidung. Und um-
gekehrt: Je weniger Konsequenzen die Unterscheidung hat, desto konsequenter kann
unterschieden werden, aber desto mehr schwindet auch das Interesse, sie überhaupt zu
machen.
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30 Eine zentrale empirische Frage ist die Identifikation der ,aktiven‘ und ,inaktiven‘ kulturellen
Träger der Geschlechterdifferenz. ,Hochaktiv‘ sind etwa Laborsubstanzen, sporadisch aktiv
z.B. Umgangsformen, ,erloschen‘ (dauerhaft funktionslos) ist das grammatische Genus von
Substantiven, und ,versunken‘ (nur noch in Spuren feststellbar) etwa das Geschlecht der Hän-
de (van Lèeuwen-Turnovcová 1990). Es ist also mit erheblicher Ungleichzeitigkeit zu rechnen.

31 Prototyp dieser Multiplikation ist das ,Dritte Geschlecht‘ des auslaufenden 19. Jahrhunderts:
Wenn Frausein (z.B.) wesentlich bedeutet, Männer zu begehren, dann sind auch Männer, die
dies tun, essenziell weiblich. Die Welt füllt sich mit ,Zwischenstufen‘ und Geschlechtsmigran-
ten (s. Hirschauer 1993: 82ff.).



Hieraus ergibt sich für unser Szenario des Relevanzverlustes eine doppelte Konse-
quenz. Zum einen eine neue Form sozialer Mobilität: ein ganz undramatisches Einsi-
ckern von Männern und noch mehr von Frauen in vormals gegengeschlechtliche Do-
mänen des Berufs, der sexuellen Präferenz, der Kleidungsstile, Gefühlslagen und
Krankheitsbilder. Keine transvestitische Grenzüberschreitung, bloße Indifferenz – die
Schlagbäume sind weg, man fährt einfach weiter und trifft biographische Entscheidun-
gen, ohne die eigene Geschlechtszugehörigkeit dabei von Bedeutung zu finden.

Zum anderen entsteht ein neues Kontingenzbewusstsein (nicht mehr nur auf Seiten
der Theorie). Das Geschlecht von Personen stellt sich heute zunehmend als wählbar
dar: das von Sexualpartnern (Bisexualität), von Kindern (pränatale Geschlechtsdetermi-
nation) und das eigene – ebenfalls nicht mehr nur in Form der ,tragic choices‘ von
Transsexuellen, sondern spielerischer, situativ: Gender Blending, Gender Zapping, Sha-
pe Shifting (Feinberg 1996). Die Trivialisierung der Geschlechtskategorien ermöglicht
beides: Entscheidungen unter Absehung vom Geschlecht und Wahlentscheidungen in
Bezug auf das Geschlecht. Das Geschlecht macht keinen so großen Unterschied mehr
– sonst könnten wir nicht wählen, es macht nach wie vor einen Unterschied – sonst
würden wir nicht wählen.

Prototyp einer solchen trivialisierten Geschlechtskategorie ist die Figur des ,Spen-
ders‘ von Fortpflanzungsmaterialien. Genau da, wo der kulturelle Sinn der Geschlech-
terunterscheidung am tiefsten verwurzelt erscheint, in der Fortpflanzung, haben die
Personen ihre kulturelle Trägerschaft für das Geschlecht an Laborsubstanzen abgetre-
ten. An die körperliche Möglichkeit, entweder Samen- oder Eizellen bereitzustellen,
müssen ebenso wenig weitere Prozesse sozialer Differenzierung anschließen wie an das
Blut- oder Organspenden. Insofern haben wir mit dieser Figur, damals im 20. Jahr-
hundert, eine ,geschlechtsneutrale Geschlechtskategorie‘ geschaffen, die auf dem Höhe-
punkt der Suche nach biologischen Essenzen von Männern und Frauen diesen sozialen
Kategorien ihre kulturelle Bedeutung nimmt.
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,DOING DIFFERENCE‘ REVISITED

Probleme, Aussichten und der Dialog in der Geschlechterforschung

Sarah Fenstermaker und Candace West

,Doing Difference‘ revisited
Zusammenfassung: Wir haben in unserem Aufsatz „Doing Difference“ die These vertreten, dass
ethnische, klassen- und geschlechtsspezifische Ungleichheiten in Interaktionen permanent hervor-
gebracht werden. Der Aufsatz hat eine breite Diskussion ausgelöst. In diesem Beitrag wollen wir
einige Punkte, die in der Debatte thematisiert wurden, noch einmal aufgreifen. Diskutiert werden
Fragen der Macht, die Bedeutung von Geschichte und sozialen Institutionen sowie mögliche Wi-
derstandsformen gegen bestehende Herrschaftssysteme. Nicht zuletzt ist „Doing Difference“ auch
ein Beispiel dafür, wie sich Geschlechterforschung entwickelt und in der wissenschaftlichen Aus-
einandersetzung verändert wird.

I. Einleitung

Für Neueinsteiger in die Welt der Wissenschaft werden Bücher, Zeitschriftenartikel
und die Präsentation von Forschungsergebnissen häufig mit einem unterschwelligen,
aber bedeutungsvollen intellektuellen Dialog verglichen. Neue theoretische Ansätze
und empirische Ideen werden durch Publikationen und Vorträge verbreitet, auf die an-
dere reagieren und sie eventuell verbessern und weiterentwickeln. Aus dieser Perspekti-
ve erscheint der Wissenschaftsprozess nicht nur als ausgesprochen produktiv, sondern
auch in einem sehr romantischen Licht. Das Bild, das dabei beschworen wird, ist das
eines offenen Dialogs: so als hätte jedermann gleichen Zugang zu Wissen, und als ent-
stünden neue Ideen nur innerhalb einer Tradition reibungslosen und ehrenhaften wis-
senschaftlichen Austauschs. Dahinter steht die reichlich idyllische Vorstellung eines
permanenten Fortschritts soziologischer Theorie, die sich Schritt für Schritt aus dem
ständigen Gedankenaustausch der Wissenschaftler entwickelt. Das ist natürlich Illu-
sion. Die Teilnehmer realer akademischer Debatten wissen, dass wissenschaftlicher
Fortschritt nur sehr langsam erfolgt: Man redet aneinander vorbei, es tauchen Missver-
ständnisse und Fehlinterpretationen auf und manchmal dient der Dialog auch nur der
persönlichen Eitelkeit.

In einem früheren Aufsatz haben wir versucht, die Verknüpfung von Klasse, Ge-
schlecht und Ethnie konsequent aus einer ethnomethodologischen Perspektive zu be-
schreiben: Geschlechts-, Klassen- und ethnische Unterschiede werden in Interaktions-
prozessen simultan erzeugt und resultieren in westlichen Gesellschaften in vielfältigen
Formen sozialer Ungleichheit, Unterdrückung und Herrschaftsverhältnissen. Im Fol-
genden wollen wir unser Konzept noch einmal darlegen und unter Einbezug der zahl-
reichen Kommentare zu unserer Arbeit erweitern. Unsere Überlegungen sind ein „work



in progress“ und bedürfen weiterführender Arbeit – z.B. in Form des wissenschaftli-
chen Dialogs.

II. „Differenz“ als ständige Hervorbringung sozialer Interaktion1

In unserem Aufsatz „Doing Difference“ haben wir in der Geschlechterforschung die ei-
genartige Tendenz beobachtet, bei der Beschreibung des Verhältnisses zwischen Ge-
schlecht, Ethnie und Klasse mathematische Metaphern zu verwenden (West und Fens-
termaker 1995a). Einige Autoren und Autorinnen gehen dabei von einem additiven
Modell aus: Zur Erklärung der aggregierten Folgen werden die Wirkungen der einzel-
nen Variablen einfach summiert. Andere unterstellen eine multiplikative Wirksamkeit
der Ungleichheits-Determinanten: die negativen Effekte beim Zusammentreffen von
Geschlecht, Ethnie und/oder Klasse werden mit Begriffen wie „doppelte“ oder „dreifa-
che Benachteiligung“ beschrieben. Manchmal tauchen in der Soziologie sogar Begriffe
aus der Geometrie auf: dann sollen „Systeme aus Schnittmengen“ („intersecting sys-
tems“) und „kategoriale Verschachtelungen“ („interlocking categories“) das Verhältnis
zwischen verschiedenen Kategorien erklären. Allein die Existenz so unterschiedlicher
Metaphern ist schon ein Beleg für die theoretischen Probleme, die mit diesem Thema
verbunden sind.

Wenn man beispielsweise die Wirkungen der Kategorien Klasse, Geschlecht und
Ethnie einfach addiert, kann das Ganze niemals mehr (oder auch weniger) als die
Summe seiner Teile sein (West und Fenstermaker 1995a: 9). Versteht man die Katego-
rien dagegen als Faktoren, deren Produkte miteinander multipliziert werden können,
verändert sich das Ergebnis: Es kann größer oder kleiner sein als die Summe der Ein-
zelteile, z.B. ergeben zwei negative Vorzeichen ein positives. Auch der Vergleich von
Klasse, Geschlecht und Ethnie mit geometrischen Figuren ist problematisch. Wir kön-
nen nicht vorausberechnen, was nach der „Überschneidung“ passiert (und wenn man
annimmt, dass die einzelnen Kategorien parallel zueinander verlaufen, können sie sich
niemals kreuzen).

Es waren diese fragwürdigen mathematischen Analogien, die den Anlass für unse-
ren ersten Aufsatz zum Thema „Doing Difference“ (West und Fenstermaker 1995a)
bildeten. Ein Grund für die Verwendung solcher Metaphern mag vielleicht darin lie-
gen, dass die Geschlechterforschung vorwiegend von weißen Frauen der Mittelschicht
betrieben wird. Wichtiger ist jedoch, dass die bestehenden Konzeptualisierungen von
Geschlecht mathematische Metaphern nahe legen. Denn Geschlecht wurde bisher
nicht als etwas gedacht, das gleichzeitig mit Ethnie und Klasse entsteht und wirkt. Erst
wenn man die Konstruktion von Geschlecht, Klasse und Ethnie als simultane Prozesse
begreift, wird es möglich zu erkennen, dass die Relevanz dieser Ordnungsmuster je
nach Interaktions-Kontext variieren kann. Außerdem lassen sich damit auch die Zu-
sammenhänge bei der Entstehung von Macht und sozialer Ungleichheit besser erklä-
ren. Um das Verhältnis zwischen individueller und institutioneller Praxis als auch zwi-
schen den verschiedenen Ungleichheitsformen besser zu verstehen, schlugen wir vor,
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1 Der ethnomethodologische Begriff accomplishment wird im Folgenden mit „Hervorbringung“
übersetzt (Anm. der Übers.).



die aktive Herstellung von Differenz – „the doing of difference“ – in den Mittelpunkt
zu rücken (West und Fenstermaker 1995a: 19).2

Der Aufsatz „Doing Difference“ (West und Fenstermaker 1995a) gehört zu einer
Trilogie von Veröffentlichungen zu unserer These, dass ethnische, klassen- und ge-
schlechtsspezifische Ungleichheiten in Interaktionen permanent hervorgebracht werden
(vgl. Fenstermaker et al. 1991; West und Fenstermaker 1993, 1995a, 1995b). Ob-
schon die Herstellungsmodalitäten extrem flexibel sind und die Bedeutung der einzel-
nen Kategorien je nach Kontext variiert, werden sie durch die selben Interaktionsme-
chanismen hervorgebracht. Wir alle sind in bestimmten Gruppen, Institutionen und
Beziehungen verortet und unser Handeln wird von uns selbst und von den anderen
auf der Basis von klassen-, ethnie- und geschlechtsspezifischen Erwartungen beurteilt
und verständlich gemacht („accountable“).3 Diese Erwartungen basieren auf dem (Hin-
tergrund-)Wissen und Erfahrungen aus vergangenen Interaktionen, die sich zu einer
historischen und institutionellen Praxis verdichtet haben. Letztlich werden auf diese
Weise also nicht nur „natürliche“ Unterschiede zwischen Menschen hergestellt, son-
dern auch darauf beruhende soziale Ungleichheiten gewissermaßen „naturalisiert“ und
reproduziert. Klasse, Geschlecht und Ethnie sind eng miteinander verknüpfte Hervor-
bringungen: Sie sind dynamisch, anpassungsfähig und grundsätzlich veränderbar und
sie erhalten ihre konkrete Bedeutung ausschließlich durch soziale Interaktion.

Zusammenfassend kann man festhalten: Menschen erzeugen Differenz durch ein
aktives „Tun“. Beispiele dafür sind Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, Klas-
sen oder Ethnien. Diese kulturell erzeugten Unterschiede bestätigen und reproduzieren
dann nicht nur die angeblich von „Natur“ aus ungleichen Eigenarten von Mitgliedern
unterschiedlicher Kategorien, sondern auch die darauf beruhenden institutionellen Un-
gleichheits-Arrangements. Die soziale Ordnung, die auf der Zuordnung zu bestimmten
Kategorien gründet, wird erst durch die aktive Leistung der Beteiligten als normal und
„natürlich“ wahrgenommen. Und so erscheint eine willkürliche Form sozialer Organi-
sation, die auf der aktiven Hervorbringung von Klasse, Geschlecht und Ethnie basiert,
auf einmal als einleuchtend, vollkommen normal und sogar natürlich (und damit auch
als legitim). Die Unterschiede, die eigentlich durch diesen Prozess erst erzeugt wurden,
gelten nun als grundlegende und dauerhafte Merkmale von Personen, und am Ende
erscheinen Sexismus, Rassismus und Klassenherrschaft als eine Reaktion auf derartige
individuelle Merkmale – und die soziale Ordnung als eine vernünftige Anpassung an
die angeblich „natürlichen“ Ungleichheiten zwischen Menschen.

Diese hier nur kurz skizzierten theoretischen Annahmen sind mittlerweile ausführ-
lich kommentiert und kritisiert worden. In diesem Artikel werden wir vor allem auf
jene Kritikpunkte eingehen, die für die weitere Theorieentwicklung wichtig sind. Dies
heißt jedoch nicht, dass die bereits existierenden empirischen Beispiele für die Dynamik
von Geschlecht, Ethnie und Klasse weniger relevant seien, im Gegenteil. Theoretische
Formulierungen haben nur dann einen Sinn, wenn sie dazu verhelfen, die empirischen
Gegebenheiten besser zu verstehen. Bereits in „Doing Difference“ haben wir dazu auf-
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2 „Doing Difference“ wird im Folgenden unübersetzt gelassen oder mit „aktive Herstellung von
Differenz“ übersetzt (Anm. der Übers.).

3 Die ethnomethodologischen Begriffe accounts bzw. accountable sind kaum übersetzbar. Im Fol-
genden wird deshalb in der Regel das englische Wort verwendet (Anm. der Übers.).



gefordert, die Frage nach der jeweiligen Relevanz der kategorialen Mitgliedschaften in
verschiedenen sozialen Situationen empirisch zu beantworten. Dabei muss allerdings
immer auch der gleichzeitige Einfluss der übrigen sozialen Mitgliedschaften in Interak-
tionen berücksichtigt werden (West und Fenstermaker 1995a: 33). Seit der Einführung
des ursprünglichen „Doing-Gender“-Konzepts (West und Zimmerman 1987) und den
späteren Erweiterungen (Fenstermaker et al. 1991; West und Fenstermaker 1993) wur-
de der Begriff und die damit verbundenen Behauptungen auf die eine oder andere Art
in zahlreichen empirischen Untersuchungen benutzt. Meistens konnten dadurch empi-
rische Ergebnisse nachträglich theoretisch fundiert werden.4

Trotz der großen Anziehungskraft des ethnomethodologischen Grundkonzepts hat
die Veröffentlichung von „Doing Difference“ 1995 für großen Wirbel gesorgt, vor al-
lem unter jenen feministischen Soziologinnen und Soziologen, die sich mit Ethnie und
Geschlecht beschäftigen. In einem von der Zeitschrift Gender & Society (Sage Publica-
tions 1995) organisierten Symposium wurden viele wichtige Fragen formuliert, und
wir hatten Gelegenheit, kurz darauf zu antworten. In diesem Aufsatz wollen wir noch
einmal auf die zentralen Kritikpunkte eingehen, unsere Position verdeutlichen und in
Fortführung des feministischen Dialogs auf bisher ungelöste Fragen hinweisen. Wir
hoffen, dass wir damit einige verbreitete Missverständnisse klären können.

Die Missverständnisse bezogen sich vor allem auf unsere These, dass soziale Un-
gleichheit das Ergebnis von Interaktionsprozessen ist. Akteure – also auch wir – fun-
gieren in sozialen Interaktionen nicht nur als Individuen, sondern auch als Vermittler
institutioneller Praxis. Gleichzeitig verteidigen wir damit auch den Sinn und Zweck
vergangener Handlungen. Die genaue Beschreibung und der systematische Nachweis
von Herrschaft und Unterdrückung ist ein großer Verdienst der Sozialwissenschaften.
Wir gehen davon aus, dass das Wissen darüber, wie Herrschaft und Unterdrückung
konkret zustande kommt und welche Rolle Interaktionen dabei spielen, ein wichtiger
Beitrag zum besseren Verständnis von Macht, Ungleichheit und sozialem Wandel ist.
Das soll der Ausgangspunkt unserer weiteren Überlegungen sein.

III. Weitverbreitete Missverständnisse

In der Diskussion um das „doing“ von Ethnie, Klasse oder Geschlecht kam es immer
vor, dass zwischen dem Prozess der Herstellung von Ungleichheit und dessen Ergebnis
nicht genau unterschieden wurde. Unser primäres Interesse gilt der Suche nach den
Mechanismen, durch die Ungleichheit als Ergebnis zustande kommt, und weniger dem
Ergebnis selbst bzw. dessen Folgen. Oftmals ist unsere Arbeit so interpretiert worden,
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4 Es gibt mittlerweile eine große Anzahl empirischer Arbeiten zu unserem Ansatz, die sich mit
ganz unterschiedlichem Themenfeldern befassen: Männer- und Frauen-Gefängnisse, weibliche
Chirurginnen, Rockmusik, Kommunikation im Internet, Kriminalität und Gewalt, Kohlen-
bergwerke und Feuerwehrzentralen. Als Beispiele für die unterschiedliche Verwendung des
Konzepts der interaktiven Hervorbringung vgl. Bettie (2000), Bird (1996), Britton (1997),
Cassell (1997), Clawson (1999), Cook und Stambaugh (1997), Dryden (1999), Gilgun und
McLeod (1999), Martin und Jurik (1996), Messerschmidt (1997), Pike (1996), Tallichet
(1995), Uchida (1997), Yoder und Aniakudo (1997).



als würden wir klassenspezifische, rassistische und sexistische Unterdrückungsformen
einfach gleichsetzen. Möglicherweise hängt das mit der historisch begründeten (und
durchaus legitimen) Konzentration der Soziologie auf die Folgen und Zwänge zusam-
men, die sich aus den jeweiligen Herrschaftssystemen ergeben. Unseres Erachtens ist es
aber die ständige Hervorbringung von Ethnie, Klasse und Geschlecht, die den Kern so-
zialer Ungleichheit bildet. Erst wenn wir diese Prozesse verstehen, können wir nach-
vollziehen, wie sich verschiedene Herrschaftsformen überschneiden und miteinander
verbinden (West und Fenstermaker 1995b).

In dem Symposium im Anschluss an unseren „Doing-Difference“-Aufsatz haben
wir die Verwechslung zwischen Prozess und Ergebnis folgendermaßen problematisiert:
„Wir wollen nicht die Wirkungen und Folgen sozialer Ungleichheit belegen, sondern
die ihr zugrundeliegenden Konstruktionsprozesse verstehen. Um dieses Ziel zu errei-
chen, konzeptualisieren wir die Differenz an sich aber nicht als etwas, das es abzuschaf-
fen gilt: Die Differenz als solche ist nicht das Problem. Vielmehr muss das ganze Sys-
tem sozialer Ungleichheit beschrieben werden. Innerhalb dieses Systems interagieren die
grundlegenden gesellschaftlichen Teilungsdimensionen miteinander. Und genau dort
liegt der Fokus unserer Aufmerksamkeit: die uns interessierende Frage ist, wie Un-
gleichheiten innerhalb sozialer Beziehungen hergestellt werden, und nicht, was ihre (si-
cherlich schwerwiegenden) Folgen sind“ (West und Fenstermaker 1995b: 507).

Aufgrund von solchen Missverständnissen kam es immer wieder zu Diskussionen
über die grundlegende Beschaffenheit von Geschlecht, Ethnie und Klasse. In dieser
Hinsicht wurden unsere Thesen mit Recht kritisiert (vgl. Schwalbe 2000). Schwalbe
meint, die Soziologie neige zur Reifizierung sozialer Kategorien. Ethnie, Klasse und
Geschlecht würden oft als Dinge verstanden – als typische Merkmale bzw. diskrete Va-
riablen –, aber eben nicht als ständige Hervorbringungen sozialer Akteure. Schwalbe
zufolge lässt sich diese Tendenz sogar in unseren Formulierungen nachweisen, obwohl
wir eigentlich genau das Gegenteil propagieren. Auf jeden Fall hat die Verwechslung
zwischen den Folgen der Unterschiede und der Frage nach ihrer Entstehung die Wei-
terentwicklung unseres theoretischen Rahmens immer wieder behindert.

Ein weiteres Missverständnis beruht auf einer Fehldeutung unserer ursprünglichen
Konzeptualisierung von Geschlecht (West und Zimmerman 1987; Fenstermaker et al.,
1991) und vielleicht auch des Sozialkonstruktivismus generell. Es wurde behauptet,
dass unser Konzept des „doing gender“ gewissermaßen die sozialwissenschaftliche Ver-
sion von Judith Butlers Theorie der Geschlechter-Performanz sei (vgl. Butler 1990,
1993) und wir eine Art „Performanztheorie“ sozialer Ungleichheit entwickelt hätten.
Was wir als „doing difference“ bezeichnen, ist für uns jedoch keineswegs auf performa-
tive Akte reduzierbar, und es ist auch keine simple Mischung von Geschlechts-, Klas-
sen- und ethnischen Darstellungen. Der Begriff der „Hervorbringung“ lenkt jedoch die
Aufmerksamkeit auf performative Aspekte – und zwar sowohl bei der kommunikativen
Vermittlung von Differenz als auch bei der Frage nach der Übereinstimmung mit
(oder Abweichung von) den normativen Erwartungen, die an die Mitglieder einer be-
stimmten Ethnie, Klasse oder Geschlechtskategorie gerichtet werden.5
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5 Aber auch Butlers Ansatz kann nicht auf dramaturgische Aspekte reduziert werden. Mit den
Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen den beiden theoretischen Konzepten haben
wir uns an anderer Stelle auseinander gesetzt (vgl. Moloney und Fenstermaker 2000).



Im Zusammenhang mit den Arbeiten von Judith Butler ergab sich noch eine ande-
re Fehlinterpretation: Unsere Argumentation wurde als eine Art „poststrukturalistische“
Ausblendung der Bedeutung sozialer Unterschiede (miss)interpretiert. Diesen Vorwurf
hat Patricia Hill Collins besonders eindringlich formuliert: „Durch ein einseitig sozial-
konstruktivistisches Verständnis von Rassismus, Patriarchat und Klassenherrschaft wer-
den Ethnie, Klasse und Geschlecht auf die Interaktionsebene und auf performative
Akte reduziert. Die Zugehörigkeit zu einer dieser Kategorien ist aus dieser Sicht nur
ein Darstellungsakt innerhalb einer sozialen Begegnung, eingebettet in ein Netz von
Beziehungen zwischen Gleichgestellten. Dabei kommen dann zwar Ethnie, Klasse und
Geschlecht überall irgendwie vor, aber alle Anzeichen von Macht und Ungleichheit
werden ausgeblendet“ (Collins 1995: 493).

Auf diese Vorwürfe gibt es keine angemessene Antwort, denn sie haben wenig mit
unserer Argumentation zu tun. Es ist immer wieder die gleiche Kritik: Ein sozialkon-
struktivistischer Ansatz impliziere eine Reduktion der Herrschaftsverhältnisse zwischen
Klassen, Ethnien und Geschlechtern auf die Ebene der Darstellung in Interaktionen;
außerdem sei das Konzept des „Doing Difference“ beschränkt auf face-to-face-Interak-
tionen. Es gehe nur um Begegnungen zwischen Gleichgestellten, die unterschiedlichen
sozialen Positionen der Akteure würden von uns ausgeblendet. Dazu können wir nur
das gleiche wie vor sechs Jahren erwidern: „Wir behaupten, dass Ungleichheit und Un-
terdrückung sozial konstruiert sind. Das impliziert aber keinesfalls, dass Unterdrückung
auf “Performanz" oder Text reduziert und dadurch die Bedeutung und der Einfluss
von Geschichte, Leid, sozialen Kämpfen und Widerstand verkannt wird. Durch die
Akzentuierung des situativen, dynamischen und grundlegend sozialen Charakters von
Ungleichheit werden die durchaus realen Konsequenzen von Herrschaft weder geleug-
net noch heruntergespielt" (West und Fenstermaker 1995b: 512).

Collins hat in ihrer Kritik aber auch viele weiterführende Fragen formuliert: Wie
ist der Prozess der sozialen Herstellung genau beschaffen? Was heißt „Differenz“ und
von welcher Art ist sie? Wie lassen sich diese Prozesse am besten konzeptualisieren? Als
erstes geht es um die Vorstellung, das aktive Herstellen – das „doing“ – von Ge-
schlecht, Ethnie und Klasse sei nur ein Phänomen auf der Interaktionsebene. Zweitens
und damit verbunden geht es um die klassische Frage der Beziehung zwischen Sozial-
struktur und Individuum (d.h. um das sog. Mikro-Makro-Problem, das schon vielen
Soziologen das Leben schwer gemacht hat). Und unklar ist drittens auch, wie histori-
sche Ungleichheitsmuster bis in die Gegenwart hinein wirksam sein können. D.h. eine
weitere Frage ist die, wie Widerstand und Wandel innerhalb dieses theoretischen Rah-
mens erklärt werden können. Zum besseren Verständnis von Kritik und Erwiderung
wollen wir kurz auf diese drei Fragen eingehen.

IV. Die Dynamik des „Doing Difference“

Evelyn Nakano Glenn hat vor kurzem einen theoretischen Rahmen vorgestellt, in den
sich die verschiedenen Erklärungsansätze über die Entstehung der sozialen Teilungsdi-
mensionen Geschlecht und Ethnie einordnen lassen (Glenn 1999). Dabei fordert sie,
dass dem prozessualen Charakter der Konstruktion von Geschlecht und Ethnie stärker
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Rechnung getragen wird, anstatt weiterhin reifizierte und damit statische Kategorien zu
verwenden. Glenn zufolge sind bei der aktiven Herstellung von Geschlecht, Ethnie
und Klasse beide Ebenen soziologischer Analyse enthalten: soziale Strukturen und spe-
zifische Ausdrucksformen der kulturellen Repräsentation dieser Kategorien. Demnach
„finden diese Prozesse auf mehreren Ebenen statt, dazu gehören Repräsentation ... Inter-
aktion auf der Mikro-Ebene ... und soziale Strukturen“ (Glenn 1999: 9). Auch andere
Soziologen haben die strenge Aufteilung in Mikro- und Makrophänomene kritisiert,
teilweise unter Verwendung der Strukturationstheorie von Anthony Giddens (1984):
„Strukturbildende Handlungen sind immer auch von bestimmten Bedingungen abhän-
gig – und diese sind nichts anderes als die strukturelle Manifestation vorausgegangener
Handlungen. Menschen schaffen Strukturen durch ihr Handeln, und dieses Handeln
wird durch frühere Strukturen ermöglicht und gleichzeitig auch begrenzt“ (Molotch,
Freudenburg und Paulsen 2000: 793).

Ähnlich, allerdings schon älter, ist der Vorschlag von Philip Abrams (1972), der
dafür plädiert, den Ambiguitäten und Beziehungen zwischen den verschiedenen Ebe-
nen im Rahmen einer „prozessualen Soziologie“ vermehrt Rechnung zu tragen: „Ge-
sellschaft muss als ein von Individuen konstruierter Prozess verstanden werden, wobei
die Individuen ihrerseits gesellschaftlich konstruiert sind“ (Abrams 1972: 227). Wenn
man also das Handeln der Akteure im Wechselspiel mit den aggregierten Folgen frühe-
rer Entscheidungen und ihrer institutionellen Praktiken betrachtet, erhält die Herstel-
lung – das „doing“ – sozialer Ungleichheit ein ganz anderes Gewicht als ihr z.B. von
Collins (Collins 1995) oder Lynn Weber beigemessen wird, die „von ein paar unbe-
deutenden Akteuren in alltäglichen Interaktionen“ spricht (Weber 1995: 501). Tat-
sächlich sind wir davon überzeugt, dass diese „paar unbedeutenden Akteure“ und ihre
„alltäglichen Interaktionen“ für den Lauf der Geschichte, für Formen sozialer Herr-
schaft und die Herausbildung dauerhafter Strukturen verantwortlich sind.6

Man kann sich in diesem Zusammenhang auch auf die Arbeiten von Dorothy
Smith beziehen (Smith 1987). Was von vielen Soziologen als Mikro/Makro-Problem
bezeichnet wird, ist unserer Ansicht nach nur eine Variation des Themas des „gespalte-
nen Bewusstseins“, bei dem alle Perspektiven, die mit der offiziellen Sichtweise nicht
kompatibel sind, systematisch ausgeblendet werden. Sobald man jedoch zur Kenntnis
nimmt, dass situatives Handeln und soziale Struktur ständig ineinander greifen, wird
deutlich, dass die Konstruktion von Ethnie, Klasse und Geschlecht sowohl von frühe-
ren Erfahrungen und Praktiken als auch von den normativen Erwartungen im gegen-
wärtigen Kontext abhängig ist. Ähnlich haben wir das bereits in dem Symposium zu
„Doing Difference“ formuliert: „Im Mittelpunkt unserer Analyse stehen die sich stän-
dig verändernden sozialen Beziehungen in unterschiedlichen Situationen. Das bedeutet
aber nicht, dass wir dadurch auch den Kontext ausblenden, in dem sich diese Bezie-
hungen entfalten. Wir behaupten lediglich, dass die Wirkung sozialer Strukturen und
historischer Bedingungen sich erst im Verlauf dieser Interaktionen verwirklichen kann“
(West und Fenstermaker 1995b: 509).
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6 Die Arbeiten von Joan Acker zeigen, dass die Geschlechterdifferenz in Organisationen allge-
genwärtig ist und verschiedene Formen annimmt. Hinter diesen verschiedenen Ausdrucksfor-
men steht derselbe Mechanismus: die aktive Hervorbringung von Unterschieden als einem all-
täglichen, aber zentralen Merkmal von Organisationen.



Individuelle Handlungen und soziale Strukturen sind also nur unterschiedliche
Aspekte der alltäglichen und oftmals unbemerkten sozialen Hervorbringung von Eth-
nie, Klasse und Geschlecht. Dies wirft die Frage auf, ob Widerstand gegen solche täg-
lich konstruierten, bestätigten und reproduzierten Strukturen überhaupt möglich ist.
Wie also kommt es zu sozialem Wandel?

In ihrem bahnbrechenden Buch über die Herausbildung ethnischer Teilungsdimen-
sionen kritisieren Michael Omi und Howard Winant theoretische Ansätze, die sich auf
ethnische Gruppen, Klassen oder Nationen konzentrieren und vernachlässigen, dass es
sich dabei um spezifische Formen sozialer Auseinandersetzungen, politischer Organisa-
tion und kultureller bzw. ideologischer Repräsentation handelt (Omi und Winant
1994: 48). Omi und Winant betonen vor allem den prozessualen Charakter von Eth-
nie – im Gegensatz zum herkömmlichen Gebrauch ethnischer Kategorien als statische,
unveränderbare „Variablen“. Indem sie die Entstehung einer ethnischen Ordnung als
Verbindung zwischen Struktur und individueller Repräsentation beschreiben, legen sie
den Fokus auf die ständigen Umdeutungen, Repräsentationen und Motive für die Um-
verteilung gesellschaftlicher Ressourcen (materieller oder symbolischer Art) entlang eth-
nischer Grenzen (Omi und Winant 1994: 56). Das lässt sich gut mit unserer Argu-
mentation verbinden: Durch den Blick auf die alltägliche Herstellung und Reproduk-
tion ethnischer Unterschiede in Interaktionen (von der wir annehmen, dass sie simul-
tan mit der Herstellung von Klassen- und Geschlechtsdifferenzen verläuft) wird gleich-
zeitig auch die Funktionsweise einer Ordnung erkennbar, die Omi und Winant als
„racialized social structure“ bezeichnen. Wir gehen davon aus, dass zwischen der situa-
tiven Konstruktion von ethnischen Differenzen und den bestehenden, aber ebenfalls si-
tuativen normativen Strukturen (wozu auch Geschlecht und Klasse gehören) Wechsel-
wirkungen bestehen. Das Ergebnis dieser gegenseitigen Verbindung ist eine nach Eth-
nie, Klasse und Geschlecht geordnete Sozialstruktur.

Winant kritisiert allerdings, dass sich sozialer Wandel über das „Doing Difference“-
Konzept nur schlecht erklären lässt.7 „Wenn Ethnie also aus einem ,situativen Verhal-
ten‘ besteht, durch das benachteiligte Akteure unweigerlich zur Reproduktion bestehender
Herrschaftsverhältnisse beitragen, wie kann es dann überhaupt jemals zu umfassenden so-
zialen Veränderungen entlang ethnischer Teilungsdimensionen kommen?“ (Winant
1995: 505; Hervorh. S.F. und S.W.). Winant scheint hier „situativ“ mit „determiniert“
zu verwechseln. Unseres Erachtens schafft gerade die Kontextabhängigkeit des Han-
delns die Voraussetzungen für eine allmähliche Unterminierung oder sogar für eine be-
wusste Opposition gegen institutionalisierte Herrschaftssysteme. Tatsächlich schließt
die Variabilität der Erwartungen und Widerstandsmöglichkeiten Herrschaftsformen
aus, die nicht bereits den Keim des Wandels in sich tragen. Es ist der bewusste oder
unbewusste Widerstand gegen herrschende Erwartungshaltungen, der den sozialen
Wandel letztlich antreibt.8 Zudem sind wir der Meinung, dass wir das Phänomen des
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7 Interessanterweise gibt es auch eine genau entgegengesetzte Kritik an unserem Konzept: Wir
würden den Einfluss sozialer Strukturen zu wenig berücksichtigen und die soziale und organi-
sationale Realität auf Interpretation reduzieren (vgl. z.B. Britton 2000; Maldonado 1995).

8 Nach dieser Vorstellung ist Wandel also ein selbstverständlicher Bestandteil aller ethnischen
Strukturen. Entsprechend argumentiert Daniel: „Das Muster ethnischer Bedeutungen und
Identitäten, die rassistische Dimension sozialer Ungleichheit und der Grad ethnischer Mobili-



sozialen Wandels erst dann verstehen werden, wenn wir soziale Ungleichheit konse-
quent als Ergebnis der permanenten Hervorbringung durch die Akteure im Verlauf von
Interaktionen begreifen. Soziale Prozesse sind also nicht nur die Quelle für gesellschaft-
lichen Wandel, sondern auch für dessen Unvermeidbarkeit. In diesem Sinn teilen wir
Winants Auffassung des Wechselspiels zwischen Struktur und Handlung bei der Ent-
stehung und Reproduktion ethnischer (sowie klassen- und geschlechtsspezifischer)
Ordnungsgefüge: „Soziale Strukturen sind dynamisch und reziprok. Sie sind das Pro-
dukt aggregierter und wiederholter Handlungen der Subjekte, wobei diese ihrerseits
durch soziale Strukturen produziert werden“ (Winant 1995: 504). Auch mit seiner
Schlussfolgerung stimmen wir überein: „Indem die Herstellung von Differenzen struk-
turiert, aber gleichzeitig situativ erfolgt, tragen sie trotz ihrer Beständigkeit die Mög-
lichkeit von Freiheit in sich!“ (Winant 1995: 505).

Zum Abschluss wollen wir uns noch mit einem zentralen und bisher wenig beach-
teten Aspekt unseres Konzepts beschäftigen, der vielleicht einige der bisher aufgeworfe-
nen Fragen zusammenführt.

V. Differenz und das Prinzip der accountability

Um es zu wiederholen: Die Hervorbringung von Geschlecht, Ethnie und Klasse bedeu-
tet, dass man das Handeln an den normativen Vorstellungen darüber ausrichtet, wie
sich ein Mitglied einer bestimmten Ethnie, Klasse oder Geschlechtskategorie angemes-
sen zu präsentieren und zu verhalten hat (West und Fenstermaker 1995a). Wir bezie-
hen uns hier auf Heritages Formulierung des Konzepts der „accountability“: die Mög-
lichkeit, die Handlungen von Menschen, ihre Handlungsumstände und sogar die Be-
schreibungen selbst auf folgerichtige Weise zu beschreiben und zu beurteilen, z.B. als
„männlich“ oder „weiblich“ (vgl. Heritage 1984: 136–137). Das hat zur Folge, dass
Menschen ihr Handeln in Antizipation dessen auswählen, wie andere sie in einer be-
stimmten Situation wahrnehmen und beschreiben. Das heißt: das „doing“ von Ge-
schlecht, Ethnie und Klasse erfordert situatives Handeln (wozu auch Gefühle, Hoff-
nungen und Selbstbewertungen gehören); verständlich wird dieses Handeln aber erst in
Relation bzw. im Licht der normativen Erwartungen, die an die Mitglieder einer be-
stimmten Ethnie, Klasse oder auch Geschlechtskategorie gerichtet werden.

Das ist wohl der am häufigsten vernachlässigte Punkt unserer Argumentation. Nur
die wenigsten haben den Stellenwert des Konzepts der „accountability“ in unserem An-
satz bemerkt. Die Vorstellung, dass Handlungen hinsichtlich ihrer Angemessenheit be-
schrieben und bewertet werden, ist eine theoretische Annahme, die aus den empirischen
Manifestationen der Hervorbringung von Klasse, Ethnie und Geschlecht nur abgeleitet
werden kann. Um die genaue Wirkungsweise dieses Prinzips aufzuzeigen, haben wir
die Argumente bei einem Treffen des Hochschulrats der Universität von Kalifornien
untersucht, auf dem Frauenfördermaßnahmen diskutiert (und am Ende abgebaut) wur-
den (West und Fenstermaker 1996). Wir kamen auf der Basis dieser Untersuchung zu
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sierung sind äußerst instabil und flexibel. Folglich muss es zu jedem Zeitpunkt in der Ge-
schichte multiple Determinanten für Ethnie gegeben haben“ (Daniel im Erscheinen: VIII),
vgl. ähnlich auch Roediger (1991).



folgendem Schluss: „Selbst- bzw. Fremd-Kategorisierungen evozieren normative Vor-
stellungen darüber, wie sich ,jemand wie ich‘ bzw. ,jemand wie Du‘ angemessen zu
verhalten und zu präsentieren hat. In beiden Fällen strukturieren derartige Verhaltens-
normen das Geschehen. Es entsteht ein ganzes Bündel von Regeln darüber, wer, über
was und wie lange sprechen darf. Diese Strukturen bestätigen und besiegeln frühere
Vorstellungen über Unterschiede, Macht und Anspruchsrechte“ (West und Fensterma-
ker 1996: 36).

Das Prinzip der „accountability“ bedeutet also, dass wir uns und die anderen stän-
dig hinsichtlich unserer (bzw. ihrer) „wahren Natur“ beschreiben und beurteilen und
unser Handeln und Denken danach ausrichten. Michael Schwalbe hat das Konzept der
„accountability“ und ihre Funktionsweise genauer ausgearbeitet (Schwalbe 2000). Um
der Vielschichtigkeit und den Interdependenzen dieser Prozesse Rechnung zu tragen,
schlägt er vor, von ganzen „Netzwerken“ der accountability zu sprechen, vergleichbar
mit den verschiedenen Ebenen von Interaktionen und ihren Folgen (Schwalbe 2000:
780–781). Seiner Meinung nach sind diese Netze der eigentliche Motor der Fort-
schreibung und Bestätigung kategorialer „Andersartigkeit“ – und darüber hinaus auch
die Basis für die Verteilung von (materiellen und symbolischen) Ressourcen je nach
Konformität mit den normativen Erwartungen. „Die Beschreibung von Handlungen
als verständlich und vernünftig setzt einen Prozess der gegenseitigen Abgrenzung vor-
aus. D.h. bevor das Handeln hinsichtlich seiner Angemessenheit und Verständlichkeit
beschrieben werden kann, müssen die Handelnden kategorisiert und sortiert werden.
Die ständige Beschreibung und Überprüfung des Handelns hinsichtlich seiner Ver-
ständlichkeit und Angemessenheit führt im Endeffekt dazu, dass die soziale Realität
und die Bedeutsamkeit dieser Kategorien bestätigt wird“ (Schwalbe 2000: 781).

Mit Hilfe des Konzepts der „accountability“ lassen sich einige der früher angespro-
chenen Fragen des „Doing Difference“-Konzepts besser beantworten. Zunächst einmal
lassen sich alle normativen Ordnungsvorstellungen – also auch die jeweilige Definition
angemessenen Verhaltens von Angehörigen einer bestimmten Klasse, Ethnie oder eines
Geschlechts – auf denselben Ursprung zurückführen: nämlich auf spezifische institutio-
nelle und kollektive Praktiken bei der „natürlichen“ (und deshalb „rechtmäßigen“) Zu-
weisung materieller und symbolischer Ressourcen. Schwalbe weist vor allem auf die
„Strukturmuster der gemeinsamen, aufeinander bezogenen Handlungen hin, die letzt-
lich in Differenz und Ungleichheit resultieren.“ (Schwalbe 2000: 781) Dies sollte deut-
lich machen, dass das „Doing Difference“-Konzept nicht auf direkte Interaktionen be-
schränkt oder losgelöst ist vom historischen Hintergrund und der institutionellen Pra-
xis. Tatsächlich bezieht die aktive Herstellung von Differenz Bedeutung und Macht
aus der Spezifik des jeweiligen institutionellen und kollektiven Kontexts. Bei der Her-
vorbringung von Differenz stellt das Prinzip der „accountability“ die treibende Kraft
dar; die Merkmale der normativen Ordnung bilden den Inhalt, und die soziale Inter-
aktion ist das Medium. Das Ergebnis sind die sozialen Unterschiede, die wir in den
westlichen Gesellschaften beobachten.

Diese Prozesse machen auch verständlich, weshalb Widerstand und sozialer Wandel
möglich sind. Wir müssen also weg von der Beschreibung von Ethnie, Klasse und Ge-
schlecht als reifizierten Kategorien hin zu einem theoretischen Rahmen, in dem es um
gemeinsame, aufeinander bezogene Handlungen innerhalb spezifischer Situationen geht.
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Erst dann lässt sich verstehen, wie das „Doing Difference“ konkret abläuft und inwie-
fern Wandel möglich ist. Dass Wandel möglich, ja sogar unvermeidbar ist, zeigt bereits
die enorme historische Variabilität der Unterscheidungs- und Ungleichheitssysteme.
Aber wie dieser Wandel genau abläuft und inwieweit er im Rahmen der beschriebenen
Erwartungsstrukturen möglich ist, muss in empirischen Untersuchungen geklärt wer-
den. In diesem Sinne meint auch Schwalbe: „Sobald man den Fokus auf das “Tun",
den Prozess und das gemeinsame Handeln legt und die in der Soziologie verbreitete
Tendenz zur Reifikation aufgibt, lösen sich viele theoretische Probleme auf bzw. wer-
den zu empirischen Fragen" (Schwalbe 2000: 781).

VI. Die Grenzen der Theorie

Natürlich gibt es immer noch eine Reihe von theoretischen Unklarheiten, an denen
weiter gearbeitet werden muss. Dazu gehört z.B. die Frage nach der Beziehung zwi-
schen Individuum und sozialer Struktur bei der Beschreibung und Beurteilung des
Handelns hinsichtlich seiner Angemessenheit und Verständlichkeit. Außerdem muss
genauer analysiert werden, wie das Prinzip der „accountability“ bei der Hervorbringung
von Geschlecht funktioniert, wenn die normativen Erwartungen differieren. Ein weite-
res spannendes Untersuchungsfeld ist das Verschwimmen von ethnischen und Ge-
schlechtergrenzen als Folge der zunehmenden Erfahrung von Multikulturalität und
Transsexualität. Und schließlich besteht ein ganz allgemeines Problem darin, dass ein
Phänomen, das dermaßen stark von konkreten empirischen Bedingungen abhängig ist,
sich nur schlecht theoretisieren und verallgemeinern lässt. Je nach Situation kann die
Relevanz der einzelnen Komponenten variieren: Im einen Moment dominiert die Zu-
gehörigkeit zu einem Geschlecht, im anderen Klasse oder Ethnie. Sowohl der Ablauf
als auch die Folgen von „Doing Difference“ können je nach Situation ganz unter-
schiedlich ausfallen (relevante Faktoren hierbei sind der Ort, die Zeit und die jeweili-
gen Akteure). Ebenso muss auch die Frage nach Widerstand und Wandel auf den spe-
zifischen Kontext bezogen werden und erfordert letztlich eine empirische Antwort. Wie
produktiv der theoretische Dialog auch immer ist, die konkreten Antworten stammen
aus der Empirie. Ein gutes Beispiel dafür ist die Arbeit von Julie Bettie (Bettie 2000).

Ihr Aufsatz „Women without class: Chicas, cholas, trash, and the presence/absence
of class identity“ beruht auf einer ethnographischen Untersuchung mexikanischer und
weißer Oberstufenschülerinnen aus der Arbeiterschicht in Kalifornien (Bettie 2000).
Indem sie untersucht, wie sich diese jungen Frauen die alltäglichen Klassenerfahrungen
verständlich machen, zeigt sie das subtile und dynamische Zusammenspiel bei der Her-
vorbringung der unterschiedlichen kategorialen Identitäten. Ihre Ergebnisse veran-
schaulichen, wie Ethnie und Geschlecht die Klassenzugehörigkeit in sozialen Interak-
tionen verschwinden lassen: „Tatsächlich sind die ,naturalisierten‘ Auffassungen von
Ethnie und Geschlecht dafür verantwortlich, dass Differenzen zwischen sozialen Klas-
sen aus dem Blickfeld verschwinden ... Vorwürfe ,wie eine Weiße zu handeln‘ verde-
cken die eigene Klassenzugehörigkeit und liefern gleichzeitig eine spezifische Interpreta-
tion der Klassenunterschiede zwischen weißen Preps9 aus dem Mittelstand und mexi-
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9 „Preps“ sind Angehörige einer privaten Vorbereitungsschule für die Hochschule, preparatory
school (Anm. der Übers.)



kanischen Amerikanerinnen aus der Arbeiterklasse. Ähnlich verzerrend wurde auch die
Unterscheidung zwischen ,guten‘ und ,schlechten‘ Mädchen nur als eine Frage der Se-
xualmoral – letztlich also des Geschlechts – wahrgenommen, und umgekehrt wurden
schulkonforme bzw. davon abweichende Darstellungen von Weiblichkeit als Ausdruck
ethnischer und klassenspezifischer Differenzen verstanden“ (Bettie 2000: 28).

Betties Untersuchung illustriert, wie innerhalb eines spezifischen historischen, re-
gionalen und institutionellen Kontexts Klasse, Ethnie und Geschlecht interaktiv herge-
stellt und aufeinander bezogen werden. Ihre Arbeit ist ein Beispiel für den starken Be-
zug unseres Konzepts zur Empirie, gleichzeitig erhalten wir aber auch neue Hinweise
für die weitere theoretische Arbeit. Klasse, Ethnie und Geschlecht werden nicht nur
gemeinsam hervorgebracht (mit unterschiedlicher Relevanz innerhalb des jeweiligen In-
teraktionssystems), sondern sind gleichzeitig auch in der Lage, sich gegenseitig zu ver-
stärken und zu verdecken. Die jeweiligen Folgen dieser Wechselwirkungen lassen sich
kaum im voraus abschätzen. Übereinstimmend mit unseren eigenen Aussagen (West
und Fenstermaker 1995a) verdeutlicht die Arbeit Betties, wie kontextspezifisch die Er-
schaffung kategorialer Identitäten – also das „Doing Difference“ – abläuft. Bedeutung
und konkrete Eigenschaften erhält die Differenz erst durch die jeweilige Interaktion
bzw. den jeweiligen Kontext.

Jede theoretische Beschreibung eines derart komplexen und dynamischen Systems
von Prozessen ist auf empirische Untersuchungen angewiesen, um weitere Fortschritte
zu erzielen. Dafür war die Arbeit Betties nur ein – wenn auch besonders überzeugen-
des – Beispiel. Der theoretische Dialog allein reicht nicht aus – neue Ideen müssen
auch empirisch angewendet werden, und zwar auf eine Welt, in der Geschlecht, Klasse
und Ethnie sowohl symbolische als auch materielle Realitäten sind.
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INTERAKTION UND DIE HARTNÄCKIGKEIT DER
GESCHLECHTER-UNGLEICHHEIT IN DER ARBEITSWELT*

Cecilia L. Ridgeway

Interaktion und die Hartnäckigkeit der Geschlechter-Ungleichheit in der Arbeitswelt
Zusammenfassung: Die Geschlechterhierarchie hat sich in den westlichen Gesellschaften als er-
staunlich stabil erwiesen, obwohl sich ihre ursprüngliche soziale und ökonomische Basis grundle-
gend gewandelt hat. Wie lässt sich dieses verblüffende Phänomen erklären? Eine wesentliche Ursa-
che sind alltägliche Interaktionsprozesse, über die die Geschlechterordnung auch in neue institu-
tionelle Konstellationen eingeschrieben wird. Interaktion erfordert, dass sich die Interaktionspart-
ner gegenseitig sozial einordnen. Eine wichtige Ordnungskategorie ist dabei die Geschlechtszuge-
hörigkeit. Die in der Regel automatisch ablaufende geschlechtliche Kategorisierung aktiviert insbe-
sondere im Arbeitsbereich Geschlechterstereotypen, die die beruflichen Interaktionen und Identi-
täten beeinflussen. Geschlechterstereotypen beinhalten immer auch Vorstellungen über den unter-
schiedlichen sozialen Status von Männern und Frauen. Da solche Statusannahmen zählebiger sind
als die strukturellen Bedingungen, die ihnen ursprünglich zu Grunde lagen, schreiben sie sich auch
in neue Organisationsformen ein. Die geschlechtliche Kategorisierung führt zudem zu geschlechts-
selektiven Vergleichsmaßstäben mit der Folge, dass Frauen und Männer unterschiedliche Erwar-
tungen und Ansprüche entwickeln. Diese Interaktionsprozesse stabilisieren die Geschlechterhierar-
chie am Arbeitsplatz, indem sie die geschlechtliche Etikettierung von Berufen begünstigen, Indivi-
duen als geschlechtsinteressierte Akteure konstruieren, bei Arbeitgebern zu diskriminierenden Prä-
ferenzen führen und die Selbsteinschätzung von Männern und Frauen prägen und damit auch ihre
Bereitschaft, sich mit ihrer Situation zufrieden zu geben.

Die Geschlechter-Hierarchie ist ein System sozialer Praktiken und Regelungen, das in
Bezug auf materielle Ressourcen, Macht, Status und Autorität Männern Vorteile ge-
genüber Frauen verschafft. Besonders bemerkenswert ist die Stabilität dieser Hierar-
chie, obwohl sich ihre sozio-ökonomischen Grundlagen im Verlauf der Geschichte
stark verändert haben. Trotz tiefgreifender struktureller Veränderungen wie etwa der
Industrialisierung und der damit verbundenen Auslagerung der Produktion aus dem
Haushalt, trotz des Zustroms von Frauen in die Arbeitswelt nach dem Zweiten Welt-
krieg und ihres Eindringens in männlich dominierte Berufsfelder hat die hergebrachte
Geschlechterordnung in verschiedenen Formen überlebt (Nelson und Bridges 1999;
Hartmann 1976; Reskin und Roos 1990). Aber warum ist die Geschlechter-Hierarchie
so hartnäckig und schafft es immer wieder, sich in neuen Formen zu behaupten, selbst
wenn ihre ursprüngliche strukturelle Basis zerfällt?

* Dieser Beitrag ist eine aktualisierte und überarbeitete Fassung des Aufsatzes „Interaction and
the Conservation of Gender Inequality: Considering Employment“, in: American Sociological
Review 62, 1997: 218–235.



Eine mögliche Erklärung liegt in den alltäglichen und nicht weiter reflektierten In-
teraktionsprozessen, durch die die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ständig re-
produziert wird. Interaktion führt nämlich zwangsläufig zu geschlechtlicher Kategori-
sierung, und im Zuge dieser Kategorisierung werden Geschlechterstereotypen evoziert,
die das Handeln am Arbeitsplatz und in anderen Bereichen prägen. Diese geschlecht-
lich eingefärbten und weitgehend unbewusst ablaufenden Interaktionsmechanismen
funktionieren m.E. als „unsichtbare Hand“, durch die geschlechtliche Ungleichheit
auch in neue sozio-ökonomische Verhältnisse eingeschrieben wird.

Im Zentrum meines Beitrags stehen die Interaktionsmechanismen, die dazu beitra-
gen, dass Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern in der Arbeitswelt immer wieder
hergestellt werden. Die Arbeitswelt ist eines der beiden voneinander abhängigen Fun-
damente, auf denen das gegenwärtige System der Geschlechterungleichheit beruht. Das
andere Fundament bildet die häusliche Arbeitsteilung. Während es zum Zusammen-
hang zwischen Interaktion und familiärer Arbeitsteilung mehrere Studien gibt (Berk
1985; Rismann 1987, 1998), wurde die Bedeutung der Interaktion für die Geschlech-
ter-Hierarchie innerhalb der Arbeitwelt bislang nur selten genauer untersucht.

Zu den Ursachen der Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen
und der geschlechtlichen Segregation des Arbeitsmarktes gibt es eine breite wissen-
schaftliche Literatur. Eine zentrale Rolle spielen gemäß diesen Untersuchungen die sta-
tistische Diskriminierung, interne Arbeitsmärkte, verzerrende Leistungsbewertungssyste-
me, bürokratische Maßnahmen und Strukturen, die traditionelle Ansprüche begünsti-
gen, und die Transformation von „labor queues“ in „gender queues“ (Nelson und
Bridges 1999; England 1992; Jacobs 1995; Reskin und McBrier 2000; Reskin und
Roos 1990). Doch diese Erklärungsversuche bleiben unvollständig. Durch den Einbe-
zug der Interaktionsebene lassen sich die offenen Fragen besser beantworten: Warum
gibt es trotz beruflichem Wandel immer noch Berufe mit einem Geschlechter-Label?
Weshalb werden männliche Bewerber trotz des Wettbewerbsdrucks auf dem Arbeits-
markt weiblichen Kolleginnen nach wie vor vorgezogen? Wieso wird die Arbeit von
Frauen abgewertet? Inwiefern und auf welche Weise verfolgen Menschen im berufli-
chen Kontext überhaupt geschlechtsspezifische Interessen? Und schließlich: Warum ak-
zeptieren weibliche Arbeitnehmer geringere Löhne als Männer in vergleichbaren Posi-
tionen und Berufen?

Ähnlich wie Klasse und Ethnie ist auch die Geschlechterordnung ein mehrschichti-
ges System von Unterschieden und sozialen Ungleichheiten: Auf der Makroebene um-
fasst sie sozio-ökonomische Differenzen und kulturelle Stereotypen, auf der Interak-
tionsebene bestimmt sie die Verhaltensmuster zwischen den Handelnden, und auf der
Akteurebene schließlich schlägt sie sich in individuellen Eigenschaften und Identitäten
nieder (Ferree et al. 1999; Ridgeway und Smith-Lovin 1999). Interaktionsprozesse sind
an der Entstehung aller Formen sozialer Ungleichheit beteiligt, aber es gibt gute Grün-
de zu der Annahme, dass sie im Fall der geschlechtsspezifischen Ungleichheit eine be-
sonders wichtige Rolle spielen. Im Unterschied zu anderen Ungleichheitssystemen wie
etwa Klasse oder Ethnie bestehen zwischen Männern und Frauen häufige und oftmals
sehr enge Interaktionsbeziehungen. Unser dichotomes System der geschlechtlichen Ka-
tegorisierung unterteilt die Menschheit in zwei ungefähr gleich große Gruppen und er-
höht damit die Wahrscheinlichkeit häufiger und enger Interaktion (Blau und Schwarz
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1984). Außerdem verläuft die Kategorisierung qua Geschlecht quer zu anderen Tei-
lungsdimensionen (wie beispielsweise Haushalten und Verwandtschaft), sodass prak-
tisch jeder und jede gezwungenermaßen mit dem anderen Geschlecht interagiert. Und
schließlich trägt auch das Sexual- und Reproduktionsverhalten zu engen sozialen Kon-
takten zwischen Männern und Frauen bei.

Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass die interaktive Ebene für die Aufrecht-
erhaltung der Geschlechterdifferenz eine entscheidende Rolle spielt (Ridgeway und
Smith-Lovin 1999). Unterschiede im Verhalten von Männern und Frauen sind nicht
ständig sichtbar, sondern haben ihre Grundlage in konkreten Interaktionen und wer-
den situativ evoziert. Das bestätigen zahlreiche Untersuchungen in der Geschlechterfor-
schung (Deaux und Kite 1987; Deaux und LaFrance 1998; Eagly 1987; Risman 1998;
West und Zimmerman 1987).

Der Grund dafür, dass das Geschlecht in Interaktionen oft zum Tragen kommt,
liegt darin, dass die Organisation der Interaktion eine geschlechtliche Kategorisierung
nahe legt. Für viele Autoren und Autorinnen ist die automatische und kontinuierliche
Kategorisierung aller Menschen nach ihrer Geschlechtszugehörigkeit die treibende
Kraft im System der geschlechtlichen Unterscheidungen und Ungleichheiten (Glick
und Fiske 1999; Reskin 2000; Ridgeway und Correll 2000). Bei diesem Prozess der
geschlechtlichen Kategorisierung klassifizieren die Akteure einander als männlich oder
weiblich. Dabei berufen sie sich zwar auf physische Geschlechtsmerkmale, faktisch ver-
wenden sie aber kulturell definierte äußere Merkmale wie etwa Kleidung oder Frisur.
Grund dafür ist die selbstverständliche Unterstellung eines Zusammenhangs zwischen
solchen äußeren Merkmalen und der biologischen Geschlechtszugehörigkeit (West und
Zimmerman 1987). Wie durch ethnomethodologische Untersuchungen deutlich belegt
wird, beruht die routinemäßige geschlechtliche Kategorisierung im Alltagsleben – trotz
ihrer scheinbaren „Natürlichkeit“ – fast gänzlich auf sozialen Konstruktionen (Goff-
man 1977; Kessler und McKenna 1978).

Die geschlechtliche Kategorisierung setzt eine Reihe von Prozessen in Gang, die
unter bestimmten Umständen und vermittelt über Interaktionsprozesse zur Stabilität
der Geschlechterungleichheit im beruflichen Bereich beitragen. Im Folgenden konzen-
triere ich mich auf zwei dieser Abläufe, die für die Entstehung und Reproduktion von
Ungleichheit in der Arbeitswelt besonders relevant sind: auf Statusprozesse und verzerr-
te Vergleichsprozesse. Zunächst möchte ich beschreiben, auf welche Weise Interaktio-
nen geschlechtlich eingefärbt sind, um im Anschluss daran deren Bedeutung für die
Hartnäckigkeit der Geschlechterungleichheit im Berufsleben zu diskutieren.

I. Interaktion, Geschlecht und soziale Ungleichheit

1. Interaktion und geschlechtliche Kategorisierung

Es ist auffallend, dass es Menschen fast unmöglich ist, miteinander zu interagieren,
wenn sie das Geschlecht der anderen Person nicht bestimmen können. Das US-ameri-
kanische Fernsehprogramm Saturday Night Live präsentierte eine derartige Situation in
einer Comedy- Einlage der androgynen Figur „Pat“, die selbst in den alltäglichsten Be-
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gegnungen Chaos um sich herum verbreitet, weil Andere sie/ihn nicht eindeutig als
Frau oder Mann identifizieren können. Interessanterweise fällt es uns sehr viel weniger
schwer, mit Menschen zu interagieren, deren Klassen- oder ethnische Zugehörigkeit
wir nicht bestimmen können. Im Gegensatz dazu ist aber ein noch so trivialer und all-
täglicher Austausch mit einer geschlechtlich nicht klassifizierbaren Person praktisch
kaum möglich. Die geschlechtliche Kategorisierung scheint also eine grundlegende kul-
turelle Regel zu sein, auf die Menschen zur Organisation ihrer Interaktion mit anderen
zurückgreifen (West und Zimmerman 1987).

Interaktion erfordert, dass das eigene Handeln mit dem des anderen koordiniert
wird. Um zu handeln, muss man das Verhalten des anderen antizipieren und mit Sinn
versehen. Nach den Erkenntnissen des symbolischen Interaktionismus benötigen wir in
Interaktionen eine minimale Vorstellung davon, wer man selbst ist und wer die ande-
ren sind (Alexander und Wiley 1981; Stryker 1980). Wir sind nur dann in der Lage,
etwas zu „sehen“, wenn wir es – implizit oder explizit – mit etwas anderem kontrastie-
ren. D.h. um uns selbst und die Anderen einzuordnen, brauchen wir Vergleichsdimen-
sionen, auf Grund derer wir die anderen als ähnlich oder verschieden einstufen können
(Brewer und Brown 1998; Turner 1987).

Die eigene Situierung und die der Interaktionspartner mittels Kategorisierung ist
eine Vorbedingung jeder Interaktion und setzt sich während des gesamten Austausch-
prozesses fort (vgl. neuere Modelle der Personwahrnehmung z.B. Brewer 1988; Fiske et
al. 1999). Im Verlauf der Interaktion kommen immer differenziertere Klassifikationen
ins Spiel, sodass die Definitionen der beteiligten Akteure mit der Zeit immer komple-
xer und nuancierter werden. Und obschon die Handlungsrelevanz dieser Kategorien je
nach Situation schwanken kann, ist eine minimale Initialdefinition der Interaktions-
partner zumindest in Bezug auf eine Teilungsdimension eine notwendige Vorbedin-
gung für jede Interaktion.

Nach dieser Argumentation engagieren sich die interagierenden Individuen aktiv
bei der Konstruktion gemeinsamer kultureller Wahrnehmungsschemata, um sich die
gegenseitige Kategorisierung zu erleichtern. Dabei müssen einige dieser Schemata so
vereinfacht und offensichtlich sein, dass sie einen leichten Einstieg in die Interaktion
und die anfängliche gegenseitige soziale Verortung ermöglichen. Solche basalen Kate-
gorisierungssysteme wirken als kulturelle „Super-Schemata“. Sie legen einige wenige
Grundkategorien fest, die auf alle Personen anwendbar sind. Diese Super-Schemata
sind kulturelle Grundregeln zur Organisation der sozialen Interaktion. Dabei müssen
diese Schemata für die spezifische Interaktionssituation keineswegs immer relevant sein,
sondern sie dienen lediglich der gegenseitigen Einordnung der Interaktionspartner.
Darauf aufbauend können dann weitere und für die Handlungssituation u.U. relevan-
tere Kategorien eingeführt werden. Doch indem die Super-Schemata zum kognitiven
Ausgangspunkt jeder Interaktion werden, können sie auf sehr subtile Weise den gesam-
ten Interaktionsverlauf beeinflussen – und zwar selbst dann, wenn sie objektiv keinerlei
Bedeutung für den eigentlichen Handlungszusammenhang haben.

Studien im Bereich der Kognitionsforschung belegen, dass die Wahrnehmung von
Personen hierarchisch strukturiert ist: Zuerst erfolgt eine automatische Klassifizierung
basierend auf sehr wenigen primären Sozialkategorien, und erst dann findet je nach so-
zialem Kontext eine differenziertere Typisierung statt (Brewer 1988; Fiske 1998; Fiske
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et al. 1999). Empirische Studien haben nachgewiesen, dass in modernen westlichen
Gesellschaften die Geschlechtszugehörigkeit eines dieser basalen Kategorisierungssyste-
me ist (Fiske 1998), nach dem wir unser Gegenüber automatisch und unbewusst ein-
ordnen (Brewer und Lui 1989; Stangor et al. 1992).

Als individuelles Unterscheidungsmerkmal bietet sich die Geschlechtszugehörigkeit
als Kategorisierungssystem besonders an. Dies zeigt sich nicht zuletzt darin, dass das
Geschlecht trotz der hohen interkulturellen Variation der basalen Kategorisierungssys-
teme in jeder Kultur eine primäre Einteilungskategorie ist (vgl. Brewer und Lui 1989).
Ist Geschlecht erst einmal als einfaches dichotomes Unterscheidungsmerkmal sozial
konstruiert, wird es durch seine ständige interaktive Verwendung auch auf der kogniti-
ven Ebene dauerhaft präsent gehalten (Bargh 1989) und verhindert dadurch eine Dif-
ferenzierung in mehr als zwei Geschlechter. Eine solche Differenzierung würde den
Nutzen der Geschlechtszugehörigkeit als effizientes Kategorisierungssystem entschei-
dend verringern.

Die Schwierigkeit, die Interaktion zwischen vielen verschiedenen Akteuren und in
unterschiedlichen Kontexten zu organisieren, erleichtert die kulturelle Konstruktion der
Geschlechtszugehörigkeit als einfaches und basales Klassifikationsschema (Fiske 1998).
Die geschlechtliche Kategorisierung wird damit zu einem routinemäßigen und automa-
tischen Teil unserer Personwahrnehmung. In institutionellen Kontexten, wie z.B. am
Arbeitsplatz, sind die relevanten sozialen Kategorien durch vorgegebene Skripte oft be-
reits fixiert (z.B. Vorgesetzte vs. Angestellte). Dennoch bleibt die Geschlechtskategori-
sierung relevant, denn auch das Handeln nach einem institutionellen Skript setzt die
Wahrnehmung und Einordnung des konkreten Gegenüber voraus und aktiviert damit
die basalen kulturellen Superschemata. Die Kognitionsforschung hat nachgewiesen,
dass selbst wenn bei der Personwahrnehmung institutionelle Identitäten und Berufsrol-
len im Zentrum stehen, diese mit der unvermeidbaren primären Einteilung in Männer
und Frauen verschmelzen und in der Folge eine andere, geschlechtlich imprägnierte
Bedeutung annehmen (Brewer und Lui 1989; Fiske 1998). Auch wenn wir durchaus
in der Lage sind, uns ein geschlechtsneutrales institutionelles Skript vorzustellen, das
z.B. die Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden anleitet, nehmen wir in der
konkreten Interaktion die Studierenden immer als Männer oder als Frauen wahr. Die
gegenseitige geschlechtliche Kategorisierung ist m.a.W. ein unhinterfragter und selbst-
verständlicher Vorgang, der auch angeblich geschlechtsneutrale institutionelle Hand-
lungen und Kontexte auf verschiedenste Weise geschlechtlich imprägniert (Reskin
2000; Rigeway und Correll 2000).

2. Die Aktivierung von Geschlecht: Geschlechterstereotypen und Verhalten

Die ständige Verwendung der Geschlechtszugehörigkeit als Ordnungskategorie in so-
zialen Interaktionen ist die Basis für die Entwicklung von Geschlechterstereotypen. Denn
die Geschlechterkategorisierung kann ihre interaktive Funktion erst dann wirklich er-
füllen, wenn sie mit Vorstellungen darüber verknüpft ist, wie sich Personen, die als
Männer bzw. als Frauen eingeordnet wurden, im Normalfall verhalten. Solche kultu-
rellen Vorstellungen und Verhaltenserwartungen nennt man Geschlechterstereotypen.
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Angesichts des dichotomen Charakters der Geschlechtsklassifikation ist es wahrschein-
lich, dass auch die kulturellen Inhalte, die mit „Mann“ bzw. „Frau“ verknüpft sind,
polar organisiert sind (Best und Williams 1993; Conway et al. 1996; Deaux und La-
France 1998; Deaux und Kite 1987).1

Untersuchungen zeigen, dass Geschlechterstereotype durch die geschlechtliche Kate-
gorisierung unbewusst aktiviert werden – und zwar selbst dann, wenn solche Urteile
explizit abgelehnt werden (Banaji und Hardin 1996; Bodenhausen et al. 1998). Sie
sind damit zumindest implizit in praktisch allen Interaktionen präsent. Der jeweilige
Einfluss der Stereotypen auf das Verhalten der Akteure (z.B. ihr berufliches Rollenver-
halten) ist abhängig von der situativen Bedeutung des Geschlechts im Vergleich zu an-
deren Identitätsangeboten (Berger et al. 1977; Deaux und Major 1987; Eagly 1987;
Fiske 1998). Obwohl die Geschlechtskategorisierung ein praktisch universell einsetzba-
res Instrument ist, um sich das Gegenüber – sozusagen auf den ersten Blick – ver-
ständlich zu machen, werden mit fortschreitender Interaktionsdauer differenziertere
Kategorien benötigt (Brewer 1991; Turner 1987). Sobald es zu mehrfachen Kategori-
sierungen kommt, werden die kognitiven Implikationen jeder Kategorie, gewichtet
nach ihrer Relevanz für die konkrete Situation und ihrer Deutungskraft, miteinander
zu einem Gesamteindruck kombiniert (Fiske et al. 1999). Dies bedeutet, dass die Ge-
schlechtszugehörigkeit nicht immer in gleichem Maße sozial relevant ist: Geschlechter-
stereotypen können zwar in bestimmten Situationen die Erwartungen und das Verhal-
ten der Akteure entscheidend beeinflussen, sie können aber auch von anderen Identitä-
ten überlagert sein und nur den Status von relativ vagen Hintergrunderwartungen ha-
ben.

Am Arbeitsplatz ist in aller Regel nicht das Geschlecht der Fokus, sondern es ste-
hen andere institutionelle Identitäten im Vordergrund. Es gibt jedoch Hinweise dar-
auf, dass Geschlechterstereotypen selbst in diesem Fall die Erwartungen und das Ver-
halten der Akteure nachdrücklich beeinflussen. Dazu müssen allerdings mindestens
zwei Bedingungen erfüllt sein: Die Interaktionspartner dürfen nicht gleichgeschlecht-
lich sein, und das Geschlecht muss für den Interaktionszweck und den sozialen Kon-
text relevant sein (Berger et al. 1977; Cota und Dion 1986; Deaux und Major 1987;
Ridgeway und Smith-Lovin 1999). In den meisten Fällen scheint Geschlecht als Hin-
tergrund-Identität zu wirken und weitgehend unbemerkt die situativ relevanteren sozia-
len Kategorien und Identitäten zu beeinflussen. Die je nach sozialem Kontext wichtig-
ste Identität wird geschlechtlich aufgeladen und dadurch in ihrem konkreten Erschei-
nungsbild verändert. In diesem Sinne ist Geschlecht, wie auch die Ethnomethodologie
betont, eher ein aktives „Tun“ als ein „Haben“ (West und Zimmerman 1987).

Selbst wenn die Geschlechterstereotypen ursprünglich nur im Hintergrund wirksam
waren und durch andere Identitäten überlagert sind, können sie jederzeit durch be-
stimmte Interaktionsereignisse aktiviert werden (Bargh 1989; Deaux und Major 1987;
Fiske 1998). Die Ursache hierfür liegt vor allem darin, dass Geschlechterstereotypen
auf Grund ihrer Diffusität auf praktisch jede Situation anwendbar sind. Da auch ge-
mischtgeschlechtliche Interaktionen sehr verbreitet sind, sind die beiden Bedingungen,
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unter denen solche Stereotypen das soziale Handeln beeinflussen, relativ häufig gege-
ben.

3. Geschlechtsstatus und Verhalten

Indem Geschlechterdifferenzen in Interaktionen ständig reproduziert und bestätigt wer-
den, können sich Unterschiede in Ungleichheiten verwandeln. Gender status beliefs,
d.h. Annahmen über Status- und Wertunterschiede zwischen den Geschlechtern sind
eine mögliche Erscheinungsform sozialer Ungleichheit. Solche Annahmen sind weit
verbreitet. Sie beruhen auf der Vorstellung, dass das eine Geschlecht dem anderen
prinzipiell überlegen ist. Als wichtiges Element von Geschlechterstereotypen kommen
sie ebenso wie diese vor allem in geschlechtsheterogenen Situationen zum Tragen, in
denen die Geschlechtszugehörigkeit in irgendeiner Form relevant ist (Carli 1991;
Ridgeway 1993). Viele Untersuchungen haben gezeigt, dass die meisten Geschlechter-
stereotypen Männern einen höheren Status zuweisen, d.h. sog. „männliche“ Eigen-
schaften generell höher bewertet werden als „weibliche“ (Broverman et al. 1972; Con-
way et al. 1996; Deaux und LaFrance 1998; Eagly 1987; Glick und Fiske 1999).

Statusannahmen bilden zwar nur eine Komponente von Geschlechterstereotypen,
ich beziehe mich im folgenden jedoch vor allem auf sie, da sie bei der Entstehung so-
zialer Ungleichheit eine wichtige Rolle spielen. So können gender status beliefs in ziel-
orientierten Interaktionen gleich dreifach zur Entstehung von Ungleichheiten im Ar-
beitsleben beitragen – vorausgesetzt, Geschlecht und die dazugehörigen Stereotypen
wurden zuvor aktiviert.
1. Selbst unter gleichen Ausgangsbedingungen wird bei Männern eine höhere berufli-

che Kompetenz vermutet. Derartige Erwartungshaltungen wirken dann wie eine
„self-fulfilling prophecy“ und prägen das Durchsetzungsvermögen und das Selbst-
vertrauen von Männern und Frauen, ihre gegenseitige Beurteilung, ihre faktische
Leistung und ihren Einfluss in der jeweiligen Situation (Carli 1991; Miller und
Turnbull 1986; Ridgeway 1993; Ridgeway und Smith-Lovin 1999; Wagner und
Berger 1997).

2. Gender status beliefs wirken sich auch auf die Erwartungen an das Einkommen und
die Berufschancen aus. Da Gehaltserwartungen den relativen Status und die erwar-
teten Leistungen des Arbeitnehmers widerspiegeln, sind Männer gegenüber gleich
qualifizierten Frauen im Vorteil (Berger et al. 1985; Wagner und Berger 1997). Die
unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen entspringen also einer Art normativ-morali-
schem Anrecht darauf, dass sich Statusunterschiede auch in der Entlohnung wider-
spiegeln (Berger et al. 1985; Cook 1975). Aus diesem Grund kommt es häufig vor,
dass Männer Frauen, die ihnen beruflich gleichgestellt sind, als implizite Statusbe-
drohung empfinden und darauf negativ reagieren.

3. Da gender status beliefs Männern gegenüber gleich qualifizierten Frauen einen Vor-
teil verschaffen, blenden sie Informationen, die diesen Erwartungen widersprechen,
aus. Die Kognitionsforschung zeigt, dass die meisten Menschen nur selten das Ver-
langen verspüren, sich jenseits der einfachen Eingangskategorisierungen ein differen-
zierteres Bild ihres Gegenüber zu erarbeiten. Ob sie Zeit und Energie in die Verar-
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beitung komplexer und widersprüchlicher Informationen investieren, ist in hohem
Maße von ihren Handlungsmotiven und der konkreten Situation abhängig (Fiske
1998; Fiske et al. 1999). Weil Männer von gender status beliefs profitieren, neigen
sie dazu, Informationen, die diesen Annahmen widersprechen, zu negieren. Dies
macht es für Frauen besonders schwierig, die stereotypen Erwartungsstrukturen zu
ändern. Einige Frauen haben allerdings auch ein Interesse daran, die gängigen Ge-
schlechterstereotype aufrechtzuerhalten, und neigen deshalb ähnlich wie Männer
dazu, widersprüchliche Informationen nicht zur Kenntnis zu nehmen.

4. Interaktion und gender status beliefs

Die ständige Kategorisierung der Akteure nach ihrer Geschlechtszugehörigkeit hat eine
besonders einschneidende Konsequenz. Insbesondere unter der Bedingung ungleicher
Macht oder Ressourcen führt die Geschlechtskategorisierung fast unweigerlich zu der
Entwicklung von gender status beliefs (Ridgeway 1991), wobei diese auch dann auf-
rechterhalten werden, wenn sich die ursprüngliche strukturelle Basis verändert hat.

Wenn Personen mit unterschiedlichen Ressourcen an zielorientierten Interaktionen
teilnehmen, entwickeln sich in der Regel Einfluss- und Prestigehierarchien, die ein di-
rektes Spiegelbild dieser strukturellen Unterschiede sind (Harrod 1980; Stewart und
Moore 1992). Wenn sich die Interaktionspartner zusätzlich noch hinsichtlich eines
persönlichen Distinktionsmerkmals unterscheiden, entsteht leicht die Vorstellung, dass
Personen in statushöheren Kategorien respektierter, kompetenter und machtvoller sind
(Ridgeway et al. 1998). Auf diese Weise wird das Unterscheidungsmerkmal zum An-
knüpfungspunkt für die Entwicklung von Statusannahmen.

Da die Geschlechtszugehörigkeit vor allem in geschlechtsheterogenen Interaktionen
zu einem relevanten Unterscheidungsmerkmal wird, werden sich gender status beliefs
vor allem in Begegnungen entwickeln, in denen Männer und Frauen über unterschied-
liche Ressourcen verfügen. Und da die Ressourcenausstattung der Männer in der Regel
größer ist, kommt es häufig zu Situationen, in denen Männer im Vorteil sind. D.h. in
den meisten geschlechtsheterogenen Interaktionen werden sich Statusvorurteile entwi-
ckeln, die Männern generell einen größeren „Wert“ zuschreiben, und es ist anzuneh-
men, dass solche Vorstellungen in der Folge gesellschaftsweit diffundieren (Ridgeway
und Balkwell 1997; Ridgeway und Erickson 2000).

Diese Überlegungen legen nahe, dass Interaktionsprozesse eine ausreichende (wenn
auch keine notwendige) Bedingung dafür sind, dass sich in Situationen ungleicher Res-
sourcenausstattung gender status beliefs entwickeln. Interaktionsprozesse erzeugen und
stützen solche Vorstellungen aber auch dann, wenn sich die ursprüngliche Ungleich-
heitssituation verändert hat. Der verbreitete Glaube an geschlechtsspezifische Statusun-
terschiede bewahrheitet sich nach dem Prinzip einer „self-fulfilling-prophecy“ immer
wieder selbst und widersteht dadurch allen Änderungstendenzen. Dieser Kreislauf
könnte nur dann durchbrochen werden, wenn die Akteure in ihren Interaktionen wie-
derholt gegenteilige Erfahrungen machen (Fiske 1998; Harris und Rosenthal 1985;
Miller und Turnbull 1986; Rothbart und John 1985). Vor allem jene, die von diesen
Statusannahmen profitieren, sind gegenüber neuen und abweichenden Erfahrungen
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und Informationen jedoch besonders resistent. Sobald ökonomische oder technologi-
sche Veränderungen oder der Wandel von Institutionen und Organisationen dazu
führen, dass sich die Ressourcenunterschiede zwischen Männern und Frauen verrin-
gern, häufen sich auch Interaktionen, in denen die althergebrachten Erwartungen und
Stereotypen eben nicht mehr bestätigt werden. So kann zum Beispiel die tatsächliche
soziale Stellung einer Frau deutlich über ihrem Geschlechterstatus liegen und so zu ei-
ner situativen Überlegenheit an Macht und Ansehen gegenüber sozial tiefer stehenden
Männern führen (Pugh und Wahrman 1983). Doch solange es nicht zu einer plötzli-
chen und nachhaltigen Umkehr der Geschlechterhierarchie kommt (sodass Frauen im
sozialen Ungleichheitsgefüge mehrheitlich die oberen Ränge besetzen), reichen die wi-
dersprüchlichen Erfahrungen nicht aus, um die hergebrachten Statusannahmen tatsäch-
lich aufzulösen, außer vielleicht über einen sehr langen Zeitraum hinweg. Letztlich
werden sich also die gender status beliefs nur langsam wandeln und hinter den fakti-
schen Veränderungen der Geschlechter-Ungleichheit zurückbleiben. Diese Ungleichzei-
tigkeit führt dazu, dass die tradierten Statusannahmen trotz Abbau der ursprünglichen
Ungleichheit nach wie vor wirksam sind und die Verteilung von neuen Ressourcen,
Möglichkeiten und Machtpositionen beeinflussen. Die Folge davon ist, dass Männer
ihre Privilegien und Vorteile sogar nach Wegfall ihrer ursprünglichen Machtbasis be-
haupten und – wenn auch vielleicht mit Abstrichen – auf neue gesellschaftliche Orga-
nisationsformen übertragen können.

5. Geschlechtliche Kategorisierung, Interaktion und der Vergleich mit anderen

Die geschlechtliche Kategorisierung löst noch einen weiteren Prozess aus, der für die
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ebenfalls eine zentrale Rolle spielt. Vor allem
im Berufsleben ist die fortwährende Kategorisierung eng mit der Errichtung eines per-
sönlichen Referenzsystems verbunden, das vor allem aus Personen besteht, die einem
ähnlich sind und sich deshalb als Vergleichspersonen für die Beurteilung der eigenen
Leistungen und Belohnungen besonders eignen (Suls und Wills 1991). Wenn Beloh-
nungen zwischen Männern und Frauen ungleich verteilt sind, kann eine selektive Aus-
wahl dieser Vergleichspersonen dazu führen, dass Männer und Frauen sich in ihren Er-
wartungen und Ansprüchen unterscheiden (Major 1989).

Ansprüche, die als legitim empfunden werden (z.B. hinsichtlich Gehalt, Beförde-
rung oder Arbeitsbedingungen), entstehen im direkten Vergleich mit anderen Perso-
nen, die einem beruflich ähnlich sind (Major 1989; Major und Forcey 1985). Die
dazu nötigen Informationen werden größtenteils in direkten Interaktionen gewonnen
(Major 1989). Dies geschieht in Gesprächen mit Kollegen, Freunden, Verwandten und
Bekannten oder auf Grund direkter Beobachtung (Reskin und McBrier 2000). Da die-
se Informationssuche primär interaktiv verläuft, evoziert sie geschlechtliche Kategorisie-
rungen, die die Suche in Richtung gleichgeschlechtlicher Vergleichspersonen lenken.
Dies hat zur Folge, dass man bei der Einschätzung der eigenen Anspruchsrechte die
Informationen von Personen gleichen Geschlechts und ähnlicher Qualifikation stärker
gewichtet (Crosby 1982; Major 1989; Moore 1991).
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Die Tendenz, sich eher mit Personen des eigenen Geschlechts zu vergleichen, wird
durch verschiedene strukturelle Konstellationen gestützt: durch die Verbreitung gleich-
geschlechtlicher sozialer Netzwerke (McPherson und Smith-Lovin 1987), aber auch
durch die geschlechtliche Segregation in der Arbeitswelt und in anderen gesellschaftli-
chen Bereichen. Wie sehr man sich am eigenen Geschlecht orientiert, ist zudem ab-
hängig davon, ob es genügend Vergleichspersonen gibt und die Geschlechtszugehörig-
keit für die konkreten Frage als relevant angesehen wird. Vor allem in Gesellschaften,
in denen die Arbeit von Männern und Frauen ungleich entlohnt wird, führt selbst ein
kleiner geschlechtsspezifischer Bias des eigenen Referenzsystems zu unterschiedlichen
Informationen. Untersuchungen zeigen, dass Frauen auch bei gleicher Qualifikation
geringere Einkommenserwartungen haben als Männer und diese Diskrepanz vor allem
darauf zurückzuführen ist, dass sich Frauen mit Frauen und Männer mit Männern ver-
gleichen (Major und Konar 1984; Major und Testa 1989).

Auf der Basis dieser Informationen lassen sich zwei Fragen stellen: 1. Welchen
Marktwert haben „Leute wie ich“, d.h. Personen mit gleicher Ausbildung, Qualifika-
tion und Erfahrung? Und 2. was ist die Einkommensspanne für „Leute in einem Beruf
wie meinem“? Obschon die zweite Frage einen gleichgeschlechtlichen Vergleich nicht
unbedingt nahe legt, werden auch in diesem Fall eher Personen des eigenen Ge-
schlechts herangezogen.

Bei beiden Vergleichen gehen Vorstellungen darüber ein, was typisch ist. Sie sind
die Grundlage für die Bildung von Erwartungshaltungen. Je nach dem, ob das eigene
Einkommen diesen Erwartungen entspricht, ist man zufrieden oder fordert mehr (vgl.
Major et al. 1984). Auch hier hat die Erwartungshaltung einen großen Einfluss auf
den tatsächlichen Erfolg: D.h. wer seine Leistung und seinen Marktwert höher bewer-
tet, wird im Endeffekt auch mehr bekommen (Wagner und Berger 1997).

Geschlecht ist und bleibt also eine zentrale, wenn auch oft implizit bleibende sozia-
le Teilungsdimension. Eine zentrale Ursache dieser Stabilität liegt in der kontinuierli-
chen Kategorisierungsarbeit der Akteure im Verlauf von Interaktionen. Die ständige
geschlechtliche Kategorisierung führt zur Formierung von gender status beliefs und ver-
stärkt die Tendenz, sich mit Personen des gleichen Geschlechts zu vergleichen. Im Fol-
genden soll nun untersucht werden, auf welche Weise diese Prozesse zur Aufrechter-
haltung der Geschlechterungleichheit in der Arbeitswelt beitragen.

II. Geschlecht und Ungleichheit im Beruf

In den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es für die Geschlechterungleich-
heit in den USA eine klare Ursache: Zum einen war die Beschäftigungsrate von Frauen
relativ gering und zum anderen konzentrierten sie sich auf eine kleine Anzahl schlecht
bezahlter Arbeitsplätze (Oppenheimer 1970). Aber seitdem hat sich eine Menge verän-
dert: Die weibliche Erwerbsquote ist deutlich angestiegen und Frauen haben Zugang
gefunden zu vormals männlich dominierten Berufen (Reskin und Hartmann 1986: 4;
Reskin und Roos 1990: 17–18). Trotz dieser Entwicklungen hat sich an den Einkom-
mensdifferenzen zwischen Männern und Frauen und an der geschlechtlichen Segrega-
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tion des Arbeitsmarktes jedoch nur wenig geändert. Folglich müssen noch andere Pro-
zesse am Werk sein, die die Geschlechter-Ungleichheit aufrechterhalten.

Viele Untersuchungen haben schon versucht, dem Rätsel dieser hartnäckigen Ein-
kommensdifferenzen und der beruflichen Segregation auf die Spur zu kommen. 25 bis
50 Prozent der Lohnungleichheit kann durch geschlechtsspezifische Differenzen in
Ausbildung und Arbeitserfahrung, d.h. durch Unterschiede im Humankapital erklärt
werden. Die Segregation des Arbeitsmarkts scheint damit aber nur wenig zu tun zu ha-
ben (England 1984, 1992; Kilbourne et al. 1994). Auch Theorien, die die Ursache in
einer ungerechten Einstellungspraxis der Arbeitgeber vermuten, bieten keine befriedi-
gende Erklärung, da der Marktwettbewerb ein solches Verhalten langfristig unwahr-
scheinlich macht (Becker 1957). England argumentiert, dass die geschlechtsspezifischen
Ungleichheiten im Erwerbsleben trotz der ausgleichenden Effekte des Marktes andau-
ern, da sie offenbar immer wieder aufs Neue hergestellt werden, auch wenn sie sich
langfristig verringern (England 1992).

Aber wie genau wird nun die Geschlechterungleichheit auf dem Arbeitsmarkt her-
gestellt und reproduziert? Neben den Vorurteilen der Arbeitgeberseite, die Frauen und
„weibliche“ Tätigkeitsfelder abwerten, betont England vor allem die Bedeutung der
häuslichen Arbeitsteilung und der geschlechtsspezifischen Sozialisation (England 1992;
England und Browne 1992). Reskin und Roos (1990) argumentieren, dass sich „labor
queues“ in „gender queues“ verwandeln, da die Arbeitnehmer männliche Arbeitskräfte
höher bewerten als weibliche. Strober erklärt die Geschlechterungleichheit durch das
Wirken eines patriarchalischen Arbeitsmarktsystems: Männliche Arbeitgeber sichern ih-
ren Geschlechtsgenossen die besten Arbeitsstellen (Strober 1984; Strober und Arnold
1987). Jacobs (1989) hat nachgewiesen, dass die erste Berufswahl zwar in geschlechtli-
chen Bahnen verläuft, es aber später zu häufigen Wechseln kommt: Männer wechseln
in Frauenberufe und Frauen in Männerberufe – und wieder zurück. Dies weist auf ei-
nen „Drehtür“-Effekt hin, durch den die Berufe trotz erheblicher zwischenberuflicher
Mobilität im Territorium eines Geschlechts verbleiben. Der Grund dafür ist ein diffu-
ses geschlechtliches Kontrollsystem, das in der Sozialisation beginnt und sich am Ar-
beitsplatz fortsetzt (Jacobs 1989; Jacobs und Steinberg 1995).

Insgesamt wird die Geschlechterungleichheit im Erwerbsleben also entweder auf
strukturelle und ökonomische Faktoren zurückgeführt (z.B. Arbeitskräfteangebot oder
die Entwicklung einzelner Berufe) oder mit der einen oder anderen Form von Ge-
schlechterstereotypen in Verbindung gebracht. Hierbei sind vor allem zwei institutio-
nelle Prozesse ausschlaggebend. Erstens sind Statusannahmen (die Annahme z.B., dass
Männer generell kompetenter sind als Frauen) in Organisationsstrukturen (z.B. Karrie-
restufen, interne Arbeitsmärkte) und institutionalisierten Praktiken (z.B. Arbeitsbewer-
tungssysteme) von Beginn an eingelagert und überleben dort dank der Unbeweglich-
keit bürokratischer Strukturen (Baron et al. 1988; Kim 1989; Reskin und Roos 1990;
Reskin und McBrier 2000; Steinberg 1995). Und zweitens wird die Geschlechterun-
gleichheit durch betriebsinterne Strategien reproduziert, da es Akteuren in höheren Po-
sitionen – und das sind vor allem Männer – eher gelingt, ihre Interessen bei der Ein-
kommensbemessung und Leistungsbewertung gegen die Anliegen der mehrheitlich
weiblichen Angestellten in niedrigeren Positionen durchzusetzen (Nelson und Bridges
1999). Wie Stone (1995) anmerkt, geht es bei all diesen Theorien und Untersuchun-
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gen aber vor allem um die Frage, „wie die Geschlechtszugehörigkeit ihre Wirkung ent-
faltet und weniger darum, warum Geschlecht bei der gesellschaftlichen Organisation
von Arbeit eine so wichtige Rolle spielt“ (Stone 1995: 415).

Erst wenn es gelingt, die interaktiv vermittelten geschlechtlichen Kategorisierungen,
Statuszuweisungen und Vergleichsprozesse systematisch in die Erklärung einzubeziehen,
finden wir eine Antwort auf die Frage, weshalb die Erwerbsarbeit einen so dauerhaft
geschlechtlichen Charakter hat und sich daran trotz des gegenwärtigen ökonomischen
und organisationellen Wandels kaum etwas ändert. Das ist vermutlich der bedeutend-
ste Beitrag dieses Erklärungsansatzes. Zudem verhilft er auch dazu, die „Wie-Frage“ zu
klären, d.h. die Mechanismen zu präzisieren, über die Geschlechterungleichheit am Ar-
beitsplatz reproduziert wird. Erwerbsbezogene Interaktion spielt sich zum größten Teil
innerhalb von Organisationen ab, in denen festgelegte Beschäftigungsstrukturen und
institutionalisierte Praktiken den Handlungsspielraum stark einschränken. Im Normal-
fall sind Status- und Vergleichsprozesse Teil jener Mechanismen, durch die bereits vor-
handene vergeschlechtlichte Organisationsstrukturen und -praktiken reproduziert wer-
den. In Phasen organisationellen Wandels oder in Randbereichen der Organisations-
struktur gewinnen diese Prozesse jedoch eine eigenständige Bedeutung. In solchen
Übergangsphasen, in denen eindeutige institutionelle Vorgaben und Handlungsanwei-
sungen fehlen, sind geschlechtliche Kategorisierungen, Status- und Vergleichsprozesse
ein wesentliches Element der Interaktionen, durch die neue Organisationsregeln und
Strukturformen geschaffen werden. Indem sie sozusagen schon von Anfang an beteiligt
sind, tragen sie wesentlich dazu bei, dass Geschlechterungleichheit auch in neue Struk-
turen eingeschrieben wird. Solche Übergangsphasen sind gleichzeitig auch Phasen, in
denen betriebliche Maßnahmen die größte Wirkung zeigen (Nelson und Bridges
1999); die oben beschriebenen Prozesse helfen jedoch zu erklären, wie und warum die-
se angeblich geschlechtsneutralen Maßnahmen eine geschlechterdifferenzierende Wir-
kung haben.

III. Interaktionsmechanismen und berufliche Geschlechterungleichheit

Zunächst sollte man sich im Klaren darüber sein, wie stark der Einfluss sozialer Inter-
aktionen auf die berufliche Ordnung und die Einkommensunterschiede ist. Erst durch
Kontakt zu anderen erhalten Arbeitnehmer Informationen über Tätigkeiten und deren
Bezahlung. Auch die Anstellung erfolgt meist durch direkte (z.B. Bewerbungsgesprä-
che) oder indirekte Interaktion mit dem Arbeitgeber (schriftliche Zeugnisse und Le-
bensläufe). Alltägliche berufliche Tätigkeiten, deren Bewertung, die Aufgabenverteilung
am Arbeitsplatz und Beförderungen werden ebenfalls über Interaktionsprozesse vermit-
telt (vgl. Kanter 1977). Alle diese vermittelnden Interaktionen sind Ansatzstellen, über
die Geschlechterungleichheit in die arbeitsweltlichen Strukturen eingelagert werden
kann.2
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1. Die geschlechtliche Etikettierung von Beschäftigten und Beschäftigungen

Reskin und Roos (1990) erklären die Reproduktion von Geschlechterungleichheiten in
der Arbeitswelt durch den Wandel von „labor queues“ in „gender queues“. Der erste
Schritt ist die geschlechtliche Etikettierung der Beschäftigten. Dies ist so selbstver-
ständlich, dass es in aller Regel gar nicht mehr erklärt wird. Aber warum werden Ar-
beitnehmer überhaupt nach ihrer Geschlechtszugehörigkeit unterschieden? Die Ursache
liegt in der unausweichlichen Notwendigkeit der geschlechtlichen Kategorisierung in
Interaktionen. Aus diesem Grund ist es für Arbeitgeber ausgeschlossen, sich bei einem
Einstellungsgespräch oder beim Lesen eines Lebenslaufs einen geschlechtsneutralen
oder geschlechtslosen Arbeitnehmer vorzustellen, und ähnlich sind auch Arbeitnehmer
nicht imstande, mit einem geschlechtlich unklassifizierten Kollegen, Vorgesetzten oder
Untergebebenen zu interagieren. D.h. die Geschlechtskategorisierung schafft die Vo-
raussetzung dafür, dass geschlechtliche Ungleichheit in die Arbeitsbeziehungen einge-
schrieben wird.

All diese Vorgänge resultieren schließlich auch in der geschlechtlichen Etikettierung
von Tätigkeiten. Durch die unumgängliche geschlechtliche Kategorisierung wird Ge-
schlecht zu einem integralen Bestandteil der institutionell vorgeschriebenen Skripte,
nach denen eine Tätigkeit ausgeübt und gegen außen dargestellt wird und führt so
dazu, dass diese als „männlich“ oder „weiblich“ codiert wird. Häufig hängt dieser Vor-
gang der geschlechtlichen Etikettierung von Berufen auch mit dem (Vor-)Urteil der
Arbeitgeber zusammen, Frauen hätten einen geringeren Status bzw. „Wert“ und seien
deshalb generell billigere Arbeitskräfte (Milkman 1987; Strober 1984). Im alltäglichen
Kontakt mit Kollegen, Kunden und Vorgesetzten kommt es dann zu einer Verknüp-
fung der geschlechtlichen Identitäten mit den beruflichen Tätigkeiten. So erhält
schließlich fast jede Aktivität am Arbeitsplatz eine geschlechtliche Konnotation. Vor al-
lem wenn es in bestimmten Arbeitsbereichen eine deutliche Mehrheit von Frauen oder
Männern gibt, wird diese situative Verbindung von Tätigkeit und Geschlecht oft ver-
allgemeinert und in Skripten institutionalisiert, die die Tätigkeit auch nach außen prä-
sentieren. Da die geschlechtliche Kategorisierung die Aktivierung von Geschlechterste-
reotypen wahrscheinlich macht, werden diese sogar in geschlechtssegregierten Kontex-
ten aktiviert und rechtfertigen dort die geschlechtliche Zuschreibung von Tätigkeiten,
die ursprünglich als geschlechtsneutral galten (z.B. Montagearbeiten oder der Verkauf
von Versicherungen). Dadurch und nicht zuletzt auch durch das Bild bestimmter Be-
rufe in der öffentlichen Wahrnehmung werden geschlechtliche Etikettierungen repro-
duziert.

Ist ein Beruf erst einmal als männlich oder weiblich klassifiziert, heften sich ihm
auch die entsprechenden Geschlechterstereotypen an. Die Übertragung des Ge-
schlechtsstatus auf den Beruf wirkt sich nachhaltig auf die Leistungs- und Einkom-
menserwartungen aus. Experimente zeigen, dass eine Beschäftigung, die als „weiblich“
etikettiert wurde, selbst von den Stelleninhabern als Tätigkeit interpretiert wird, deren
Ausübung weniger Kompetenz voraussetzt und entsprechend auch schlechter entlohnt
werden kann als eine entsprechende „männliche“ Tätigkeit (Major und Forcey 1985;
McArthur und Obrant 1986). Weitere Untersuchungen zeigen, dass die Geschlechter-
zusammensetzung einer Tätigkeit signifikante Auswirkungen auf die Höhe des Gehalts
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hat (Baron und Newman 1990; England 1992). Ein ähnlicher Zusammenhang zeigt
sich auch bei Tätigkeiten, die den gängigen weiblichen Rollenklischees entsprechen wie
z.B. bei Pflegeberufen (Kilbourne et al. 1994).

Obwohl in diese Etikettierungsprozesse auch allgemeine Berufsbilder eingehen, las-
sen sie sich zum großen Teil aus situationsbedingten Interaktionen am Arbeitsplatz ab-
leiten. Daraus folgt, dass sich mit einem Wandel der beruflichen Interaktionen – z.B.
infolge einer veränderten Geschlechterzusammensetzung – auch die geschlechtliche Eti-
kettierung des Berufes ändern kann. Berufe haben ihr „Geschlecht“ nicht für immer,
sondern dieses kann sich je nach historischer Epoche ändern oder auch von Organisa-
tion zu Organisation verschieden sein. Unverändert bleibt einzig die Tendenz zur ge-
schlechtlichen Etikettierung. Über interaktive Prozesse werden geschlechtliche Katego-
risierungen in den Arbeitsprozess eingeführt und damit auch Vorstellungen über den
ungleichen Status und Wert von Frauen und Männern.

2. Männer und Frauen als interessengeleitete Akteure

In den Augen einiger Autoren und Autorinnen hält sich die Geschlechterungleichheit
im Erwerbsbereich auch deshalb so lange, weil Männer ihre Privilegien aktiv verteidi-
gen (Acker 1989; Nelson und Bridges 1999; Reskin 1988; Stone 1995). Aber auf wel-
che Weise gelingt ihnen das? Sicherlich spielen hierbei auch strukturelle Faktoren eine
wichtige Rolle: Die mit ihrer höheren Position verbundene Definitionsmacht verschafft
ihnen Vorteile gegenüber den meist weiblichen Arbeitskräften in untergeordneten be-
ruflichen Stellungen (Nelson und Bridges 1999). Doch allem Anschein nach steckt
noch mehr dahinter.

Da Geschlecht eine so umfassende Kategorie ist und sich mit vielen anderen Tei-
lungsdimensionen überschneidet, war es schon immer schwierig zu bestimmen, wie
Frauen oder Männer Geschlechterinteressen vertreten und worin diese genau bestehen.
Die Frage lässt sich präzisieren, wenn man verstanden hat, auf welche Weise die ge-
schlechtliche Kategorisierung berufliche Identitäten mit Geschlechterstereotypen ein-
färbt und dadurch geschlechtsselektive Statusinteressen und Wahrnehmungen aktiviert.

Sobald der Geschlechterstatus in beruflichen Interaktionen wichtig wird, führt dies
zu interessegeleitetem Verhalten auf Seiten der Männer – seien es Arbeitgeber, Arbeit-
nehmer oder Kunden. Die meisten Menschen (Männer eingeschlossen) haben die Ten-
denz, Männer generell als kompetenter einzuschätzen, Informationen, die dazu im Wi-
derspruch stehen, zu ignorieren und Lohngleichheit als implizite Statusbedrohung
wahrzunehmen. Dadurch wird das Verhalten auch in Situationen geschlechtlich ge-
prägt, in denen eigentlich die berufliche oder institutionelle Identität im Vordergrund
steht. Ein männlicher Elektroingenieur oder Gewerkschaftsvertreter wird Männer und
Frauen ein klein wenig unterschiedlich behandeln, ohne dass ihm das selbst in der Re-
gel bewusst ist. D.h. Situationen, in denen Männer ganz bewusst als Männer agieren
und auf diese Weise ihre Interessen durchsetzen, sind eher die Ausnahme. Doch die
wiederholte Aktivierung des Geschlechtsstatus im Verlauf vieler Interaktionen produ-
ziert schließlich den Effekt eines interessegeleiteten Handelns, obwohl viele Männer ih-
ren Geschlechtsgenossen gegenüber gar keine besondere Loyalität empfinden. Davon
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sind auch Handlungen zur Umsetzung betriebsinterner Firmenpolitik betroffen, und
auch in dieser Hinsicht entstehen Machtungleichheiten zwischen den Geschlechtern.

Aber was ist mit den geschlechtsspezifischen Interessen von Frauen? Wie das Ein-
dringen von Frauen in Männerberufe und Leitungspositionen zeigt, verfolgen auch
Frauen ihre eigenen Interessen – trotz aller Hindernisse (Jacobs 1992; Reskin und
McBrier 2000). Auf Grund ihres tieferen Geschlechterstatus und den oben beschriebe-
nen geschlechtlich eingefärbten Interaktionsmechanismen sind sie dabei aber benachtei-
ligt. Eine Strategie, diese benachteiligenden Effekte zu kompensieren, könnte deshalb
darin bestehen, professionelle und geschlechtsneutrale Merkmale und Informationen
besonders zu betonen. Diese Strategie ist jedoch schwierig umzusetzen, da das Ge-
schlecht im Hintergrund immer präsent ist, auch wenn es die handelnden Akteure in
der Regel nicht realisieren. Da der Einfluss der Geschlechtszugehörigkeit meistens im-
plizit ist, wird er gewöhnlich nicht wahrgenommen, und deshalb ist es besonders
schwierig, Geschlechterstereotype in der laufenden Interaktion durch Gegeninformatio-
nen zu entkräften. Dazu kommt, dass Männer auf Grund ihrer eigenen Statusinteres-
sen widersprüchlichen Informationen gegenüber besonders immun sind.

Frauen realisieren zwar von Zeit zu Zeit, dass sie Opfer bestimmter Vorurteile wer-
den, aber sie sind kaum in der Lage, sich dagegen zu wehren. Sie laufen Gefahr, auch
in ihrer beruflichen Identität auf bestimmte stereotype Geschlechterrollen festgelegt zu
werden, und haben dann kaum noch Chancen, ihre Interessen ausreichend zu vertre-
ten (vgl. Kanter 1977). In einer Untersuchung des staatlichen Entlohnungssystems in
Washington wurden verschiedene Ursachen für die Ungleichheiten zwischen den Ge-
schlechtern nachgewiesen: Frauen hatten erstens weniger Interessenvertreter in den
Lohnverhandlungen, und zweitens galten ihre Interessenvertretungen (wie z.B. der Ver-
band der Krankenschwestern) in Lohnangelegenheiten als „passiv und ineffektiv“ (Brid-
ges und Nelson 1989: 645). D.h. die geschlechtlich eingefärbten Interaktionsmechanis-
men tragen dazu bei, dass Frauen als Personen wahrgenommen werden, die in der
Verfolgung ihrer Interessen schwächer und ineffektiver sind als Männer.

3. Die Bevorzugung männlicher Arbeitnehmer

Die Umwandlung von „labor queues“ in „gender queues“ geschieht nicht nur über die
Sortierung der Arbeitskräfte in Männer und Frauen, sondern vor allem durch die Prä-
ferenzen der Arbeitgeber für Männer (Reskin und Roos 1990). Warum das so ist, ist
an sich schwer verständlich, denn die meisten weiblichen Beschäftigten arbeiten für
weniger Geld, selbst bei ähnlicher Qualifikation. Und wieder liegt die Antwort zumin-
dest teilweise in den Interaktionsprozessen am Arbeitsplatz, denn über sie werden An-
nahmen über die unterschiedliche Wertigkeit von Frauen und Männern zur Wirkung
gebracht.3 Bei den Präferenzen der Arbeitgeber scheinen mindestens vier Formen von
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Diskriminierungen eine Rolle zu spielen: persönliche Vorlieben, Fehleinschätzungen,
statistische Diskriminierung und Koalitionsbildungen (England 1992: 54–68). Die er-
sten drei Diskriminierungsformen resultieren direkt aus geschlechtlichen Statusprozes-
sen und für die letzte Form sind sie eine wichtige Voraussetzung.

Wenn sich für eine Stelle sowohl Männer als auch Frauen bewerben oder wenn
eine Tätigkeit bereits geschlechtlich etikettiert ist, werden durch die Kategorisierung
der Bewerber nach ihrem Geschlecht auch gender status beliefs aktiviert. Diese beein-
flussen dann den Arbeitgeber in der Beurteilung der Bewerbungsunterlagen, bei Vor-
stellungsgesprächen und bei anderen Interaktionen in diesem Zusammenhang. Wenn
der Arbeitgeber solche Statusannahmen bewusst und aus ideologischen Gründen ver-
tritt oder glaubt, derartigen Vorstellungen von Kunden- oder Kollegenseite entsprechen
zu müssen, treten sie in der Form von „persönlichen Vorlieben“ auf (z.B. als Präferenz,
eine bestimmte Kategorie von Personen nicht anzustellen).

In den allermeisten Fällen gilt – und das trifft vor allem für die sog. „guten“ Tätig-
keiten in typisch „männlichen“ oder geschlechtsneutralen Arbeitsbereichen zu –, dass
Männer auf Grund dieser Statusannahmen bevorzugt werden. Selbst im Fall eindeutig
weiblicher Berufe oder Tätigkeiten, wie z.B. Kindergärtnerin, werden Frauen nur ge-
ringfügig bevorzugt. Außer der generellen Annahme, dass Männer kompetenter sind als
Frauen, enthalten gender status beliefs auch Vorstellungen darüber, welches Geschlecht
für welche Aufgabe besonders geeignet ist. Werden diese beiden Annahmen miteinan-
der kombiniert, entsteht für den Bereich spezifisch weiblicher Tätigkeitsfelder die Auf-
fassung, dass Frauen selbst in diesen Bereichen nur geringfügig überlegen sind (Ridge-
way 1993; Swim und Sanna 1996).

Gender status beliefs haben aber noch einen weiteren diskriminierenden Effekt, der
vermutlich wichtiger und verbreiteter ist als persönliche Vorlieben, und das ist ihr Ein-
fluss auf die Leistungs- und Produktivitätserwartungen der Arbeitgeber. Gemäß den
herrschenden Leistungserwartungen sind Männer generell die „besseren“ Beschäftigten
(Lott 1985), und sogar identische Arbeitsleistungen werden bei Männern als Beleg für
deren größeres Talent bewertet (Foschi et al. 1994; Swim und Sanna 1996). Nur auf
den ersten Blick scheint die individuelle Entlohnung an meritokratische Prinzipien ge-
bunden zu sein. Tatsächlich ist der jeweilige Verdienst aber über die interaktiv vermit-
telten Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata des Arbeitgebers untrennbar mit der
Geschlechtszugehörigkeit verbunden. Auf diese Weise werden über Interaktionen Sta-
tusprozesse in Gang gesetzt und können in diskriminierenden Fehleinschätzungen re-
sultieren: D.h. gleiche Leistung wird unterschiedlich bewertet und deshalb ungleich
entlohnt.

Gender status beliefs liegen außerdem auch der so genannten „statistischen Diskrimi-
nierung“ zu Grunde. Leistungserwartungen, die auf gender status beliefs beruhen, haben
die Tendenz, sich selbst zu bestätigen. Die Erwartungen führen zu selektiven Erfahrun-
gen, die sie bestätigen: Dieselbe Leistung wird je nach der Geschlechtszugehörigkeit
des Arbeitnehmers unterschiedlich beurteilt. Außerdem, und das ist besonders tückisch,
wirken sich die Erwartungen auch auf die faktischen Leistungen aus – sowohl im posi-
tiven als auch im negativen Sinn. Frauen arbeiten dann wirklich „schlechter“, und
Männer werden durch die hohen Erwartungen an sie zu Höchstleistungen angespornt
(Harris und Rosenthal 1985). D.h. unterschiedliche Leistungserwartungen können im
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Endeffekt dazu führen, dass sich zwischen eigentlich gleich qualifizierten Arbeitneh-
mern faktische Produktivitäts- und Leistungsunterschiede entwickeln. Wenn auf
Grund der geschlechtlichen Kategorisierung das Geschlecht im Verlauf des Einstel-
lungsverfahrens relevant wird, werden Arbeitgeber auf diese Erfahrungen zurückgreifen
und u.U. pauschal Männer bevorzugen, d.h. statistische Diskriminierung praktizieren.
Statistische Diskriminierung hat eine besonders nachhaltige Wirkung auf die Ge-
schlechterungleichheit, da sie sich den ausgleichenden Wirkungen der Marktkräfte
noch stärker widersetzt als andere Diskriminierungsformen (England 1992: 61–68).

Die in Interaktionen aktivierten Vorurteile über den unterschiedlichen Status von
Männern und Frauen sind gleichzeitig die Ausgangsbedingung für die vierte Form der
Diskriminierung: interessengeleitete Koalitionen (Nelson und Bridges 1999; Hartmann
1976; Reskin 1988; Strober 1984). Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben vielfältige ge-
meinsame Interessen, aber wenige werden so häufig (wenn auch oft implizit) ausgelebt
wie die gemeinsamen Statusinteressen. Aus diesem Grund sind sie ein besonders guter
Nährboden für explizite Koalitionen. Damit es dazu kommt, sind in der Regel Zusatz-
bedingungen notwendig, wie etwa eine Bedrohung der traditionellen Geschlechterhier-
archie am Arbeitsplatz, z.B. auf Grund organisationellen und technologischen Wan-
dels.

Wie Untersuchungen zeigen, sind interaktive Prozesse nicht die einzige Quelle für
die Entstehung und Reproduktion geschlechtlicher Ungleichheit (Nelson und Bridges
1999; Steinberg 1995), aber die Tatsache, dass sie eine hinreichende Bedingung sind,
verweist auf einen wichtigen (wenn auch subtilen und heimtückischen) Mechanismus,
über den Geschlechterungleichheit auch gegen die ausgleichenden Einflüsse der Markt-
kräfte immer wieder neu erzeugt wird. Entscheidend ist hier vor allem, dass gender sta-
tus beliefs auch dann überdauern können, wenn ihre ursprüngliche strukturelle Basis
nicht mehr vorhanden ist. Dies ist der Grund dafür, weshalb sich über die konkreten
Interaktionen am Arbeitsplatz Benachteiligungen immer wieder aufs Neue etablieren
können, trotz Marktkräften und strukturellen Wandels.

4. Warum akzeptieren weibliche Beschäftigte niedrigere Löhne?

Dass Frauen sich mit geringeren Gehältern zufrieden geben, ist ein entscheidender
Punkt für die Aufrechterhaltung der Geschlechterungleichheit im Berufsleben. Aber
warum tun sie das? Entgegen der verbreiteten Meinung, Frauen sei Geld einfach nicht
so wichtig, bemühen sich Frauen durchaus um gut bezahlte Tätigkeiten – und zwar
auch in „Männer“-Berufen (Jacobs 1989; Reskin und Roos 1990). Auch in diesem Fall
sind Interaktionsprozesse entscheidend: Über Interaktionen gelangen Männer und
Frauen zu – in der Regel unterschiedlichen – Vorstellungen darüber, welches Gehalt
bei ihren Qualifikationen angemessen ist. Viele Frauen arbeiten zwar in hoch segregier-
ten Tätigkeitsfeldern, dennoch wird ihre Leistung oft in direkten oder indirekten In-
teraktionen mit männlichen Vorgesetzten, Klienten oder Kunden beurteilt. In allen
diesen Situationen laufen die oben genannten Interaktionsmechanismen ab: Durch die
geschlechtliche Kategorisierung werden Vorurteile über Statusunterschiede zwischen
Männern und Frauen aktiviert, die dann Auswirkungen haben auf die Einkommensan-
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sprüche und faktischen Leistungen wie auch auf die Erwartungen ihrer Kollegen und
Arbeitgeber. Tatsächlich scheinen Frauen ihre eigene Leistung im Gegensatz zu Män-
nern zu unterschätzen und geben sich deshalb auch eher mit niedrigeren Gehältern zu-
frieden (Deaux und LaFrance 1998; Lenny 1977).

Gender status beliefs rufen Erwartungen über die angemessene Höhe der Entloh-
nung von Männer und Frauen hervor. Im Verlauf von Interaktionen etabliert sich ein
regelrechtes System von Einkommensvergleichen, die in einer Konzentration der Er-
wartungen auf einem bestimmten Niveau resultieren. D.h. die Tatsache, dass Frauen
sich nur mit Frauen vergleichen, ist ein weiterer Grund dafür, weshalb ihre Einkom-
mensansprüche niedriger sind als jene von Männern in vergleichbaren Positionen. Auf
Grund der Beschränkung des persönlichen Vergleichssystems auf Personen des eigenen
Geschlechts sind die Einkommenserwartungen von Frauen auch dann geringer, wenn
gender status beliefs gar nicht aktiviert wurden. Das gilt sogar für Frauen mit besonders
hoher Qualifikation (Major 1989).

Da Frauen ihre berechtigten Ansprüche ständig unterschätzen, fällt es Arbeitgebern
relativ leicht, bei ihnen tiefere Löhne durchzusetzen (Major et al. 1984). Und da sich
Männer vor allem mit Männern vergleichen und dadurch dazu tendieren, ihre recht-
mäßigen Ansprüche zu überschätzen, ist eine tiefere Gehaltseinstufung für Arbeitgeber
sehr viel schwieriger zu realisieren. Dabei handelt es sich in aller Regel um innerbe-
triebliche Vergleichsprozesse. Allerdings können auch die Beschäftigten anderer Orga-
nisationen oder sogar in anderen Branchen zu Einkommensvergleichen herangezogen
werden (Reskin und Roos 1990). Auch hier spielen die geschlechtliche Kategorisierung
in Interaktionen und die Etikettierung bestimmter Arbeitsbereiche als „Männer“- oder
„Frauen“-Berufe eine entscheidende Rolle und erklären, weshalb sich Frauen eher mit
niedrigeren Einkommensklassen vergleichen als Männer.

Die interaktive geschlechtliche Kategorisierung führt also zu Vergleichsprozessen
und Einkommenserwartungen entlang der Geschlechtergrenze mit der Folge, dass sich
Frauen schließlich mit tieferen Gehältern zufrieden geben. Und obwohl die meisten
Frauen die geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede beklagen, sind sie mit ih-
rer beruflichen Stellung und ihrem Verdienst nicht weniger zufrieden als die Männer
(Crosby 1982). Indem viele Frauen ihre tieferen Löhne akzeptieren und dadurch den
Widerstand anderer Frauen schwächen, tragen sie ungewollt zur Perpetuierung der
Einkommensungleichheit zwischen Männern und Frauen bei (Major 1989).

5. Frauen in Männerberufen

Interaktionsprozesse erklären auch, weshalb der Eintritt von Frauen in männlich-domi-
nierte Berufe zu deren Feminisierung oder zu einer partiellen Resegregation führt. In
beiden Fällen bleibt der erhoffte Lohngewinn aus, und die Einkommensdifferenzen
zwischen den Geschlechtern bestehen unverändert weiter (Reskin und Roos 1990).
Aber wie kommt es zur Öffnung von Männerberufen für Frauen? Angesichts der Präfe-
renz der Arbeitgeber für männliche Beschäftigte müssen die Ursachen der Öffnung in
strukturellen Veränderungen gesucht werden. Übersteigt die Nachfrage nach Arbeits-
kräften in einem bestimmten Beruf das vorhandene Angebot an qualifizierten und be-
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zahlbaren Männern, werden schließlich auch Frauen angeworben (Reskin und Roos
1990; Strober und Arnold 1987). Ähnlich wie die Präferenzen der Arbeitgeber lässt
sich auch dieser Strukturwandel zumindest teilweise auf Interaktionsprozesse zurück-
führen, die auf diese Weise einen nicht unerheblichen Anteil an der Reproduktion der
Geschlechterungleichheit haben.

Ob genügend männliche Arbeitskräfte für ein bestimmtes Berufsfeld zur Verfügung
stehen, ist zum Großteil von deren Präferenzen abhängig. Diese wiederum werden
durch dieselben geschlechtsdifferenten Vergleichsprozessen gebildet, die auch den An-
sprüchen der Frauen zu Grunde liegen. In aller Regel öffnen sich männliche Arbeitsbe-
reiche für Frauen erst, wenn sich die Einkommens- und Arbeitsbedingungen, z.B. auf
Grund technologischen Wandels, deutlich verschlechtert haben (vgl. Reskin und Roos
1990; vgl. zur Ausnahme von der Regel Wright und Jacobs 1994). In dieser Situation
beginnen Männer verstärkt, sich mit anderen männlichen Arbeitskräften zu verglei-
chen. Sie verlassen ihren alten Beruf und suchen sich einen neuen Wirkungskreis,
wenn sie feststellen, dass andere Männer mit gleicher Qualifikation anderswo mehr
verdienen. Kommt der Vergleich zu einem anderen Ergebnis, bleiben die Männer aller
Wahrscheinlichkeit nach und setzen Schließungsprozesse gegenüber der (vorwiegend
weiblichen) Niedriglohnkonkurrenz in Gang.

Das verstärkte Eindringen von Frauen in ein bis dahin männliches Berufsfeld führt
zu einer Aktivierung der geschlechtsspezifischen Statusinteressen. Die dadurch entste-
henden Spannungen zwischen den Geschlechtern scheinen dann am größten zu sein,
wenn der Frauen- und Männeranteil etwa gleich hoch ist (Wharton und Baron 1987).
Allein die Anwesenheit weiblicher Beschäftigter führt auf Grund von stereotypen Sta-
tusurteilen zu einer Abwertung des Berufs. Ein mögliche Reaktion der Männer auf die-
se Status- und Einkommensbedrohung ist Feindseligkeit gegenüber Frauen am Arbeits-
platz. Und auch wenn den Frauen dadurch die Arbeit erschwert wird, bleibt die neu
erkämpfte Position für sie bezüglich Prestige und Gehalt dennoch attraktiv (vor allem
gemessen an ihrem verzerrten Referenzsystem). Aus den gleichen Gründen verliert der
Beruf für Männer zunehmend an Attraktivität. In der Folge wandern immer mehr
männliche Arbeitskräfte ab, und es kommen keine neuen mehr nach.

Mit steigender Anzahl von Frauen in einem „Männer“-Beruf werden die gender sta-
tus beliefs der Vorgesetzten wie auch das geringere Anspruchsniveau der Frauen zuneh-
mend bestätigt. Und diese Wirkung färbt schließlich auch auf den Beruf ab – zu
Gunsten der Arbeitgeber, denen in dieser Situation die Einführung organisationeller
und technologischer Neuerungen, die mit Status- und Einkommensverlusten verbun-
den sind, leichter fällt. Wahrscheinliches – wenn auch nicht zwangsläufiges – Ergebnis
dieser Prozesse ist also die Feminisierung eines ganzen Berufes oder eine partielle Re-
segregation mit dem Effekt, dass sich Frauen stets aufs Neue in den benachteiligten
Positionen wiederfinden (Reskin und Roos 1990).

Dieser Wechsel wird durch soziale Interaktionen vermittelt und reproduziert die
traditionelle Geschlechterhierarchie – trotz der Umgestaltungen in der Berufsstruktur.
Die Kombination von gender status beliefs und verzerrten Vergleichsprozessen, die beide
interaktiv vermittelt werden, führen zu einer komplexen Mischung von Benachteili-
gung, konkurrierenden Statusinteressen und unterschiedlichen Ansprüchen und Wahr-
nehmungen von Alternativen. Durch die ständigen und unvermeidlichen Interaktionen
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am Arbeitsplatz entsteht ein nur schwer fassbares Netz von interdependenten Einfluss-
faktoren. Dieser Effekt bleibt praktisch unbemerkt, da Begegnungen und Gespräche im
beruflichen Alltag etwas Selbstverständliches sind und in der Regel nicht weiter reflek-
tiert werden. In aggregierter Form jedoch können sie einschneidende strukturelle Wir-
kungen entfalten, nämlich die Aufrechterhaltung von Einkommensungleichheit und
der geschlechtlichen Typisierung von Berufen.

6. Eine empirische Prognose

Die hier dargelegte interaktionstheoretische Perspektive und die damit verbundenen
Hypothesen und Prognosen sind empirisch überprüfbar. Ich habe argumentiert, dass
unter Normalbedingungen geschlechtlich eingefärbte Interaktionsprozesse ein wesentli-
cher, wenn auch nicht ausschließlicher Faktor für die Erklärung von Organisations-
strukturen und institutionellen Praktiken sind. Unter chaotischeren Bedingungen je-
doch, wie z.B. sozio-ökonomischem Wandel oder in institutionell ungeregelten Rand-
bereichen sind Interaktionen alleine zur Herstellung geschlechtlicher Ungleichheit in
der Lage. Daraus folgt, dass alle neuen Organisationsstrukturen und -praktiken, die auf
dieser Grundlage entstehen, Geschlechterungleichheit von Beginn an in sich aufgenom-
men haben. Allgemein gilt folgende Voraussage: Zu Einkommensungleichheit und zu ei-
ner geschlechtlichen Etikettierung von Arbeit kann es auch dann kommen, wenn die Orga-
nisationsstrukturen und -praktiken, die sie gewöhnlich verursachen (z.B. interne Arbeits-
märkte oder verzerrende Arbeitsbewertungssysteme), gar nicht vorhanden sind.

Für die Richtigkeit dieser Prognose gibt es empirische Belege. In bestimmten Bran-
chen gibt es praktisch keine institutionalisierten Organisationsstrukturen. So erhalten
z.B. Fernsehskript-Texter ihre Jobs hauptsächlich durch die persönliche Vermittlung
der wenigen erfolgreichen Produzenten in diesem Bereich und bekommen meistens
nur Verträge mit relativ kurzer Laufzeit (Bielby und Bielby 1995). In dieser Branche
existieren also weder interne Arbeitsmärkte noch institutionalisierte Beschäftigungsver-
hältnisse. Auch Qualifikation und Bildungskapital spielen nur eine geringe Rolle, da
die individuelle Kompetenz nur auf Grund des fertigen Produkts beurteilt werden
kann. Aber obwohl die übliche Grundlage der geschlechtsspezifischen Lohnungleich-
heit fehlt, stellten Bielby und Bielby (1995: 224) fest, dass weibliche Fernseh-Texter
zwischen 1982 und 1990 bis zu 25 Prozent weniger als ihre gleichaltrigen männlichen
Kollegen mit ähnlicher Berufserfahrung verdienten. Die männlichen Fernseh-Texter
waren bekannter und galten als erfolgversprechender als ihre gleich qualifizierten Kolle-
ginnen (ein typischer Statuseffekt); entsprechend der üblichen Geschlechterstereotype
wurden die Männer vor allem im Action-Bereich eingesetzt, während die Frauen als
sit-com-Texterinnen abgestempelt wurden.

Geschlechterungleichheit ist also in wenig strukturierten Berufsfeldern ähnlich aus-
geprägt wie in bürokratisch organisierten Tätigkeitsbereichen, aber die zu Grunde lie-
genden Mechanismen sind verschieden: informelle Prozesse vs. Organisationsstrukturen
(Bielby und Bielby 1995).4 Dies zeigt, wie vielschichtig und komplex die Prozesse
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sind, durch die Geschlechterungleichheit produziert und reproduziert wird. Wie die
Ergebnisse zeigen, ist der Einfluss von Interaktionsprozessen groß genug, um die Ge-
schlechterhierarchie im Erwerbsleben auch dann aufrechtzuerhalten, wenn die üblichen
vergeschlechtlichten Organisationsstrukturen fehlen.

Die Texter-Branche mag zwar atypisch sein, aber die große Bedeutung geschlecht-
lich eingefärbter Interaktionsmechanismen für die Herstellung von Ungleichheit sollte
sich auch in anderen Situationen nachweisen lassen: Z.B. in Start-Up-Firmen und in
neu entstehenden Professionen (z.B. persönliche Finanzberater), die ihr Personal aus
ganz unterschiedlichen Berufsfeldern rekrutieren, oder auch in Organisationen, in de-
nen lose zusammengewürfelte Teams explizit mit der Suche nach Innovationsmöglich-
keiten beschäftigt sind. Innerhalb dieser wenig vorstrukturierten beruflichen Situatio-
nen prägen geschlechtlich gefärbte Interaktionsprozesse die Strategien und Machtbezie-
hungen, aus denen neue Organisationsstrukturen und -praktiken entstehen.

IV. Fazit

Die interaktionstheoretische Perspektive kann die bisherigen, vor allem arbeitsmarkt-
und organisationstheoretischen Erklärungsversuche geschlechtlicher Ungleichheit in
wichtigen Punkten ergänzen. Interaktion ist im Arbeitsleben praktisch allgegenwärtig:
bei der Anstellung und Stellensuche, bei der beruflichen Platzierung, Leistungsbewer-
tung, Beförderung und Arbeitsverteilung sowie im Umgang mit Kunden, Vorgesetzten,
Kollegen und Untergebenen. Dabei kann es sich sowohl um direkte als auch indirekte
(z.B. Beurteilung schriftlicher Bewerbungen) Interaktionen handeln. Interaktion erfor-
dert basale kulturelle Regeln, um sich selbst und die anderen sozial einordnen zu kön-
nen. Eine einfache und effektive Möglichkeit zur Herstellung von Ordnung ist die Ka-
tegorisierung der Interaktionspartner nach ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Dadurch
wird Geschlecht auch innerhalb beruflicher Kontexte zu einem relevanten Faktor: Es
entstehen Stereotypisierungen, zu denen auch Annahmen über den unterschiedlichen
Status und Wert von Männern und Frauen gehören, und es entwickeln sich verzerrte
Vergleichsprozesse. Diese Prozesse sind besonders tückisch, da Geschlecht in der Regel
eine implizite Hintergrundidentität ist, die nicht bei allen Begegnungen eine bewusste
Rolle spielt. Ist die Geschlechtszugehörigkeit jedoch einmal aktiviert, heftet sie sich an
die jeweilige berufliche Identität und beeinflusst das Handeln am Arbeitsplatz. In hoch
strukturierten Arbeitskontexten sind diese geschlechtlich eingefärbten Interaktionsme-
chanismen ein Teil des Prozesses, durch den sich die Ungleichheit zwischen den Ge-
schlechtern in Organisationsstrukturen einschreibt (z.B. Karriereleitern und Leistungs-
bewertungssysteme). Interaktionsprozesse sind an einer ganzen Reihe von Phänomenen
beteiligt: an der geschlechtlichen Etikettierung von Berufen, an der Abwertung von
„Frauen“-Berufen und der Diskriminierung von Frauen, an der Prägung geschlechts-
spezifischer Interessen, der Entwicklung unterschiedlicher Einkommenserwartungen
und an der Feminisierung bzw. Re-Segregation vormaliger „Männer“-Berufe. In weni-
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ger strukturierten Kontexten reichen bereits die beschriebenen Interaktionsmechanis-
men aus, um Lohnungleichheit und Segregation zu schaffen. Beispiele hierfür kann
man in Zeiten organisationellen Umbruchs, in Start-Up-Unternehmen und in neuen
Berufsfeldern antreffen. Geschlechterungleichheit wird also durch Interaktion nicht nur
reproduziert (und zwar selbst dann, wenn sich die ursprüngliche strukturelle Basis ver-
ändert hat), sondern in bestimmten Situationen überhaupt erst hergestellt und in neu
entstehende Strukturen eingeschrieben.

Wer etwas gegen die Geschlechterungleichheit unternehmen will, muss zuerst ein-
mal die Vielschichtigkeit ihrer Entstehung und die Bedeutung von Interaktionsprozes-
sen für ihre Aufrechterhaltung begreifen. Struktureller Wandel, wie etwa die Durchset-
zung des Prinzips „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ könnte die unterschiedli-
chen Einkommenserwartungen von Männern und Frauen ändern. Gender status beliefs
sind jedoch zählebig und können auch dann noch weiterbestehen, wenn sich die Un-
gleichheit, die ihrer Entstehung ursprünglich zu Grunde lag, verringert hat. Deshalb ist
es gut möglich, dass der durch Gleichstellungsmaßnahmen erreichte Effekt durch die
Interaktionsprozesse, die ihre Verabschiedung und Umsetzung begleiten, partiell wieder
zunichte gemacht wird. Wirksame Gegenmaßnahmen müssen also sowohl auf der
strukturellen (z.B. Lohngleichheitspolitik) als auch auf der interaktiven Ebene ansetzen.
Das könnte beispielsweise eine gezielte Anti-Diskriminierungspolitik sein oder eine
transparente Lohnpolitik, die die interpersonellen Beziehungen und Akteurkonfigura-
tionen verändert und die bestehenden Stereotypen für alle sichtbar widerlegt (Reskin
2000; Ridgeway und Correll 2000). Die Tatsache, dass eine Anti-Diskriminierungspo-
litik die Entscheidungsträger begründungspflichtig macht, könnte deshalb mit der Zeit
dazu führen, dass Geschlechterstereotypen für die Beurteilung und Bewertung von
Mitarbeitern an Bedeutung verlieren.
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2. Organisation

SEGREGATION IN ORGANISATIONEN UND ARBEITSGRUPPEN*

Jutta Allmendinger und Astrid Podsiadlowski

Segregation in Organisationen und Arbeitsgruppen
Zusammenfassung: Ausgehend von Befunden zur Segregation auf dem Arbeitsmarkt wird in dem
Beitrag die Segregation in Organisationen und in Arbeitsgruppen untersucht. Es wird gezeigt, dass
die Segregation in Organisationen wesentlich höher ist als im gesamten Arbeitsmarkt. Organisatio-
nen sind somit als soziale Einheiten zu verstehen, in denen „Geschlecht“ aktiviert wird und Ge-
schlechterunterschiede sozial relevant gemacht werden. Die strukturellen organisationalen Kon-
stellationen, welche Segregation und damit auch Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen
bedingen, sind Größe, Frauenanteil, Marktposition, Gleichstellungsprogramme und Formalisie-
rung, wobei es hier durchaus Unterschiede in der Wirkung auf Frauen und Männer sowie vertika-
ler und horizontaler Segregation gibt. Weitergehend werden nun die geschlechtsspezifische Zu-
sammensetzung von Gruppen innerhalb von Organisationen – den Arbeitsgruppen – diskutiert
und Theorien zum Zusammenhang zwischen Heterogenität und Gruppenergebnissen dargestellt.
Der Beitrag schließt mit einigen möglichen Verbindungslinien zwischen organisationsdemogra-
phischen und gruppendemographischen Analyseebenen und Untersuchungsergebnissen.

I. Einleitung

„Unter welchen strukturellen und kulturellen Konstellationen werden Geschlechterun-
terschiede sozial relevant und in Ungleichheit übersetzt? Wann ist dies nicht der Fall?“
Dieser Leitfrage des vorliegenden Bandes wird hier mit Blick auf Arbeitsorganisationen
nachgegangen. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf den nach wie vor getrennten Wel-
ten von Männern und Frauen im Erwerbsleben. Männer und Frauen unterscheiden
sich nicht nur in ihren Erwerbsquoten, sondern insbesondere auch darin, was sie unter
welcher Bezeichnung tun: Der Frauen- bzw. Männeranteil ist nach Berufen, Tätigkeits-
inhalten und hierarchischer Positionierung sehr unterschiedlich, wir sprechen von hori-
zontaler und vertikaler Segregation. Die Folgen dieser Segregation sind mittlerweile gut
belegt, und wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Segregation der Ge-

* Diese Arbeit entstand im Rahmen des Projekts „Geschlechtersegregation in Organisationen“,
gefördert durch die DFG. Die Erstautorin dankt Juliane Achatz und Thomas Hinz für die Zu-
sammenarbeit, weiterhin Stefan Fuchs, Bettina Heintz, Dorothee Kaesler und Stephan Leib-
fried für punktgenaue Kritik.



schlechter meist nicht nur auf Unterschiede nach Tätigkeiten, sondern auch auf Un-
gleichheiten beim Lohn und bei Lohnerwartungen verweist. Die Segregationsforschung
hat sich bislang national und international auf Vergleiche des Ausmaßes der Segrega-
tion konzentriert. Sie hat der organisationalen Prägung von Segregation nicht die nöti-
ge Aufmerksamkeit gewidmet, Organisationen nicht als soziale Einheiten verstanden,
in denen ,Geschlecht‘ aktiviert wird und Geschlechterunterschiede sozial relevant wer-
den. Diese Lücke gilt es zu schließen. Welche Merkmale von Arbeitsorganisationen
sind mit Segregation in diesen Organisationen verbunden und führen damit zu unter-
schiedlichen Ergebnissen für Männer und Frauen, etwa in Bezug auf Positionen, Lohn
oder Karrieremöglichkeiten? Diese Frage wird unter Rückgriff auf Überlegungen aus
der Organisationsdemographie anhand repräsentativer Betriebsdaten des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bearbeitet. Damit ergibt sich erstmals die Möglich-
keit, Zusammenhänge zwischen Organisationsmerkmalen und Segregation zu verstehen
und gemeinhin als bekannt vorausgesetzte Aussagen zu Auslösern, Ausmaß und Aus-
wirkungen von Segregation zu präzisieren. Mit einigem Abstand zur US-amerikani-
schen Forschung kann damit auch in Deutschland von einem bringing the firm back in
gesprochen werden. Der Blick auf Organisationen führt auch zu einer näheren Be-
trachtung von Arbeitsgruppen in Organisationen, zu einem bringing the group back in.
Wir rücken damit eine Analyseebene in den Mittelpunkt, die von der Segregationsfor-
schung lange Zeit ignoriert wurde, obgleich sie wesentliche Kontexte betrifft, in denen
Schließungs- und Integrationsprozesse stattfinden. Diese „Organisation der Organisa-
tion“ ist der zweite Schwerpunkt des vorliegenden Beitrags. Hat die Zusammensetzung
nach Geschlecht Auswirkungen auf Gruppenergebnisse, etwa die Effektivität der Grup-
pe oder die Zufriedenheit der Gruppenmitglieder? Zur Bearbeitung dieser Frage ziehen
wir auch Erkenntnisse aus der Diversitätsforschung heran, insbesondere Arbeiten über
managing diversity, die auf den Umgang mit Vielfalt und Andersartigkeit in heterogen
zusammengesetzten Gruppen Bezug nehmen. Insgesamt müssen wir hier allerdings
eher perspektivisch auf einzelne Forschungsergebnisse verweisen, da repräsentative Da-
ten bislang nicht zur Verfügung stehen und wir letztlich diese Fragen zwar verdeutli-
chen, nicht aber abschließend beantworten können.

Wie sind nun Studien zur Segregation in Betrieben und Arbeitsgruppen miteinan-
der in Verbindung zu setzen? Zunächst bietet die Segregationsforschung Hinweise aus
der Sicht von Arbeitsmärkten und Organisationen, während Untersuchungen über Ar-
beitsgruppen auf einer Gruppenebene ansetzen und auf Werte, Normen, Prägungen
und Einstellungen von Individuen hin orientiert sind. Die Segregationsforschung be-
schreibt das Ausmaß der geschlechtlichen Trennung am Arbeitsplatz und ihre Verbin-
dung zu organisationalen Merkmalen, die Diversitätsforschung kann Erklärungsansätze
für Homogenisierungstendenzen nach Geschlecht in Organisationen bieten. Gerade auf
Grund ihrer unterschiedlichen Analyseebenen und des gemeinsamen Interesses an der
Zusammensetzung sozialer Einheiten sollten Segregations- und Diversitätsuntersuchun-
gen sich gegenseitig stark informieren können. Bemerkenswerterweise liegen im deut-
schen Sprachraum nur wenige Arbeiten vor, in denen Fragen nach der geschlechtsspe-
zifischen Segregation gestellt und Antworten in Rückgriff auf Aspekte der Gruppenzu-
sammensetzung gesucht werden. Probleme der Gruppenzusammensetzung könnten
dann als Bausteine in den hartnäckig dicken Mauern der Segregation ausgemacht wer-
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den, das Ansetzen bei Arbeitsgruppen trüge dann zumindest mittel- und langfristig zu
einem Abbau von Segregation bei. Umgekehrt könnte die Gruppenforschung von Se-
gregationsstudien profitieren, insbesondere von den Erkenntnissen über organisations-
demographische und organisationale Einflüsse auf das Ausmaß von Segregation. Doch
auch unbeabsichtigte, paradoxe Effekte sind denkbar: So mögen Organisationsmerkma-
le, welche das Ausmaß von Segregation verringern, die Gruppenarbeit erschweren.

In diesem Beitrag sind wir auf interdisziplinärer Spurensuche: Nach einer allgemei-
nen Einführung in die Segregationsforschung wenden wir uns zunächst dem Ausmaß
und den Bestimmungsgründen organisational gebundener Segregation zu. Danach wid-
men wir uns der zweiten Analyseebene, der Zusammensetzung von Arbeitsgruppen
und deren Auswirkungen auf die Gruppenarbeit. Nach einer wiederum kurzen Einfüh-
rung in die sozialpsychologische Gruppenforschung fragen wir direkt danach, wie sich
eine nach Geschlecht heterogene Gruppenzusammensetzung auf Gruppenergebnisse
auswirkt. Schließlich führen wir beide Gebiete zusammen und bestimmen Unterschie-
de, Gemeinsamkeiten, insbesondere aber Verbindungen zwischen den beiden For-
schungsfeldern, umreißen die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Geschlech-
terfrage und endlich die Anforderungen wie Möglichkeiten zukünftiger Forschungen.

II. Segregation

1. Grundlagen

Die Segregation auf dem Arbeitsmarkt ist ein gut untersuchtes und dokumentiertes
Forschungsgebiet (Heintz et al. 1997; Reskin 1993; s. auch Trappe und Rosenfeld so-
wie Tomaskovic-Devey und Skaggs in diesem Band), welches hier nur einführend,
streng auf Geschlecht1 bezogen, umrissen wird. Segregation meint zunächst die unter-
schiedliche Konzentration von Männern und Frauen in Berufen, Wirtschaftsbereichen,
Tätigkeitsgruppen und hierarchischen Positionen. Sie bezeichnet die geschlechtliche
Trennung bezahlter Erwerbsarbeit,2 in der Frauen und Männer unterschiedliche Aufga-
ben übernehmen oder die gleichen Aufgaben, aber unter unterschiedlicher Bezeich-
nung, durchführen. Dabei handelt es sich um weit mehr als um reine, an sich gleich
zu bewertende „Unterschiede“ zwischen Männern und Frauen: Es geht um Ungleich-
heit, da die berufliche Segregation nach Geschlecht mit Einkommens- und Machtun-
terschieden zwischen den Geschlechtern einhergeht. So haben überwiegend weiblich
besetzte Berufe kürzere Karriereleitern als überwiegend männlich besetzte Berufe (Ba-
ron et al. 1991; DiPrete und Soule 1988; Baron et al. 1986), Frauen werden weniger
schnell als Männer befördert (Maume 1999; Kalleberg und Reskin 1995; Hachen
1988) und überwiegend weiblich besetzte Berufe sind auf den niedrigeren Besoldungs-
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1 Die meisten der hier vorgestellten empirischen Studien bilden Geschlecht in Form rein biolo-
gisch begründeter Kategorien ab. Geschlecht steht im Folgenden also für sex, nicht für gender,
obgleich viele der zu berichtenden Ergebnisse auf Prozesse des gendering zurückzuführen sind.

2 Einige Autorinnen bezeichnen mit Segregation auch die Trennung zwischen Erwerbsarbeit
und Familienarbeit (s. Trappe und Rosenfeld in diesem Band oder Nermo 2000 im internatio-
nalen Vergleich).



ebenen einer Organisation zu finden (Spaeth 1989; DiPrete und Soule 1988). Selbst in
Führungspositionen haben Frauen weniger Personalverantwortung als Männer (Jacobs
1992).3 Dabei steht die Segregation in engem Zusammenhang mit anderen Lebensbe-
reichen, insbesondere der Familie. Das höhere Einkommen und der höhere berufliche
Status von Männern führen oft dazu, dass vor allem Frauen weiterhin für die Kinder-
erziehung verantwortlich sind (Reskin 1988: 69), und diese Verantwortlichkeiten
schreiben nun ihrerseits wieder eine geschlechtsspezifische Segregation fest. Berufliche
Segregation bezeichnet und reproduziert Geschlechtsunterschiede und geht damit meist
auf Kosten von Frauen. Durch eine Verringerung der Segregation werden immer auch
geschlechtsspezifische Unterschiede in Erwartungen, Einstellungen und Entlohnung ab-
gebaut.

Das Ausmaß der Segregation lässt sich durch unterschiedliche Maßzahlen belegen.4

Der index of dissimiliarity von Duncan und Duncan (1955) gibt Antwort auf die Fra-
ge: Wie viele Frauen bzw. Männer müssten den Beruf wechseln, um eine Verteilung in
allen Berufen entsprechend ihrer allgemeinen Beteiligung am Arbeitsmarkt zu errei-
chen? Auf den westdeutschen Arbeitsmarkt 1994 bezogen betrug diese Kennzahl 0,52
(Hinz und Schübel 2001).5 Zum Vergleich: Der entsprechende amerikanische Wert lag
1990 bei 0,55 und ist zwischen 1910 und 1990 nur um 0,14 Punkte gesunken (Res-
kin 1993). Eine weitere Kenngröße ist der Interaktions- bzw. Isolationsindex: Er be-
zeichnet hypothetisch die Wahrscheinlichkeit einer Interaktion zwischen Frauen und
Frauen innerhalb einer Berufsgruppe. Diese Kennzahl betrug 1994 für Westdeutsch-
land 0,67 (Hinz und Schübel 2001).

Die Segregation der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt ist damit ausgesprochen
hoch. Wie ist dies zu erklären? Diese Frage findet in der Soziologie sozialer Ungleich-
heit und der Frauenforschung, weniger aber in der Organisationssoziologie hohe Auf-
merksamkeit. Verwiesen wird häufig auf Unterschiede im Humankapital – also Bil-
dungs- und Ausbildungsdefizite von Frauen –, auf eine geschlechtsspezifisch unter-
schiedliche, berufsgerichtete Sozialisation durch das Elternhaus, die Freunde, die Schu-
le, und, damit verbunden, auf ein geschlechtsspezifisches Berufswahlverhalten. Weiter-
hin wird die Geschlechtstypik von Berufsgruppen als Bestimmungsgrund von Segrega-
tion angesehen (Born et al. 1996; Gottschall 1990). Hier sind auch am „weiblichen
Arbeitsvermögen“ orientierte Erklärungsansätze zu nennen, in denen ein Zusammen-
hang zwischen den Anforderungen an Frauenberufe und den besonderen Kenntnissen
hergestellt wird, die Frauen durch ihre Sozialisation erworben haben (Beck-Gernsheim
und Ostner 1978). Ökonomische Arbeiten verweisen auf rationale Wahlentscheidun-
gen von Personen, die ihr Lebenseinkommen maximieren wollen (Polachek 1979). Da
Frauen diskontinuierliche Lebensverläufe haben, streben sie – so dieser Ansatz – einen
frühen Berufseintritt und Berufe an, die hohe Anfangslöhne, aber niedrige Karrierege-
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3 Siehe grundlegend und weiterführend auch: Hultin und Zulkin (1999), England (1997), Pe-
tersen und Morgan (1995), Hadler und Domsch (1994), Tomaskovic-Devey (1993), Schö-
mann, Hannan und Blossfeld (1991) sowie Reskin und Hartman (1986).

4 Eine grundlegende Darstellung und Diskussion der im Folgenden herangezogenen Maßzahlen
findet sich in Hinz und Schübel (2001; siehe auch Flückiger und Silber 1999; Coulter 1989).
Wir verweisen auf diese Ausführungen und verzichten an dieser Stelle auf nähere Angaben zur
Messung von Segregation.

5 Rubery, Fagan und Maier (1996) berichten für das Jahr 1990 einen Index von 0,51.



winne bieten. Männer setzen dagegen auf Grund ihrer seltenen Erwerbsunterbrechun-
gen auf finanzielle Gewinne im Erwerbsverlauf und nehmen dafür einen späten Berufs-
eintritt und niedrige Anfangslöhne in Kauf. International vergleichende Arbeiten ver-
weisen weiterhin auf die Muster der Verknüpfung von verschiedenen Regimes sozial-
staatlicher Politik mit unterschiedlichen Ausmaßen von Segregation (Chang 2000;
Nermo 2000; Esping-Andersen 1999, 1990; Sainsbury 1996; O’Connor 1993; Orloff
1993). Hier wird insbesondere zwischen dem Ausmaß von Dekommodifizierung, also
dem Grad der (Un-)abhängigkeit des Lebensunterhalts von „marktlicher“ Erwerbsar-
beit, staatlicher Intervention zur Herstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und staatlichen Vorgaben zur Gleichstellung von Männern und Frauen durch regula-
tory politics unterschieden. So entwirft Chang (2000) ein Koordinatensystem mit zwei
Achsen: substantive intervention (z.B. Infrastruktur zur Kinderbetreuung) und equal
access intervention (z.B. affirmative action). In diesen Koordinaten macht sie vier Segre-
gationsregimes aus: economy centered (etwa Ungarn), traditional family centered (etwa
Japan), substantive egalitarian (etwa Schweden) und formal egalitarian (etwa USA). Ihre
empirischen Untersuchungen zeigen dann auch unterschiedliche Segregationsniveaus
der vier ,Regime‘: Die Segregation ist in den traditionell familienorientierten Ländern
höher als in formal egalitären.

So lassen sich zwar internationale Unterschiede im Ausmaß der Segregation teilwei-
se erklären. Allerdings erscheinen diese internationalen Unterschiede zweitrangig, wenn
man den sehr hohen, von allen Ländern geteilten Sockel an Segregation (Jacobs 1999;
Anker 1998; Charles und Grusky 1995; Charles 1992) berücksichtigt. Ähnlich sind die
anderen oben dargestellten Ansätze einzuordnen. Da das Ausmaß der Segregation sich
über die Zeit kaum verändert hat, kommt der stark gestiegenen Bildungs- und Er-
werbsbeteiligung von Frauen nicht die Bedeutung zu, die ihr im Allgemeinen zuge-
sprochen wurde. Weiterhin zeigen mehrere Untersuchungen, dass Frauen durchaus
Männerberufe ergreifen und auch ausüben, Sozialisations- und rational choice-Argu-
mente werden so stark entkräftet. Diese Untersuchungen zu Frauen in Männerberufen
zeigen allerdings auch, dass Frauen aus diesen Berufen recht schnell wieder „herausge-
dreht“ werden (Jacobs 1989; Tomaskovic-Devey 1995).6 Die revolving doors führen
dazu, dass im Aggregat ein hohes Ausmaß an Segregation bestehen bleibt (Allmendin-
ger et al. 1997; Reskin und Roos 1990). Sieht man von eher vagen Verweisen auf so-
cial norms ab (Jacobs 1989), bleibt in diesen Untersuchungen allerdings weitgehend
ungeklärt, woher diese Türen ihre Drehenergie nehmen, womit diese Prozesse also an-
getrieben werden. Steuernde soziale Einheiten wie das Wirken von Organisationen
(Cassirer und Reskin 2000; Reskin und Padavic 1994; Mills und Tancred 1992; Acker
1990; Halford, Savage und Witz 1997) müssen ausgemacht und untersucht werden.
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6 Fallstudien (Heintz et al. 1997) deuten darauf hin, dass dieser Drehtüreffekt für Männer, die
weibliche Berufe ergreifen, nicht oder in geringerem Maße wirkt. Wir kommen später auf diese
Geschlechtsspezifik zurück.



2. Segregation in Organisationen

Organisationen als soziale Einheiten trennen Frauen und Männer weit stärker als sie
schon vorab durch ihre Berufe getrennt sind: Die auf Organisationsebene, also auf ei-
nem niedrigeren Aggregationsniveau gemessene Segregation fällt wesentlich höher aus
als die auf den gesamten Arbeitsmarkt aggregierte Segregation. Erstmals konnten diese
bislang nur für den US-amerikanischen Raum empirisch belegten Aussagen (Bielby
und Baron 1986) nun für (West-)Deutschland überprüft und bestätigt werden. Tho-
mas Hinz und Thomas Schübel (2001) weisen anhand der Daten des Betriebspanels
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)7 einen betriebsbezogenen in-
dex of dissimiliarity von 0,85 nach: 85 Prozent aller Frauen müssten ihre Stelle wech-
seln, wenn in jedem Betrieb die Frauen- und Männeranteile der jeweils ausgeübten
einzelnen Berufe dem Geschlechterverhältnis entsprechen sollen, das in der Gesamtbe-
legschaft besteht. Diesem Index zufolge ist die Segregation auf Betriebsebene 34 Pro-
zentpunkte höher als die (schon dargestellte) Segregation auf dem Arbeitsmarkt.8 Auch
die hypothetische Wahrscheinlichkeit, dass Frauen mit Frauen innerhalb einer Berufs-
gruppe interagieren, unterstreicht diesen Befund: Sie beläuft sich im Durchschnitt der
Betriebe auf 81 Prozent und ist damit 14 Prozentpunkte höher als die entsprechende
arbeitsmarktbezogene Kennziffer. Organisationen verschärfen also die ohnehin hohe,
schon vorgefundene Segregation. Die bislang für Deutschland vorliegenden, auf den
Arbeitsmarkt bezogenen Ergebnisse sind nur Oberflächenmaße: Das eigentliche Aus-
maß der Segregation geht nicht nur unter, sondern es wird auch systematisch unter-
schätzt.

Anschaulicher lässt sich dieser Zusammenhang fassen, indem wir Segregation auf
Organisationsebene über die in jeder im IAB Betriebspanel erfassten Organisation dar-
stellen. Wir wählen hierzu einige Tätigkeiten aus und berichten die jeweiligen Frauen-
und Männeranteile. Insbesondere bietet es sich an, Kernberufe und Führungspositio-
nen zu betrachten. Als Kernberufe (core jobs) können die Berufe gelten, welche in einer
Organisation am häufigsten vorkommen, als Führungspositionen (managerial jobs) alle
leitenden Tätigkeiten.9 Für beide Bereiche lassen sich nun Männer- bzw. Frauenanteile
bestimmen. Im Folgenden unterscheiden wir fünf Kategorien: Organisationen, die aus-
schließlich Männer, ausschließlich Frauen, größtenteils Männer (71–99 Prozent), größ-
tenteils Frauen (71–99 Prozent) beschäftigen und letztlich jene, die eine geschlechtshe-
terogene Belegschaft aufweisen (großzügig definiert mit einem Frauen- bzw. Männer-
anteil zwischen 30 und 70 Prozent).

Tabelle 1 zeigt, dass etwa 60 Prozent aller im IAB Betriebspanel befindlichen Orga-
nisationen in ihren Kernberufen entweder Frauen oder Männer beschäftigen, also voll-
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7 Zu dem Datensatz siehe ausführlich Kölling (2001).
8 Zum Vorgehen: Die auf den Arbeitsmarkt bezogene Segregation setzt bei 209 Berufskategorien

an und berechnet für diese den durchschnittlichen Dissimilationsindex. Bei der betriebsbezo-
genen Segregation wird auf der Grundlage derselben 209 Berufskategorien für jede der einbe-
zogenen 3249 Organisationen (ab 5 Beschäftigten) dieser Index berechnet, der Mittelwert der
Indices wird dann mit dem für den Arbeitsmarkt berechneten Index verglichen.

9 Diese Einteilung und ihre empirische Umsetzung entspricht dem Vorgehen in der National
Organizations Study (NOS), welche später vorgestellt und vergleichend herangezogen wird.



ständig segregiert sind. Eine geschlechtsintegrierte Beschäftigung lässt sich nur in 18
Prozent der Unternehmen feststellen. Die auf Westdeutschland bezogenen Anteile wer-
den dann den Ergebnissen einer repräsentativen amerikanischen Studie gegenüberge-
stellt, der National Organizations Study (NOS), welche von Arne Kalleberg, David
Knoke, Peter Marsden und Joe Spaeth geleitet wird (Kalleberg et al. 1996). In den
USA ist die betriebliche Segregation in den core jobs vergleichbar hoch: 61 Prozent der
Organisationen beschäftigen ausschließlich Männer oder Frauen in den Kernberufen,
14 Prozent weisen eine integrierte Beschäftigung auf.

In den Führungspositionen fällt die Trennung der Geschlechter noch deutlicher
aus (Tabelle 2): Etwa 87 Prozent der deutschen Unternehmen beschäftigen ausschließ-
lich Männer oder Frauen, eine integrierte Beschäftigung findet sich in sechs Prozent al-
ler Betriebe. Hier ergibt sich für die USA ein abweichendes Bild, nur 57 Prozent der
Betriebe haben vollständig geschlechtshomogene, etwa 31 Prozent der Betriebe ge-
schlechtsheterogene Führungsetagen. Betrachten wir in diesem internationalen Ver-
gleich nicht nur die hier im Vordergrund stehende Heterogenität und Homogenität
der Belegschaft, sondern die Chancenverteilung zwischen Männern und Frauen, so fal-
len diese Unterschiede doch beträchtlich aus. In den USA werden 22 Prozent der Be-
triebe ausschließlich von Frauen geleitet, in Westdeutschland sind es gerade einmal
neun Prozent der Betriebe. Segregation, so zeigt sich an diesem Beispiel deutlich, kann
hypothetisch auch dann bestehen, wenn der Frauen- und Männeranteil in Führungs-
positionen ähnlich ist, Frauen und Männer sich aber in jeweils unterschiedlichen Be-
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Tabelle 1: Frauenanteile in Kernberufen in Deutschland und den USA
(gewichtete Daten)

Frauenanteile in %
Deutschland

% der Organisationen
USA

% der Organisationen

nur Männer (0)
Überwiegend Männer (1–29)
Integriert (30–70)
Überwiegend Frauen (71–99)
nur Frauen (100)

37,7
10,4
17,8
13,3
20,8

37,0
10,7
14,4
14,1
23,8

N 3184 548

Quelle: Achatz, Allmendinger und Hinz (2001).

Tabelle 2: Frauenanteile in Führungspositionen in Deutschland und den USA
(gewichtete Daten)

Frauenanteile in %
Deutschland

% der Organisationen
USA

% der Organisationen

nur Männer (0)
Überwiegend Männer (1–29)
Integriert (30–70)
Überwiegend Frauen (71–99)
nur Frauen (100)

77,7
6,2
6,0
0,7
9,3

35,7
10,1
30,5

2,0
21,7

N 1727 552

Quelle: Achatz, Allmendinger und Hinz (2001).



trieben ballen. Allerdings müsste dann auch untersucht werden, inwieweit es sich „nur“
um andere Betriebe handelt oder sich die Betriebe deutlich voneinander unterscheiden.
In unserer Studie ist dieser Zusammenhang eindeutig: In beiden Ländern sind von
Frauen geleitete Betriebe wesentlich kleiner als die von Männern geführten, hier finden
sich also deutliche Zeichen einer hierarchischen Segregation nach Betriebsgröße.

3. Organisationsspezifische Ursachen von Segregation

Lassen sich nun Merkmale von Organisationen ausmachen, die mit der Segregation in
Organisationen einhergehen und die Unterschiede zwischen Organisationen zu erklä-
ren vermögen? In der Literatur wird auf unterschiedliche Faktoren verwiesen, so auf
eher organisationsdemographische Variablen wie das Alter, die Betriebsgröße, den
Frauenanteil an der Belegschaft und die Marktposition, dann auf Aspekte der Bürokra-
tisierung von Organisationen – so etwa den Grad der Formalisierung und Spezialisie-
rung – und schließlich auf die Implementierung aktiver Maßnahmen zur Gleichstel-
lung von Frauen. Auf der Grundlage der bereits oben vorgestellten repräsentativen Da-
tensätze des IAB und der NOS wurden diese Faktoren jüngst untersucht und ihr Ein-
fluss auf Geschlechtersegregation präzisiert (Achatz, Allmendinger und Hinz 2001;
Reskin und McBrier 2000; Huffman 1999; Tomaskovic-Devey et al. 1996, Tomasko-
vic-Devey und Skaggs in diesem Band).10 Die folgenden Ausführungen beziehen sich
maßgeblich auf diese Arbeiten. Neben diesen in der Datengrundlage weitgehend ver-
gleichbaren Studien liegen einzelne Arbeiten zu ausgewählten Aspekten in einigen
Branchen vor, welche im Folgenden zur Illustration mit herangezogen werden.

Zunächst zur Betriebsgröße. Je größer Organisationen sind, umso weniger dürfte es
auf Grund der reinen Stellenzahl möglich sein, geschlechtshomogen zu rekrutieren (Ba-
ron 1984). Größere Organisationen sind weniger segregiert – dieses „Gesetz der Zahl“
ist empirisch gut belegt. In Deutschland sind 67 Prozent der kleinen Organisationen
(5–20 Beschäftigte) in ihrem Kernberuf vollständig segregiert, während dies für nur 30
Prozent der mittelgroßen Unternehmen (20–100 Beschäftigte) und für 17 Prozent der
großen Unternehmen (über 100 Beschäftigte) zutrifft. Dieses Muster zeigt sich auch in
Führungspositionen: 95 Prozent der kleinen Organisationen, aber nur 55 Prozent der
großen Unternehmen sind vollständig segregiert. Entsprechende Zusammenhänge zei-
gen sich auch in den USA.

Als weitere Strukturvariable wurde der Stellenwert der Marktposition für die Segre-
gationsdichte untersucht. In neoklassischen Theorien wird davon ausgegangen, dass
sich eine geschlechtsspezifische Diskriminierung (die sich in Segregation auf dem Ar-
beitsmarkt spiegeln sollte) dann nicht halten kann, wenn sich Organisationen in einem
perfekten Wettbewerb befinden und Frauen wie Männer die gleichen Berufe wählen.
Demnach sollte die Segregation in den profit Betrieben besonders niedrig, im öffentli-
chen Sektor besonders hoch sein. Allerdings steht dieser These entgegen, dass im öf-
fentlichen Sektor Gleichstellungsmaßnahmen stärker und einheitlicher umgesetzt wer-
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10 Die Analysen von Tomaskovic-Devey und Skaggs (in diesem Band) beziehen sich für die USA
auf die gleiche Datenbasis wie der vorliegende Beitrag (NOS).



den können. In Deutschland zeigt sich, dass Unternehmen im öffentlichen Dienst we-
sentlich weniger segregiert sind als profit oder non profit Organisationen. In den USA
sind dagegen die non profit Betriebe am wenigsten segregiert (s. auch Tomaskovic-
Devey und Skaggs in diesem Band), ein Befund, der mit progressive leadership in diesen
Betrieben erklärt wird.

Auch der Frauenanteil in Betrieben ist ein wichtiges demographisches Merkmal von
Organisationen, welches insbesondere die Repräsentanz von Frauen in Führungsposi-
tionen prägen dürfte. Die IAB- und NOS-Untersuchungen zeigen deutlich, dass Orga-
nisationen mit hohen Frauenanteilen auch eher Frauen in Führungspositionen haben.
Auf der anderen Seite hinterfragen Fallstudien im Wissenschaftsbereich die Dynamik
dieses Prozesses. Diese Fallstudien sind im Gegensatz zum jetzigen Auswertungsstand
der IAB- und NOS-Datensätze längsschnittlich angelegt und zeigen im Zeitvergleich,
dass ein hoher Frauenanteil bei den Neueinstellungen den Frauenanteil in wissen-
schaftlichen Instituten der Max-Planck-Gesellschaft insgesamt keinesfalls erhöhen muss
(Allmendinger et al. 1997). Abbildung 1 belegt, dass beispielsweise (markiert mit einem
Kreis) bei einem Frauenanteil von 30 Prozent unter den Neueinstellungen zwischen
1989 und 1994 (x-Achse) der Frauenanteil der Organisation insgesamt (y-Achse) um
15 Prozent zurückgehen kann. Hiermit wird das Scheitern eines nur vermeintlich star-
ken Antriebsmotors belegt und eindrucksvoll auf die von Jerry Jacobs für den amerika-
nischen Raum nachgewiesenen Drehtüreffekte verwiesen. Frauen gelingt zwar der Zu-
tritt in männlich bestimmte Organisationen, sie können sich in diesen aber nicht lange
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Abbildung 1: Frauenanteil an neu eingestelltem wiss. Personal und Veränderung des
Frauenanteils. Institute der Max-Planck-Gesellschaft 1989–1994

Quelle: Allmendinger, Brückner, Fuchs und von Stebut (1998).
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halten. Sie werden „herausgedreht“ und durch eine neue Kohorte von Frauen ersetzt,
denen es dann ebenso ergeht.
Des Weiteren werden in jener Studie gewisse Schwellenwerte für die Integration von
Frauen angegeben. Abbildung 2 zeigt den Frauenanteil der Institute im Jahr 1989
(x-Achse), auf der y-Achse wird die Veränderung des Frauenanteils zwischen 1989 und
1994 dargestellt. Institute der Max-Planck-Gesellschaft, deren Frauenanteil 1989 zwi-
schen 10 und 20 Prozent lag, erhöhen ihren Frauenanteil in den darauf folgenden Jah-
ren stärker (Quadrant a) als Institute, die 1989 einen höheren Frauenanteil hatten
(Quadranten c, b, und d). Schwellenwerte deuten sich bei einem Frauenanteil von
etwa 25 Prozent an: Institute, die 1989 einen Frauanteil von über 25 Prozent hatten,
erhöhen diesen in den Folgejahren nicht bzw. bauen den Anteil ab (Quadrant d), al-
lein ein Institut, ein Laboratorium, erhöht den Frauenanteil von 30 auf 47 Prozent.

Schauen wir nun auf die Bürokratisierung von Organisationen. Insbesondere der For-
malisierung wurde große Aufmerksamkeit zuteil. Formalisierung bezieht sich auf Re-
geln, welche organisationale Routinen festschreiben – so beispielsweise auf kennzeich-
nende Elemente von Vertragsbeziehungen (Arbeitsverträge, Arbeitszeiterfassung, Stel-
lenbeschreibungen, Bewertungen der Arbeitsleistung), aber auch auf schriftliche Unter-
lagen über Einstellungsvoraussetzungen. Je weniger organisationale Routinen formali-
siert werden, desto eher können wir „cronyism, subjectivity, sex stereotyping and bias“
(Reskin und McBrier 2000: 214) erwarten. Im deutsch-amerikanischen Vergleich zei-

Abbildung 2: Frauenanteil 1995 und Frauenanteil 1989. Institute der Max-Planck Ge-
sellschaft

Quelle: Allmendinger, Brückner, Fuchs und von Stebut (1998).

Frauenanteil, 1989 (in Prozent)

Ve
rä

nd
er

un
g

de
s

Fr
au

en
an

te
ils

,1
98

9
–

19
94



gen sich zunächst bedeutende Unterschiede im Anteil von Organisationen, die als der-
art formalisiert gelten können: In den USA sind dies 39 Prozent der Organisationen,
in (West-)Deutschland aber lediglich 8 Prozent. In beiden Ländern lässt sich der Zu-
sammenhang zwischen Formalisierung und Segregation in bivariaten Analysen gut be-
legen. So sind etwa in Westdeutschland Organisationen mit einer ausgeglichenen Be-
schäftigung in ihren Kernberufen wesentlich formalisierter (0,32 Indexpunkte) als Or-
ganisationen mit ausschließlich männlicher (0,15) oder weiblicher (0,22) Belegschaft.11

In Tabelle 3 wird dieser Zusammenhang nun in Abhängigkeit von der Organisations-
größe dargestellt. Im oberen Teil bezieht sich die Tabelle auf die Geschlechterzusam-
mensetzung in Kernberufen, im unteren Teil auf die Zusammensetzung in Führungs-
positionen (Management). Insbesondere in den kleinen und mittelgroßen Betrieben ge-
hen Formalisierung und Integration in Kernberufen Hand in Hand. Betrachten wir
Formalisierung und Integration in Führungspositionen, so gilt dieser Zusammenhang
in Deutschland interessanterweise nicht, während in den USA auch hier deutliche Zu-
sammenhänge bestehen (Achatz, Allmendinger und Hinz 2001; Reskin und McBrier
2000): Formalisierung geht in großen Betrieben mit einer ausgeglicheneren Personalbe-
setzung einher, in kleinen Betrieben ist das Gegenteil der Fall.

Auswirkungen der Spezialisierung von Tätigkeitsfeldern auf Segregation wurden
bislang nur in den USA untersucht, entsprechende Informationen sind in den IAB-
Daten nicht enthalten. Spezialisierung bezieht sich auf die Differenzierung von Arbeits-
inhalten, auf die Abstufung von Verantwortungsbereichen, letztlich auch auf eine Ver-
engung von Qualifikationen und Fertigkeiten. Spezialisierung wirkt, was die Ge-
schlechtersegregation betrifft, der Formalisierung entgegen, da Männer- und Frauenar-
beit dann besser getrennt und Frauen der Zugang zu bestimmten Berufen verwehrt
werden kann (Bielby und Baron 1984). Die NOS-Daten können diese Annahme für
die USA ansatzweise belegen und zeigen, dass in vollständig segregierten Betrieben die
Spezialisierung wesentlich höher als in integrierten Betrieben ausfällt.

Entgegen manch skeptischer Stimme (s. zuletzt Schumm 2000) bestehen auch Zu-
sammenhänge zwischen Gleichstellungsprogrammen und Segregation.12 Zunächst ist
allerdings auch hier festzustellen, dass in Deutschland wesentlich weniger Betriebe (6
Prozent) als in den USA (22 Prozent) solche Gleichstellungsprogramme implementiert
haben. Der Zusammenhang zwischen Gleichstellungsprogrammen und Segregation ist
besonders in Kernberufen deutlich: 17 Prozent der integrierten Unternehmen haben
Gleichstellungsprogramme, während lediglich 5 Prozent der stark segregierten Betriebe
solche Programme auflegen. Bei Führungspositionen zeigen sich derartige Zusammen-
hänge nur in großen Unternehmen. Die Situation ist in den USA sehr ähnlich.
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11 Der Index wurde aus drei Formalisierungsitems gebildet, welche dem IAB-Betriebspanel zuge-
schaltet waren. Der Index wurde dann auf den Wertebereich von 0–1 standardisiert. Die Be-
rechnung beruht auf gewichteten Daten.

12 Die Frage nach der Kausalität kann nur durch Längsschnittstudien beantwortet werden. Da
sich der Zusammenhang zwischen Gleichstellungsmaßnahmen und Segregation allerdings nur
in Kernberufen und nicht in Führungspositionen zeigt, liegt es nahe, dem Vorliegen dieser
Programme Wirkungen zu unterstellen, und sie nicht schlicht als Ausdruck einer bereits hohen
Repräsentanz von Frauen zu interpretieren.
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Tabelle 3: Geschlechterzusammensetzung des Kernberufs und des Management nach Formalisierung und Betriebsgröße
(Anzahl der Beschäftigten)

D USA

5–19 20–99 100– 5–19 20–99 100–
keine For-
malisierung

Formalisie-
rung

keine For-
malisierung

Formalisie-
rung

keine For-
malisierung

Formalisie-
rung

keine For-
malisierung

Formalisie-
rung

keine For-
malisierung

Formalisie-
rung

keine For-
malisierung

Formalisie-
rung

Kernberuf
männlich
integriert
weiblich

45
28
27

26
43
31

42
40
18

22
59
19

39
48
13

33
50
14

45
30
25

37
22
41

38
39
23

21
50
28

38
42
19

26
48
25

Management
männlich
integriert
weiblich

81
5

14

*
*
*

76
14
10

78
11
11

72
24

3

64
32

3

40
39
20

40
25
35

44
46
10

33
49
18

34
59

7

27
69

4

Quelle: Achatz, Allmendinger und Hinz, 2001; * zu geringe Fallzahl; angegeben sind Prozentwerte; Fallzahlen für D: N = 3184 (IAB); USA: N = 552
(NOS).



Merkmale von Organisationen wie Unternehmensgröße, Marktposition, Formalisie-
rung und Gleichstellungsmaßnahmen hängen also eng mit der Geschlechtersegregation
in den jeweiligen Organisationen zusammen und legen die Kontexte, die „Umwelten“,
fest, in denen Frauen und Männer mehr oder weniger aufeinander treffen können. Ins-
besondere hinsichtlich der horizontalen Segregation einer Organisation – der Besetzung
von Kernberufen – lassen sich jene Faktoren benennen, welche Segregation deutlich
senken und die Zusammenarbeit von Männern und Frauen in Organisationen stützen.
Für Führungspositionen gilt das in geringerem Umfang, und von allen Einflussfakto-
ren wirkt ausschließlich die Betriebsgröße – für Kernberufe und Führungspositionen –
in die gleiche, segregationsverringernde Richtung.

Eine Frage haben wir bislang noch nicht aufgegriffen: Wirken die organisationsde-
mographischen Variablen unabhängig davon, ob wir es mit überwiegend männlichen
oder überwiegend weiblichen Kernberufen bzw. Führungsebenen zu tun haben? Der
über Fallstudien gewonnene Forschungsstand enthält viele Hinweise darauf, dass dem
nicht so ist und Männer andere Wege in Frauenberufe finden als Frauen in Männerbe-
rufe (zum Forschungsstand siehe unten). Neuere Analysen der NOS- und IAB-Daten
belegen solche geschlechtsspezifischen Zusammenhänge (Achatz, Allmendinger und
Hinz 2001). Das Angebot an Teilzeitstellen scheint in Kontexten mit vielen Männern
geschlechtsintegrierend zu wirken: Frauen wird hier die Möglichkeit gegeben, in
männliche Bereiche vorzudringen. Unterschiede in der Arbeitszeit und damit verbun-
den in Lohn und Aufstiegschancen wahren eine Differenz, die durch die Tätigkeitsin-
halte nun nicht mehr gegeben ist. Umgekehrt gilt dies nicht: Das Angebot an Teilzeit-
stellen in weiblichen Arbeitskontexten gibt Männern keinen lead in, keinen integrie-
renden Anreiz, sondern verschärft noch die bereits bestehende, hohe Segregation. Die-
ses aus der international vergleichenden Forschung bekannte Beispiel zeigt deutlich,
dass es eben nicht um Unterschiede (etwa in den Tätigkeiten), sondern um Ungleich-
heiten (etwa in der Bezahlung) geht. Ähnlich verhält es sich nun bei dem Zusammen-
hang zwischen Formalisierung bzw. Gleichstellungsprogrammen und Segregation. For-
malisierte Personalroutinen wirken in männlichen Kernberufen integrationsfördernd, in
weiblichen haben sie keinen Einfluss, Gleichstellungsprogramme wirken in männlichen
Chefetagen integrierend, in weiblichen jedoch nicht. Die Organisationsdemographie
erlaubt damit – wiederum mit Ausnahme des Größeneffekts – Aussagen darüber, wie
Frauen in männlich bestimmte Bereiche einmünden, nicht aber, wie Männer in weibli-
che Kernbereiche oder weibliche Führungsetagen kommen.

Insgesamt beleuchten Organisationsmerkmale und Personalroutinen einige dunkle
Punkte der Segregationsforschung, und sie sollten zukünftig stärker in den Blick ge-
nommen werden. Sie tut sich allerdings schwer, die Prozesse zu beschreiben, welche
hinter den Zusammenhängen wirken. Diese sind auf einer „tieferen“ Analyseebene zu
untersuchen, dem konkreten Arbeitszusammenhang: Die Untersuchung dieser internen
Dynamik könnte die Segregationsforschung insgesamt stark bereichern. Wir wenden
uns damit Arbeitsgruppen zu und fragen zunächst, inwieweit insbesondere die Diversi-
tät dieser Gruppen mit den Gruppenergebnissen zusammenhängt, welche Erklärungs-
ansätze für die Folgen von Diversität in Frage kommen und inwieweit potentielle Zu-
sammenhänge geschlechtsspezifisch zu verstehen sind. In einem weiteren Schritt stellen
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wir dann die Verbindung zur Segregationsforschung her und fragen nach Ansatzpunk-
ten für zukünftige Forschung und Implementierung.

III. Zur Demographie von Arbeitsgruppen und deren Folgen

1. Grundlagen

Sucht man nach mikrosozialen Ursachen für die hohe Geschlechtertrennung in Orga-
nisationen und Arbeitsmärkten, interessieren weniger einzelne Personen, als vielmehr
Personen in Relation zu anderen Personen in ihrem Arbeitsumfeld, also die Struktur
der Gruppenzusammensetzung – die Gruppendemographie – und ihre Auswirkungen auf
Individuen und Gruppen. Unter Arbeitsgruppen verstehen wir dabei Arbeitszusam-
menhänge, wie etwa Abteilungen einer Behörde, Symphonieorchester oder kleine Ar-
beitsgruppen. Diese eher breite und unpräzise Definition entspricht der diesbezügli-
chen Vagheit theoretischer und der großen Bandbreite empirischer Arbeiten, welche
den konkreten organisationalen Rahmen meist völlig unberücksichtigt lassen. Insbeson-
dere gilt hier festzuhalten, dass Arbeitsgruppen auch bei hoher beruflicher Segregation
geschlechtsheterogen sein können, weiterhin können sie berufshomogen wie berufshe-
terogen sein. Dies zeigt exemplarisch Abbildung 3. Auf der linken Seite wird eine ge-
schlechtsheterogene und berufsheterogene Arbeitsgruppe dargestellt. Die geschlechtshe-
terogene Arbeitsgruppe – der mittlere Kreis – besteht aus Personen, die aus vier unter-
schiedlichen Tätigkeitsfeldern und Berufen kommen, den weiblich dominierten Fel-
dern 2 und 3 sowie den männlich dominierten Feldern 1 und 4. Auf der rechten Seite
von Abbildung 3 finden sich berufshomogene Arbeitsgruppen. In dem insgesamt frau-
endominierten Beruf sind in Arbeitsgruppe 1 vier Frauen und zwei Männer eingebun-
den (berufshomogen, geschlechtshomogen), in Arbeitsgruppe 2 sind nur Männer (be-
rufshomogen, geschlechtshomogen). Obgleich Untersuchungen zu Auswirkungen der
geschlechtsspezifischen Gruppenzusammensetzung maßgeblich von der Heterogenität
oder Homogenität der in der Arbeitsgruppe zusammengefassten Berufe beeinflusst wer-
den dürften, werden solche Interaktionseffekte in keiner der vorliegenden und im Fol-
genden referierten Studien erfasst; auf Grund meist knapp gehaltener Beschreibungen
der Stichprobe kann auch unsere Darstellung diese Unterscheidungsebene nachträglich
nicht einbeziehen.

Die Gruppendemographie fassen wir ausschließlich als Zusammensetzung nach Ge-
schlecht; nur männliche und nur weibliche Gruppen werden entsprechend als homoge-
ne oder nicht diverse13 Gruppen bezeichnet, geschlechtsgemischte Gruppen als hetero-
gene oder diverse Gruppen. Weiterhin betrachten wir die Gruppenzusammensetzung
als Input-Faktor einer Gruppe, welcher Gruppenprozesse wie etwa Einsatzbereitschaft
und Fähigkeiten der Gruppenmitglieder bestimmt14 und das Gruppenergebnis beein-
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13 Bei dem Begriff der Diversität geht es darum, dass eine Person ihr Gegenüber als anders wahr-
nimmt bzw. diese auf Basis sozialer Kategorien wie Alter, Geschlecht, Nationalität oder Ethni-
zität einer Gruppe zuordnet, die nicht mit der eigenen wahrgenommenen Gruppenzugehörig-
keit übereinstimmt. Zum Begriff der Diversität siehe auch Abschnitt IV.

14 Gladstein (1984) hebt ergänzend die Bedeutung von Interaktion und Kommunikation hervor.



flusst.15 Dieses wird oft auch als output oder Gruppeneffektivität bezeichnet und nach
drei Merkmalen unterschieden: das Wohlbefinden der Gruppenmitglieder (well being),
die Gruppenleistung (group performance) und die Überlebensfähigkeit der Gruppe (vi-
ability).

Überlegungen zu Auswirkungen der Gruppendemographie auf Gruppenergebnisse
liegen unterschiedliche Annahmen über menschliches Handeln und damit unterschied-
liche Prozesswirkungen der Gruppenzusammensetzung zu Grunde. Systematisiert lassen
sich fünf theoretische Ansätze unterscheiden, die auf Grundlage unterschiedlicher Ver-
haltensannahmen zu unterschiedlichen Prognosen über die Auswirkungen von Diversi-
tät auf Gruppenleistung kommen: Das Ähnlichkeits-Attraktions-Paradigma, die Kon-
takthypothese, der Wettbewerbsansatz, der Ansatz der Sozialen Identität und der An-
satz von Rosabeth Moss Kanter, der hauptsächlich auf tokens abstellt. Bevor wir diese
Ansätze nun näher darstellen, möchten wir mögliche Auswirkungen der Gruppenzu-
sammensetzung und, damit verbunden, Annahmen über die Wirkung von Geschlecht
skizzieren und damit auf Theorie wie Empirie vorbereiten.

Betrachten wir den Zusammenhang zwischen Gruppenzusammensetzung und
Gruppenergebnissen, so könnte man zunächst von keinem Einfluss der Gruppenzu-
sammensetzung auf Gruppenergebnisse ausgehen. In Abbildung 4 wird dieser Zusam-
menhang mit Linie (a) bezeichnet. Weiterhin könnte man ein the more, the better ver-
muten. In heterogenen Gruppen wäre dann die Zufriedenheit der Mitglieder mit sich
selbst und mit der Gruppe höher als in homogenen Gruppen. In Abbildung 4 wird
dieser Zusammenhang mit Parabel (b) beschrieben: the more diverse, the better. Umge-
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Abbildung 3: Heterogenität nach Geschlecht und Heterogenität nach Berufen
(hypothetische Darstellung)

geschlechtsheterogene
und berufsheterogene Arbeitsgruppe

AG 1:
geschlechtsheterogene
und berufshomogene Arbeitsgruppe

Beruf 1 Beruf 2

Arbeitsgruppe

Beruf 3 Beruf 4

Arbeitsgruppe 1

Arbeitsgruppe 2

Beruf

15 Die Unterscheidung stammt von Hackman und Morris (1975), siehe hierzu auch West
(1996). Ausführlich zu diesen Ansätzen siehe Tolbert, Graham und Andrews (1999).



kehrt wäre auch an ein the more, the worse zu denken, dann wäre in heterogenen
Gruppen die Zufriedenheit niedriger als in homogenen (Parabel (c)): the more diverse,
the worse. Abbildung 4 weist zwei weitere Möglichkeiten auf: Mit steigendem Frauen-
anteil steigt die Zufriedenheit, in reinen Frauengruppen wäre sie damit am höchsten
(d). Gleiches gälte dann für Männer und Männergruppen (e).
Auch hinsichtlich des Stellenwerts von Geschlecht sind ganz unterschiedliche Wirk-
richtungen zu unterscheiden. Linie (a) und die Parabeln (b) und (c) gehen davon aus,
dass die Gruppenzusammensetzung auf Männer und Frauen gleich wirkt, es gibt keine
Geschlechtseffekte. Vereinzelte Frauen in Männergruppen reagieren genau wie verein-
zelte Männer in Frauengruppen, und heterogene Gruppen stellen für Männer wie für
Frauen das Maximum an positivem (oder negativem) Kontext. Doch auch hinter den
Linien (d) und (e) stehen geschlechtssymmetrische Annahmen: Frauen wie Männer
fühlen sich wohler, je mehr Personen ihres Geschlechts sich in der Gruppe befinden.
Nicht Heterogenität, also die Ausgeglichenheit der Gruppe, wäre dann das Optimum,
sondern Homogenität, also reine Frauen- bzw. Männergruppen. Von diesen ge-
schlechtssymmetrischen Annahmen sind Ansätze zu unterscheiden, die einen Differenz-
ansatz verfolgen. Unterschiedliche Fähigkeiten, Einstellungen, Normen und Werte von
Männern und Frauen führen dann zu der Annahme von Interaktionseffekten zwischen
struktureller Komposition und Einstellungen. Männer und Frauen reagierten demnach
unterschiedlich auf die Geschlechterkomposition einer Gruppe. In Abbildung 4 wäre
dann Parabel (b) etwa für Frauen, Parabel (c) für Männer zutreffend, oder (a) für
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Abbildung 4: Hypothetische Zusammenhänge zwischen Gruppenzusammensetzung und
Gruppenergebnissen
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Männer und (d) für Frauen. Wir werden auf diese Möglichkeiten in Theorie und Em-
pirie zurückkommen.

2. Theoretische Ansätze

Im Folgenden führen wir nun die theoretischen Ansätze zu Auswirkungen der Demo-
graphie einer Gruppe über drei Leitfragen ein: 1. Welche Prozesse machen die Grup-
penzusammensetzung zu einer entscheidenden Größe? 2. In welcher Weise wirkt sich
die Gruppenzusammensetzung aus? 3. Werden diese Zusammenhänge für Männer und
Frauen gleichermaßen gesehen oder wird von geschlechtsspezifischen Zusammenhän-
gen ausgegangen? Bei dem Ähnlichkeit-Attraktions-Paradigma wird angenommen: Per-
sonen interagieren dann gern mit anderen Personen, wenn sie sich davon angenehme
Ergebnisse erwarten. Eine Grundlage für solche Erwartungen ist die wahrgenommene
Ähnlichkeit zwischen sich und anderen hinsichtlich Einstellungen, Werten und Aktivi-
täten (Byrne 1971). Diese Wahrnehmung stützt sich auf leicht erkennbare demogra-
phische Merkmale (Tsui, Egan und O’Reilly 1992). Auf Gruppenebene besagt das
Ähnlichkeit-Attraktions-Paradigma, dass Personen die Zugehörigkeit zu einer Gruppe,
deren Mitglieder sie als ähnlich mit sich empfinden, als attraktiv erleben und somit ihr
Wohlbefinden in der Gruppe steigt. Mit steigendem Frauenanteil sollten Frauen somit
zufriedener mit ihrer Tätigkeit werden. Auf der anderen Seite sollten Männer umso
unzufriedener werden, je mehr Frauen zu der Gruppe hinzustoßen und je geringer der
Männeranteil wird. In diesem Ansatz wird somit davon ausgegangen, dass eine homo-
gene Gruppenzusammensetzung die Zufriedenheit fördert und dieser Zusammenhang
für Männer und Frauen gleichermaßen gilt. Männer wie Frauen fühlen sich demnach
„unter sich“ wohler und bilden Subgruppen, die Interaktion, Kommunikation und
Kontakt zwischen diversen Subgruppen im Wege stehen. Nach Schneider (1983,
1987) kann dieser Ansatz wesentliche Barrieren für Frauen in Unternehmen erklären.
Rekrutierung und Auswahl neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie ihre Förde-
rung und Unterstützung sind an expliziten und impliziten Kriterien orientiert, die eine
Ähnlichkeit mit den (vorwiegend männlichen) Entscheidungsträgern fördern. Doch
selbst wenn Organisationen Frauen vermehrt für ihr Unternehmen gewinnen, führen
nach Schneider (1987) die Erfahrungen im Arbeitsalltag dazu, dass Personen, die sich
als unähnlich wahrnehmen – bzw. so wahrgenommen werden – selber kündigen oder
auch entlassen werden. Das Ähnlichkeit-Attraktions-Paradigma kann somit dazu beitra-
gen, den Drehtüreffekt zu erklären. Kanter (1977b) spricht von homosocial reproduc-
tion.

In seiner Kontakthypothese geht Amir (1969; Amir und Garti 1977) davon aus,
dass die Intensität der sozialen Interaktion zwischen Individuen zu affektiven Bindun-
gen führt und damit der starken Segregation in Organisationen entgegenwirken kann.
Interagiert man mit Mitgliedern einer anderen sozialen Gruppe, so prägen die entste-
henden positiven Bindungen die Einstellungen zu der gesamten anderen Gruppe.
Schon Allport (1954) konnte zeigen, dass mehr Kontakt und stärkere Vertrautheit mit
Mitgliedern sozialer Gruppen dazu führen, dass Individuen weniger negative Stereoty-
pe und Vorurteile gegenüber dieser Gruppe ausbilden. Dieser Zusammenhang ist viel-
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fach bestätigt worden (Metaanalyse von Pettigrew und Tropp 2001; Pettigrew 1998;
Stephan 1987). Da Personen, die zur Minderheit gehören, aus strukturellen Gründen
mit Personen der zahlenmäßig größeren Gruppe häufiger interagieren müssen, als dies
für die Interaktion zwischen Mehrheitsgruppe und Minderheit gilt, kann die Minder-
heit eher affektive Bindungen zur Mehrheit aufbauen, als das umgekehrt der Fall ist.16

In Arbeitsgruppen, die durch eine relativ große Mehrheitsgruppe und eine relativ klei-
ne Minderheitsgruppe gekennzeichnet sind, erhöht somit der mangelnde Kontakt der
Mehrheit zur Minderheit die Wahrscheinlichkeit, dass Vorurteile gegenüber den Mit-
gliedern der Minorität aufrecht erhalten bleiben und diskriminierendes Verhalten fort-
gesetzt wird. Die Mehrheit ist erst genötigt, mit der Minderheitsgruppe zu kommuni-
zieren, wenn diese größer wird, und erst dann können negative Einstellungen abgebaut
werden. Betrachten wir Größeneffekte nun aus der Warte der kleinen Minderheit, so
hat diese zunächst wenige Möglichkeiten, innerhalb der eigenen Gruppe zu interagie-
ren und ist dazu gezwungen, Kontakte außerhalb der eigenen Gruppe aufzubauen, wo-
durch sich Vorurteile abbauen dürften. Wird die Minderheit nun zahlenmäßig größer,
könnte der paradoxe Effekt auftreten, dass sich die Interaktionen zunehmend auf den
Binnenbereich der eigenen Gruppe beschränken und sich Vorurteile gegenüber der
Mehrheitsgruppe wieder aufbauen. Nach der Kontakthypothese würden in Arbeits-
gruppen mit sehr vielen Männern die Beziehungen von Frauen zu Männern also vor-
urteilsfreier sein als die Beziehung der Männer zu den Frauen. Mit zunehmendem
Frauenanteil würden dann die Interaktionen zwischen Frauen zunehmen und sich eine
größere Distanz zu Männern einstellen, während Männer ihrerseits mehr mit Frauen
interagierten. Auch nach der Kontakthypothese werden also keine direkten Ge-
schlechtseffekte und keine Interaktionseffekte zwischen Gruppenzusammensetzung und
Geschlecht angenommen. Indirekt werden aber durch die Kontakthypothese die Folge-
wirkungen von Segregation für den konkreten Arbeitskontext deutlich. Für optimalen
Kontakt zwischen Gruppen gelten folgende Bedingungen: gleicher Status innerhalb ei-
ner Situation, gemeinsame Ziele, gruppenübergreifende Freundschaften und positive
Erfahrungen und Unterstützung durch höhere Instanzen (Pettigrew und Tropp 2001).
Vertikale Segregation verhindert aber gerade den notwendigen gleichen Status und er-
schwert damit den optimalen Kontakt.

Der Wettbewerbsansatz wurde maßgeblich durch die Arbeiten von Blalock (1967)
geprägt. Blalock geht davon aus, dass die relative Größe von Gruppen maßgeblich für
ihre Position im Wettbewerb um soziale Güter ist.17 In dem Maße wie die kleinere
und statusmäßig untergeordnete Gruppe an Größe gewinnt, wird sie bedrohlich für
die dominante Gruppe. Dies führt zu erhöhter Feindseligkeit von Majorität gegenüber
Minorität und zu diskriminierendem Verhalten, um die Kontrolle wertvoller Ressour-
cen zu behalten. Die entstehenden Konflikte sind dabei auf die Knappheit an Ressour-
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different backgrounds undoubtedly affects attitudes and conduct. It may well broaden peoples’
horizons, promote tolerance, and stimulate intellectual endeavors ... The structurally generated
differences in intergroup experience between small minorities and a large majority would lead
one to expect these characteristics to be more prevalent among the minorities.“

17 Blalock (1967) unterscheidet dabei zwischen dem Wettbewerb um ökonomische Güter und
dem Wettbewerb um politische Ressourcen.



cen oder Positionen zurückzuführen. Sherif und Kollegen (Sherif und Sherif 1969)
sprechen von negativen Abhängigkeiten, wenn das eigene Ziel nur auf Kosten der an-
deren Gruppe durchgesetzt werden kann bzw. dies so wahrgenommen wird. Auch in
diesem Ansatz spielt somit die numerische Zusammensetzung der Gruppe eine große
Rolle, und auch hier wird ein reiner Zusammensetzungseffekt und kein Interaktionsef-
fekt spezifiziert. Für das Wohlergehen der Minoritätsgruppe wird ein nichtlinearer Zu-
sammenhang zwischen Größe der Minorität und well being der Gruppenmitglieder an-
genommen. Zunächst gilt the more diverse, the worse und erst ab einer kritischen Masse
bessern sich die Verhältnisse und die Minorität kann – the more diverse, the better –
den diskriminierenden Praktiken effektiv entgegenwirken.

In der der sozialen Identitätsperspektive verpflichteten Theorietradition wird davon
ausgegangen, dass das soziale Verhalten von Personen dem Erhalt und der Mehrung
des eigenen Selbstwertgefühls dient (Tajfel und Turner 1986; Tajfel 1978, 1982). Das
Selbstwertgefühl einer Person hat dabei eine individuelle und eine soziale Komponente,
die auf der Identifikation mit einer sozialen Gruppe und ihrem wahrgenommenen Sta-
tus beruht. Dies führt dazu, dass den Gruppen, mit welchen man sich identifiziert, ein
hoher Status zugesprochen wird, da man auf diese Weise auch den eigenen Status er-
höht. Auf der anderen Seite werden negative Eigenschaften den Mitgliedern jener
Gruppen zugesprochen, mit welchen man sich nicht identifiziert. Da der soziale Status
von Gruppen üblicherweise mit der Kontrolle über Güter und Macht verbunden ist,
läuft diese Perspektive darauf hinaus, dass Individuen die Ressourcen der eigenen
Gruppe erhöhen und bewahren wollen. Gehören Personen nun aber Gruppen an, die
einen niedrigen sozialen Status haben, ohne dass man daran etwas ändern kann, so
könnte dies negative Folgen für das eigene Selbstwertgefühl haben. Individuen könnten
darauf mit Abgrenzung gegenüber der eigenen Gruppe reagieren, um sich selbst als au-
ßergewöhnlich darzustellen. Der Drang, sich selbst in ein positives Licht zu rücken,
untergräbt dann die Solidarität mit der Eigengruppe und kann zu positiven Gefühlen
gegenüber den Mitgliedern der Fremdgruppe führen. Mit zunehmender Größe der
Minderheit könnte dann die Eigengruppe immer höhere Einflussmöglichkeiten erhal-
ten, was wiederum zu höherem Wohlbefinden führen dürfte. Befinden sich Frauen
also in einer Arbeitsgruppe in der Minderheit, könnten sie gegenüber anderen Frauen
negative Voreinstellungen haben, gegenüber Männern allerdings eher positive. Erreicht
der Frauenanteil dann aber eine Größe, die kollektive Einflussnahme ermöglicht, sollte
dies den Frauen einen höheren internen Zusammenhalt ermöglichen, nun gilt the more
diverse, the better. Dieser Ansatz unterscheidet im Gegensatz zu den anderen vorgestell-
ten Ansätzen insofern klar zwischen den Geschlechtern – und postuliert damit Interak-
tionseffekte –, als Männer in Arbeitsorganisationen im Vergleich zu Frauen die status-
höhere Gruppe darstellen. Männer können sich damit selbst in weiblich geprägten Or-
ganisationen mit ihrer eigenen Gruppe identifizieren, ihre Zugehörigkeit zu einer sta-
tushohen Gruppe sollte ihre Geschlechtszugehörigkeit also noch unterstreichen.18

Der in der Soziologie wohl am meisten zitierte Ansatz zur Erklärung von struktu-
rellen Unterschieden zwischen zahlenmäßigen Minderheiten und Mehrheiten stammt
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fühl führen, da Frauentätigkeiten im Allgemeinen statusniedriger sind.



von Rosabeth Moss Kanter (1977b). Kanter verbindet Elemente der oben dargestellten
Ansätze und konzentriert sich insbesondere auf den token status von Minderheiten. To-
kens fallen besonders auf (visibility), stehen dadurch unter besonderem Druck und wer-
den nicht individuell, sondern als Repräsentanten einer Gruppe wahrgenommen und
beurteilt. Mitglieder dieser Minderheiten verhalten sich dann entweder besonders un-
auffällig oder versuchen, sich durch Spitzenleistungen besonders hervorzutun. Parallel
zur hohen Sichtbarkeit dürfte verstärkte Polarisierung (polarization) zwischen Mitglie-
dern der Majorität und der Minorität wahrscheinlich sein, womit die Unterschiede
zwischen den beiden Gruppen und die Außengrenzen überbetont werden. Entspre-
chendes kam schon in der Bedeutung der Unterscheidung von in group und out group
zum Ausdruck. Die Polarisierung führt dazu, dass entweder der Außenseiterstatus indi-
viduell akzeptiert oder ein Zugang zur Majorität gesucht wird. Wird die letztgenannte
Strategie eingeschlagen, so riskiert man, die Akzeptanz in der eigenen Bezugsgruppe zu
verlieren. Letztlich erschweren es Angleichungsprozesse (assimilation) der Mitglieder der
Minorität an die Erwartungen der Majorität, die geschlechtstypischen traditionellen
Rollen aufzubrechen (Heintz et al. 1997; Kanter 1977a, b). Kanter unterstellt keine
geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Reaktion auf die Gruppenzusammenset-
zung und macht klare Aussagen zur Wirkung erhöhter Heterogenität. Nach Kanter er-
höht sich das Selbstwertgefühl und verringern sich die inneren Konflikte der Minder-
heit, wenn mehr Frauen (bzw. Männer) in Arbeitsgruppen vertreten sind. Zunehmen-
de Heterogenität sollte somit den output einer Gruppe verbessern, zumindest wenn
dieser über das well being und die Kooperation gemessen wird.19

3. Empirische Arbeiten zu Auswirkungen von Heterogenität

Empirische Untersuchungen belegen den Zusammenhang zwischen Heterogenität und
Gruppenergebnissen, wenngleich die Richtung des Zusammenhangs noch ungesichert
erscheint. Einige Studien unterstreichen die Annahme, dass eine Stärkung von Minori-
täten zu besseren Gruppenergebnissen führt. Zu nennen sind hier Studien in Gewerk-
schaften (Mellor 1995; Heery und Kelly 1988; Izraeli 1983) und Universitäten (Alex-
ander und Thoits 1985, Tidball 1980). Dies gilt auch für die Laborstudie von Sackett,
Du Bois und Noe (1991): Frauen erhielten in Gruppen mit einem Frauenanteil von
weniger als 20 Prozent niedrigere Leistungsbeurteilungen als Männer, während die Be-
urteilungen höher ausfielen, wenn über die Hälfte der Gruppenmitglieder Frauen wa-
ren. In der Untersuchung von Konrad, Winter und Gutek (1992) waren in den Grup-
pen, in denen Frauen überwogen, auch Stereotypisierungen nach Geschlecht am sel-
tensten, während Frauen in Führungspositionen in vorwiegend männlich besetzten Ar-
beitsgruppen immer mit den unangenehmsten sozialen Ergebnissen rechneten. Weiter-
hin zeigen Ibarra (1992) und Brass (1985), dass Frauen in der Minderheit oft sehr
schlecht integriert sind. Diese Arbeiten sprechen für the more, the better und belegen
ausschnitthaft Annahmen, die der Kontakthypothese, dem Ähnlichkeits-Attraktions-Pa-
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that things will get better, mainly because of what the women are doing; the Blalock position is
that things will get worse, mainly because of how the men are reacting.“



radigma und dem Sozialen Identitätsansatz zu Grunde liegen, ohne dass auf ihrer Basis
eine Entscheidung für einen dieser Ansätze getroffen werden könnte. Besonders für die
Bedeutung gegenseitigen Kontakts ist zu berücksichtigen, dass es für Arbeitsgruppen
zentral ist, wie lange sie schon zusammenarbeiten und in welcher Phase sie sich befin-
den (Tuckman 1965; Maples 1988). Dieser Aspekt ist durch querschnittlich angelegte
Laborstudien nicht zu erfassen und sollte in Feldstudien kontrolliert werden. Harrison,
Price und Bell (1998) zeigten zum Beispiel anhand geschlechtsgemischter Gruppen in
Krankenhäusern, dass mit der Dauer der Zusammenarbeit Zufriedenheit und commit-
ment steigen. Fields und Blum (1997) fanden, dass Männer wie Frauen in gemischten
Gruppen eine höhere Zufriedenheit äußerten als in homogenen Gruppen.

Allerdings liegen auch Studien vor, in denen gegenteilige Effekte nachgewiesen wer-
den. So zeigen South, Bonjean, Markham und Corder (1983), dass Frauen mit zuneh-
mendem Frauenanteil in den Arbeitsgruppen weniger von ihren männlichen Vorgesetz-
ten und Kolleginnen zur eigenen Karriereentwicklung ermutigt werden. Ebenfalls zei-
gen sie: Je mehr Frauen in einer Gruppe sind, desto mehr Kontakt haben diese mit
weiblichen Kolleginnen und desto weniger mit männlichen Kollegen – ein Hinweis
darauf, dass stärkere Abgrenzung und Gruppenbildung innerhalb der Arbeitsgruppe
stattfinden. In einer erhöhten Wettbewerbssituation zwischen Frauen entsteht so ein
zusätzlicher Effekt, der die eigene Karriereentwicklung behindert („Krabbenkorb-Ef-
fekt“). Weiterhin wurde bei South et al. (1983, 1982) deutlich, dass Frauen und Män-
ner vom jeweils anderen Geschlecht mehr sozial unterstützt wurden, wenn sie nume-
risch in der Minderheit waren. Auch waren bei Wharton und Baron (1991, 1987)
Frauen in männlich bestimmten Gruppen zufriedener. In Feldstudien führte eine ge-
mischte Zusammensetzung zu mehr Absentismus, turnover, verringertem prosozialen
Verhalten (Kizilos, Pelled und Cummings 1996) oder emotionalem Konflikt, der sich
wiederum negativ auf die Produktivität auswirkte (Pelled 1996). In die gleiche Rich-
tung weisen die Ergebnisse von Allmendinger und Hackman (1999, 1995), die 78
Symphonie-Orchester in vier Ländern untersucht haben. Ein Großteil der abhängigen
Erfolgsvariablen – wie Qualität der Aufführungen und der Beziehungen untereinander,
Zufriedenheit und Motivation der Mitglieder – verschlechtert sich, wenn sich der
Frauenanteil in den Orchestern vergrößert. Interessanterweise kehrt sich bei 10 der 19
signifikanten Effekte die absteigende Tendenz um, und zwar beginnend bei einem
Frauenanteil von etwa 36 bis 48 Prozent: „Clearly, the answer to our initial research
question is the more, the worse, qualified only by some signs of recovery as the propor-
tion of women exceeds 40 percent“ (1999: 191). In der Feldstudie von Knouse und
Dansby (1999) ist die wahrgenommene Gruppeneffektivität bei einem Anteil von 30
Prozent Frauen am größten. Diese Arbeiten unterstützen somit Annahmen der Kon-
flikt- bzw. Wettbewerbstheorie und sprechen gegen den token-Ansatz: Frauen erfahren
bei höherer Repräsentanz zunächst wesentlich mehr und stärkere Diskriminierung, da
eine zahlenmäßig größere, aber in ihrem Status und ihrer Geschichte weiterhin als
Minderheit verstandene Gruppe von der Mehrheit als wirtschaftliche und politische
Bedrohung betrachtet wird.

Wird in den bereits dargestellten Studien auf Effekte der Gruppenzusammenset-
zung und ihre Richtung verwiesen, die für Männer und Frauen gleichermaßen gelten
sollen, so werden in anderen Studien die Interaktionseffekte zwischen Gruppenzusam-
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mensetzung und Geschlecht in den Vordergrund gestellt. Podsiadlowski (2000) zeigt,
dass Frauen in Frauengruppen insgesamt unzufriedener als Männer in Männergruppen
sind und auch Aries (1984) macht durch Analysen von Interaktionsmustern und Dis-
kussionsinhalten in männlichen, weiblichen und gemischten experimentellen Gruppen
deutlich, dass Frauen und Männer je nach Gruppenzusammensetzung unterschiedliche
Verhaltensmuster zeigen. In gemischten Gruppen initiierten Männer mehr Interaktio-
nen als Frauen und wurden ihrerseits auch öfter angesprochen als Frauen. Da weiter-
hin in allen Gruppen die aktivsten Sprecher angesprochen wurden und diese in den
gemischten Gruppen durchweg Männer waren, richteten Frauen ihre Beiträge meist an
Männer und nicht an Frauen. Ging es Aries um Interaktionen und Kontakte, unter-
suchten Tsui et al. (1992) den Aspekt des well being. Männer in der Minderheit zeigen
im Vergleich zu Frauen in der Minderheit die negativeren Effekte: Männer reagieren
auf tokenism besonders ausgeprägt. Auch auf gemischte Arbeitsgruppen reagieren Män-
ner stärker, in dieser Gruppenzusammensetzung sind sie mit ihrer Arbeit weniger zu-
frieden und haben ein geringeres Selbstwertgefühl als Frauen (Wharton und Baron
1987, 1991). In jüngster Zeit haben Hollstein und Allmendinger (2001) die hochgra-
dig geschlechtsspezifischen Reaktionen auf tokenism unterstrichen. In einem Feldexperi-
ment ging es um das Problemlösungsverhalten und die Aufgabenerledigung als solche
in Abhängigkeit von der Gruppenzusammensetzung. Die Auswertungen ergaben keine
direkten Geschlechtseffekte, keine reinen Zusammensetzungseffekte und konsistent In-
teraktionseffekte. Frauen und Männer reagieren damit auf die Zusammensetzung der
Arbeitsgruppe unterschiedlich. Dies zeigt Abbildung 5: Zunächst wird männlichen to-
kens von der weiblichen Mehrheit (rechter Balken, weiß) wesentlich mehr Einflussnah-
me auf den Gruppenprozess zugesprochen als weiblichen tokens von der männlichen
Mehrheit (linker Balken, weiß). Dann liegt die Selbstbeurteilung von männlichen to-
kens (rechter Balken, schwarz) weit über jener von weiblichen tokens (linker Balken,
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Abbildung 5: Fremd- und Selbstwahrnehmung von Tokens in Männer- bzw. Frauen-
gruppen (Stärke der Einflussnahme auf Gruppenprozess)

Quelle: Hollstein und Allmendinger (2001).
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schwarz). Letztlich zeigt sich, dass die männliche Mehrheit den Einfluss weiblicher to-
kens höher einschätzt als es der Selbsteinschätzung der weiblichen tokens entspricht
(linker Balken weiß versus schwarz). Die weibliche Mehrheit schätzt den Einfluss der
männlichen tokens dagegen leicht niedriger ein als sich die männlichen tokens selbst
einschätzen.

Die berichteten Ergebnisse sind eingeschränkt zu interpretieren: Die meisten empi-
rischen Arbeiten können den Leitfragen nach der Aktivierung von Geschlecht und der
Richtung des Zusammenhangs zwischen Gruppendemographie und Gruppenergebnis-
sen nur ausschnitthaft nachgehen und sie damit nur sehr begrenzt beantworten. Dies
liegt weniger daran, dass diese Studien konzeptionelle Probleme hätten, als an Unter-
schieden im Untersuchungsdesign und einer problematischen Datengrundlage. Unter-
stellen wir etwa, die Gruppenzusammensetzung als solche – keine direkten Ge-
schlechtseffekte und keine Interaktionseffekte – beeinflusse die Gruppenergebnisse, so
lässt sich diese Annahme nur dann überprüfen, wenn das Spektrum der Gruppen –
von rein männlichen über gemischte zu rein weiblichen Gruppen – empirisch voll aus-
geschöpft wäre, wobei Merkmale des Berufs und der Organisationen konstant zu hal-
ten wären. In der empirischen Forschung außerhalb des Labors ist dies nicht der Fall –
und dies aus guten Gründen. Auf Grund der hohen geschlechtsspezifischen Segrega-
tion in Organisationen finden wir kaum Tätigkeitsfelder, die diese Bandbreite bieten.
So fehlen in Untersuchungen zu Auswirkungen der Heterogenität in der Wissenschaft,
in Symphonieorchestern, in Gewerkschaften oder Verwaltungen oft Gruppen, in denen
Frauen in der Mehrheit sind, vor allem wenn es sich dann noch um Gruppen in den
oberen Führungsebenen oder technisch orientierte Projektgruppen handeln müsste.
Die empirischen Beobachtungen umfassen damit rein männliche Gruppen, Gruppen
mit überwiegend Männern und in einigen Fällen auch geschlechtsintegrierte Gruppen,
das Spektrum weiblich dominierter Gruppen ist kaum vertreten. Jene Studien, in de-
nen gleichermaßen weibliche wie männliche Gruppen untersucht werden, machen auf
ein weiteres Problem aufmerksam: den Einfluss der Umwelt. So argumentiert etwa
Podsiadlowski, dass die von ihr gefundenen Unterschiede zwischen Männer- und Frau-
engruppen auf die mangelnde Unterstützung der weiblichen Führungskraft und ihre
geringe Einbindung im Unternehmen zurückzuführen sind. Damit verbunden ist der
Einfluss multipler Heterogenität: So zeigen Studien, die sich auf mehrere Unterschei-
dungslinien innerhalb einer Arbeitsgruppe beziehen, dass Geschlechterunterschiede
zum Teil hinter nationale Unterschiede zurücktreten (Podsiadlowski 2000; Riordan
und Shore 1997). In diesen Untersuchungen wiegt Nationalität stärker als Geschlecht,
und auch solche Ergebnisse verdienen eine sorgfältige empirische Überprüfung. Ein
weiteres Problem bildet der Mangel an Längsschnittdaten. Zu häufig gründen wir un-
sere Aussagen über die Auswirkungen veränderter Gruppenzusammensetzung – etwa
im Sinne eines the more, the worse – auf eine Aneinanderreihung von Einmalerhebun-
gen und bilden empirisch nicht die Prozesse ab, über die wir uns dann theoriegeleitet
äußern. Dies ist nicht nur methodisch falsch, sondern enthebt uns auch von Einsich-
ten, die durchaus Licht in den verwirrenden Zusammenhang zwischen Gruppenzusam-
mensetzung und Gruppenergebnissen bringen könnten. Denn längsschnittlich angeleg-
te Studien zu Heterogenität, die nicht auf Geschlecht fokussieren, zeigen: Eine diverse
Gruppenzusammensetzung hat negative affektive Konsequenzen, aber positive kogniti-
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ve Konsequenzen. So zeichnen sich bei Watson, Kumar und Michaelsen (1993) hete-
rogene experimentelle Gruppen nach vier Monaten durch eine größere Bandbreite an
Perspektiven und Alternativlösungen aus, die top management teams in Banken bei
Jackson et al. (1991) jedoch durch größeres Unbehagen, erschwerte Kommunikation
und geringere Integration.

IV. Der Zusammenhang zwischen Segregation in Organisationen
und Heterogenität in Arbeitsgruppen

Wir haben gezeigt, dass die Segregation in Organisationen wesentlich höher ist als im
Arbeitsmarkt insgesamt. Die strukturellen Konstellationen, welche Segregation und da-
mit auch Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen bedingen, lassen sich bereits
mit einigen wenigen organisationsdemographischen und personalpolitischen Variablen
umreißen: Größe, Frauenanteil, Marktposition, Gleichstellungsprogramme und Forma-
lisierung zeigen deutliche Zusammenhänge mit Segregation. Bereits auf dieser Ebene
von noch recht grob gemessenen organisationalen Einflussfaktoren erschließen sich
aber auch die asymmetrischen Wirkungen von Segregationsblockern: So können be-
stimmte organisationale Merkmale horizontale Segregation in den Kernberufen verrin-
gern, die Segregation in den Führungspositionen aber völlig unberührt lassen oder so-
gar verschärfen. Auch wirken die von uns betrachteten Organisationsmerkmale in
männlich dominierten Organisationsbereichen ganz anders als in weiblich bestimmten
Feldern. Dieses Ergebnis ergänzt dichte Befunde qualitativer Fallstudien und verweist
darauf, dass boundary work (Heintz et al. 1997) – in Abhängigkeit von der geschlechts-
spezifischen Berufszusammensetzung – von Männern und Frauen unterschiedlich gelei-
stet wird. Diese qualitativen Fallstudien und zahlreiche quantitative Studien über
Gruppenheterogenität setzen allerdings nicht bei Organisationen an, sondern bei
Gruppen in Organisationen. Probleme und Risiken von Heterogenität werden darin
gesehen, dass sich Personen auf der Grundlage einer ihnen relevanten Gruppenzugehö-
rigkeit abgrenzen und auch auf der Wahrnehmung von Unähnlichkeit von anderen
Personen, die sie als einer anderen Gruppe angehörig und als unähnlich ansehen. Sie
mögen sie sogar abwerten, selbst diskriminieren, indem sie negative Stereotypen und
Vorurteile aufbauen bzw. aufrecht erhalten. Kommunikation und Interaktion werden
erschwert. Trotz vieler konzeptioneller und methodischer Schwächen können einige
Befunde als gesichert gelten: Die Gruppenzusammensetzung hat als rein strukturelles
Merkmal große Auswirkung auf die einzelnen Mitglieder der Gruppe und auch auf die
Gruppenergebnisse. Dabei macht es einen Unterschied, ob Männer oder Frauen in der
Minderheit sind. Der Zusammenhang zwischen Gruppenkomposition und Gruppener-
gebnis ist in seiner Richtung noch ungesichert, obgleich Untersuchungen zunehmend
belegen, dass mit höheren Frauen- bzw. Männeranteilen die Arbeitswelt für die Min-
derheiten alles andere als automatisch besser wird. Positive Auswirkungen von Hetero-
genität werden vor allem in Studien gefunden, in denen Leistungskriterien als abhängi-
ge Variablen definiert werden, vorausgesetzt, mögliche Kontakte werden genutzt und
geschlechtstypische Interaktionshemmnisse lassen sich überwinden. Wie sind nun orga-
nisationsdemographische und gruppendemographische Analyseebenen und Untersu-
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chungsergebnisse miteinander in Verbindung zu setzen? Die offensichtliche Verbin-
dung liegt auf der Hand: Ausschluss- und Abgrenzungsprozesse gegenüber ,Fremden‘
und ,Anderen‘ auf der Gruppenebene unterstreichen und verlängern die bestehende
Segregation, diese wiederum stützt Homogenisierungstendenzen auf der Gruppenebe-
ne: ein klassischer Teufelskreis, der durchbrochen werden muss. Diesbezügliche Hin-
weise könnten nun aus einem disziplinär verwandten und dennoch unverbundenen
Feld, der Diversitätsforschung, kommen. Diversität bezieht sich auf Unterschiede zwi-
schen Menschen in Nationalität, Ethnizität, religiöser Herkunft, Alter und Geschlecht
und beschreibt heterogene Gruppenzusammensetzungen auf der Basis sozialer Katego-
rien. Neben den eher äußeren Unterscheidungsmerkmalen werden Personen auch als
„divers“ bezeichnet, wenn sie sich in ihren Werten, Einstellungen und Fähigkeiten un-
terscheiden (Podsiadlowski 2000, 1998; Williams und O’Reilly 1998; Tung 1997; Lar-
key 1996; Milliken und Martins 1996; Adler 1991; Katzell 1994).

Nun ist allerdings bereits auf einer rein semantischen Ebene festzustellen, dass die
Bezeichnungen Segregation und Diversität ganz unterschiedlich bewertet werden: Seg-
regation gilt gemeinhin als schlecht, Diversität als gut; Segregation soll abgebaut, mit
Diversität soll fruchtbar umgegangen werden (valuing und managing diversity). Ent-
sprechend unterscheiden sich auch die zu Grunde liegenden Ansätze: In der Segrega-
tionsforschung wird davon ausgegangen, dass der Differenzansatz – hier bezogen auf
Unterschiede in Einstellungen, Wahrnehmungen und Fähigkeiten zwischen Männern
und Frauen – nicht zu halten ist. Jede Form der Askription muss entfallen und durch
reine Leistungsmerkmale ersetzt werden. Die De-Segregation von Berufen und Tätig-
keiten würde dann zu einer Arbeitswelt führen, in der Frauen und Männer mehr oder
weniger gleichverteilt die einzelnen Aufgaben wahrnehmen und gleiche Gegenleistun-
gen erhalten. In der Diversitätsforschung gehen wir dagegen von der Vielfalt und An-
dersartigkeit der Mitarbeiter in Organisationen aus. Managing diversity bedeutet Unter-
schiede zu bejahen und Verständnis gegenüber der anderen Gruppe zu haben. Vielfalt
ist ein Wert an sich, der als solcher zu schätzen, zu respektieren und zu fördern ist
(Bhawuk et al. 2001; Brewer 1995; Kiechl 1997; Katzell 1994; Triandis, Kurowski
und Gelfand 1994). Anders als bei der De-Segregation zielt managing diversity damit
nicht primär darauf, die bestehenden Minoritäts- und Majoritätsverhältnisse zu verän-
dern, sondern mit vorhandenen demographisch gemischten Zusammensetzungen in
der Organisation als Ganzer und innerhalb von Arbeitsgruppen produktiv umzugehen.

Betrachten wir nun aber die Strategien zur De-Segregation von Arbeitsgruppen im
Einzelnen, so ist festzustellen, dass das Ziel letztendlich das Gleiche ist. Indem durch
managing diversity Vielfalt gefördert und durch De-Segregation Homogenität und Un-
gleichheit abgebaut werden sollen, entstehen gemischte Zusammensetzungen nach Ge-
schlecht, Funktion und Position und ergibt sich die Notwendigkeit und Möglichkeit
gegenseitigen Kontakts. Dieser wechselseitige Kontakt von Minorität und Majorität er-
scheint nun als die Lösung schlechthin. Seit Allport (1954) wird die zentrale Annahme
immer wieder bestätigt, dass mehr Kontakt und stärkere Vertrautheit mit Mitgliedern
jeglicher sozialer Gruppe dazu führen, dass Individuen weniger negative Stereotypen
und Vorurteile gegenüber dieser Gruppe haben (zu einem Überblick s. Pettigrew 1998;
Stephan 1987). Gemeinsame und übergeordnete Ziele gelten als wesentliche Unterstüt-
zung dabei, Wettbewerb bei verstärktem Kontakt zu vermeiden (Triandis, Kurowski
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und Gelfand 1994; Amir 1969). Durch vermehrten Kontakt, verstärkte Interaktion
und Kommunikation besteht die Chance gegenseitigen Verstehens und zum Abbau ne-
gativer Stereotypen. Bei Interaktionen zwischen Personen treten persönliche Eigen-
schaften stärker hervor und generalisierte Erwartungen gegenüber bestimmten Gruppen
zurück. Dann ist es auch möglich, eine Person trotz – oder vielleicht gar wegen – ihres
Andersseins zu mögen und nicht abzuwerten (Tajfel 1982). Dennoch bleibt Diversität
als solche bestehen, denn jedes Gruppenmitglied bringt nach wie vor seine eigenen
Stärken und Fähigkeiten mit ein, die es auch auf Grund seiner Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe entwickelt haben mag. Allerdings steht nun nicht mehr
die Wahrnehmung unterschiedlicher Gruppenzugehörigkeit im Vordergrund, sondern
die von unterschiedlichen Fähigkeiten. Damit stellt sich nur noch die Frage nach dem
,wie‘. Managing und valuing diversity sind gerade in Organisationen schwer herzustel-
len, die vertikal stark segregiert sind, da es eben nur wenige Ingenieurinnen oder weib-
liche Vorstandsmitglieder gibt. Damit kann aber auch die wesentliche Voraussetzung
für einen optimalen Intergruppenkontakt und das Herausbilden einer gemeinsamen
Identität – der gleiche Status innerhalb der Gruppe – nicht erreicht werden. Segrega-
tion abzubauen wäre somit der zwangsläufig erste Schritt, um überhaupt die von der
Diversitätsforschung angemahnten Interventionen zu ermöglichen. Doch auch dieser
Weg erscheint steinig, da wiederum die Verringerung von Segregation zu gesteigerten
Problemen im Umgang mit Diversität führen kann. So kann die Implementierung von
Gleichstellungsmaßnahmen zwar in the short run nachweislich Segregation abbauen,
gleichermaßen könnte sie aber auch den weiteren Umgang mit Diversität erheblich
stören: Sie mag Konflikte auf der Gruppenebene um die – im Extrem – Quotenfrauen
erhöhen und gleichzeitig Schließungen geradezu provozieren. Trotz dieser Probleme
steht jedoch außer Frage, dass nicht nur die Analyseebenen, sondern auch die For-
schungsrichtungen ernst genommen und zusammengeführt werden müssen. So können
Fragen nach Problemen und nach dem proaktiven Umgang mit Diversität helfen, die
Wirkungen und Ursachen von Segregation in Unternehmen zu verstehen. Entspre-
chend kann Segregationsforschung helfen, Diversität in Unternehmen näher zu kom-
men, indem die organisationsdemographische Erfassung und Bedeutung von Formali-
sierung, Größe, Spezialisierung und Gleichstellungsmaßnahmen erkannt werden.
Durch diese Verbindung von Makro- und Mikroperspektive kann die reale Situation
von Organisationen besser beschrieben werden.

Wir sind also nicht auf dem Weg zu einer Situation, in der De-Segregation und
Diversität sich harmonisch und umstandslos in the best of all worlds ergänzen. Es gibt,
soviel wissen wir, strukturelle Disharmonien, Inkompatibilitäten. Sind wir deshalb aber
– in der Kombination von De-Segregation und Diversität – in einem ,prozessierenden‘
Widerspruch gefangen, befinden wir uns also in einer Lage, in der Fortschritte an der
einen Front notwendig Rückschritte an der anderen bedeuten und zwar in einem stets
interagierenden Wirkungszusammenhang (,prozessierend‘)? Wir können es noch nicht
wissen. Wir haben aber zunächst begehbare Pfade für die Forschung, die zwischen die-
sen beiden Polen liegen, aufgezeigt.
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FÜHRT BÜROKRATISIERUNG ZU
GESCHLECHTSSPEZIFISCHER SEGREGATION?*

Donald Tomaskovic-Devey und Sheryl Skaggs

Führt Bürokratisierung zu geschlechtsspezifischer Segregation?
Zusammenfassung: Wir untersuchen in diesem Aufsatz, ob die These von Bielby und Baron (1984)
zutrifft, nach der Bürokratisierung zu einer geschlechtsspezifischen Segregation der Beschäftigung
führt. Im Anschluss daran werden zwei alternative Hypothesen entwickelt: Erstens, dass Formali-
sierung – als eine Dimension von Bürokratisierung – die Segregation reduziert, und zweitens, dass
die Beschäftigungsgröße, d.h. die Anzahl der Beschäftigten pro Tätigkeitsbereich, eine Sockel-
wahrscheinlichkeit geschlechtlicher Segregation mit sich bringt. Auf der Basis von Daten aus dem
U.S. National Organizations Survey von 1991 entwickeln und schätzen wir eine Serie multinomia-
ler Regressionsmodelle. Mit diesen soll die Auftretenswahrscheinlichkeit segregierter bzw. ge-
schlechtlich ausgeglichener Tätigkeitsfelder in den befragten Organisationen ermittelt und vergli-
chen werden, und zwar für eine Zufallsstichprobe von Berufen und einer Stichprobe von Manage-
mentpositionen. Wir können zeigen, dass es zu einer gewissen, allerdings immer noch beschränk-
ten beruflichen Integration kommt, sobald Organisationen eine formalisierte Personalpolitik be-
treiben und die Beschäftigungsgröße zunimmt. Wie Bielby und Baron vorhersagten, führt die Ein-
richtung von spezialisierten Abteilungen zu einem höheren Grad an Segregation. Dies geschieht
vor allem durch die damit verbundene Schaffung spezialisierter Tätigkeiten. Insgesamt führt Büro-
kratisierung also nicht zu einer verstärkten beruflichen Integration. Geschlechtlich ausgeglichene
Tätigkeitsfelder werden vor allem dann geschaffen, wenn Organisationen eine egalitäre Organisa-
tions- und Managementkultur aufweisen und wenn sie einer starken Kontrolle durch ihre Umwelt
ausgesetzt sind und über die Umsetzung von Gleichberechtigungsprogrammen Rechenschaft able-
gen müssen.

Einleitung

In den meisten Organisationen ist die geschlechtsspezifische Segregation von Tätig-
keitsfeldern der Normalzustand. Dies ist auch in historischer Perspektive unübersehbar.
Vor 1970 kam es in den USA nur sehr selten vor, dass Männer und Frauen im selben
Unternehmen im gleichen Beruf arbeiteten (Bielby und Baron 1986; Goldin 1990).
Seit der Verabschiedung und Durchsetzung der Bürgerrechtsgesetze in den 1960er und
1970er Jahren ist zwar eine gewisse Entwicklung hin zu stärker geschlechtsintegrierten
Tätigkeiten und Berufen zu beobachten (Jacobs 1989; Tomaskovic-Devey 1993), Res-
kin und Roos (1992) weisen jedoch darauf hin, dass die Integration oft nur von kurzer
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kungen. Walter Müller und Tom DiPrete überzeugten uns von der Notwendigkeit, die Sockel-
wahrscheinlichkeit der geschlechtsspezifischen Segregation zu kontrollieren, und John Skvoretz
half uns dabei, dies zu tun. Alle Fehler und Unklarheiten gehen zu unseren Lasten.



Dauer ist. Der Zustrom von Frauen in traditionell männliche Berufe führt zwar für
eine gewisse Zeit zu einem Abbau der Segregation, da sich Männer aber gleichzeitig
aus diesen Tätigkeiten zurückziehen, entstehen über kurz oder lang neue Muster der
Segregation.

Im ersten Teil dieses Aufsatzes geben wir einen Überblick über organisationsinterne
und -externe Faktoren, die zu einer Verstärkung oder Abschwächung der geschlechts-
spezifischen Segregation führen können. Anschließend untersuchen wir Unterschiede
in der betrieblichen Segregationsrate für eine US-amerikanische Organisationsstichpro-
be. Wir benützen dazu Daten des US National Organizations Survey (NOS) von 1991,
der viele Indikatoren zu den Umweltbedingungen der Organisationen und ihrer inter-
nen Struktur enthält. Diese Daten werden durch zwei weitere Indikatoren ergänzt, die
auf der Ebene der Branchen und der Bundesstaaten den institutionellen Integrations-
druck messen. Mit Hilfe einer Serie multinomialer logistischer Regressionsmodelle
schätzen wir die Auftretenswahrscheinlichkeit geschlechtstypisierter Tätigkeiten in den
Organisationen unserer Stichprobe. Der National Organizations Survey enthält Fragen
zu der Geschlechterzusammensetzung einer Zufallsstichprobe von Berufen und leiten-
den Positionen innerhalb der befragten Organisationen. Wir vergleichen die Ergebnisse
aus diesen beiden Stichproben und diskutieren anschließend, welche Organisations-
merkmale für die geschlechtsspezifische Segregation verantwortlich sind.

I. Stand der Forschung

1. Bürokratisierung und geschlechtsspezifische Segregation

Im Mittelpunkt der Arbeit steht der Einfluss der Bürokratisierung auf die geschlechts-
spezifische Segregation von Berufen und Tätigkeiten. Weber (1947) betrachtete Büro-
kratisierung und legal-rationale Herrschaft als eine besonders effiziente und sich selbst
legitimierende Form moderner Organisation. Unter „Bürokratisierung“ verstehen wir
die Schaffung spezialisierter Abteilungen, die zunehmende berufliche Spezialisierung,
die Formalisierung der Beziehung zwischen der Unternehmung und ihren Beschäftig-
ten sowie die Bildung von Befehlshierarchien (Blau und Schönherr 1971). Bürokrati-
sierung ist der Oberbegriff für ein Bündel von organisationsinternen Antworten auf
das Problem der Massenproduktion. Bürokratien institutionalisieren komplexe Formen
der Arbeitsteilung, die durch vertikale und horizontale Beziehungen zwischen den Ab-
teilungen, die Formalisierung von Rollen und Verfahren und klare Befehlshierarchien
gekennzeichnet sind. Zumindest bis vor kurzem war Bürokratisierung die bevorzugte
Lösung für die organisatorischen Probleme der Kontrolle und Koordination der Mas-
senproduktion.

Bielby und Baron (1984) vermuten, dass Bürokratisierung aber auch ein Instru-
ment zur Herstellung geschlechtssegregierter Beschäftigungsverhältnisse sein kann. In
der ersten größeren US-amerikanischen Studie zur geschlechtsspezifischen Segregation
auf Berufs- und Organisationsebene stellten sie fest, dass kleine (mit weniger als 20 Ar-
beitnehmern) und große (mit über 100 Arbeitnehmern) Unternehmen geschlechtsspe-
zifisch segregierter sind als Unternehmen mittlerer Größe (vgl. auch Lyson 1985; To-
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maskovic-Devey 1993 konnte dieses Muster für ethnische, aber nicht für geschlechts-
spezifische Segregation nachweisen). Sie begründeten dieses Ergebnis damit, dass kleine
Unternehmen zu informellen und traditionellen Formen geschlechtsspezifischer Ar-
beitsteilung tendieren, während große Unternehmen die durch die Bürokratisierung in
Gang gesetzte Zunahme von unterschiedlichen Stellenbezeichnungen dazu nutzen, Tä-
tigkeiten geschlechtsspezifisch aufzuteilen. Bielby und Baron (1986) wiesen nach, dass
besonders in Unternehmen mit vielen Beschäftigten und komplexer Organisations-
struktur Männer und Frauen zwar teilweise für ähnliche Tätigkeiten eingesetzt werden,
sie diese Arbeit jedoch in verschiedenen Abteilungen und unter unterschiedlichen Be-
rufsbezeichnungen durchführen. Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangen auch Baron et
al. (1991): In großen staatlichen Betrieben, d.h. in Organisationen, die sich typischer-
weise durch eine komplexe Struktur und hochgradig formalisierte Verfahrensweisen
auszeichnen, vollzieht sich der Prozess der beruflichen Integration besonders langsam.

Die These, dass Bürokratisierung zu einer höheren geschlechtsspezifischen Segrega-
tion führt, ist theoretisch interessant und nicht selbstverständlich. Webers klassische
Analyse des Bürokratisierungsprozesses stellt einen Zusammenhang her zwischen der
Etablierung formaler Hierarchien in Organisationen und der Ausbreitung rationaler
Formen der gesellschaftlichen Organisation (Weber 1947). Weber nimmt daher an,
dass im Zuge der Verbreitung formal-legaler Organisationsformen traditionelle Status-
unterschiede an Bedeutung verlieren. Bielby und Baron dagegen behaupten, dass die
geschlechtliche Arbeitsteilung durch Bürokratisierungsprozesse gefördert wird. Ihre Po-
sition stimmt mit der These von Acker (1990) überein, dass Organisationen zu einer
vergeschlechtlichten Logik neigen, die ihrer Arbeitsteilung, den wechselseitigen Erwar-
tungen und ihren spezifischen Ritualen inhärent ist. Ähnlich sehen Bridges und Nel-
son (1989) Bürokratien als Arenen, in denen die verschiedenen Gruppen (Klassen,
Männer/Frauen etc.) um ihren Einfluss und ihre Position kämpfen. Organisationen
sind m.a.W. nicht per se rational, sondern geben sich lediglich den Anschein von Ge-
schlechtsneutralität und ordnungsgemäßen Verfahren.

Im vorliegenden Beitrag untersuchen wir zwei Aspekte des Bürokratisierungsprozes-
ses, von denen wir annehmen, dass sie für die Ungleichheit von Frauen und Männern
in Organisationen gegensätzliche Auswirkungen haben. Der erste Aspekt, der vor allem
von Bielby und Baron betont wurde, betrifft den Prozess der Departmentalisierung,
d.h. die Schaffung spezialisierter Abteilungen, und die damit einhergehende Zunahme
von spezialisierten Stellenbezeichnungen. Der zweite Aspekt bezieht sich auf die For-
malisierung, d.h. die Durchsetzung von ordnungsgemäßen Entscheidungsregeln und
Verfahren. Die Departmentalisierung ist eine wichtige Ursache für Segregation, da sie
die geschlechtsspezifische Zuschreibung von Tätigkeiten vereinfacht. Sie erleichtert auf
der einen Seite die horizontale Segregation von Tätigkeiten und schafft auf der ande-
ren Seite Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen in Führungspositionen, die die Segrega-
tionsmuster in den einzelnen Abteilungen reflektieren. Der erstgenannte Aspekt der
Bürokratisierung – die Entstehung einer Arbeitsteilung, die entlang von Abteilungen
und spezialisierten Stellenbezeichnungen verläuft – ist damit ein effizientes Instrument,
um die geschlechtsspezifische Zuschreibung von Tätigkeiten und Leitungspositionen
durchzusetzen.
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Der zweite Aspekt der Bürokratisierung – die Formalisierung – scheint jedoch ei-
nen gegensätzlichen Effekt zu haben (Szafran 1982). Reskin und McBrier (2000) argu-
mentieren, dass Formalisierung ein Gegengewicht zu askriptiven Tendenzen darstellt.
Dies wird durch verschiedene Untersuchungen bestätigt: Tomaskovic-Devey und
Skaggs (1999) wiesen nach, dass die geschlechtsspezifische Segregation in formalisierten
Organisationen geringer ist (vgl. auch Tomaskovic-Devey 1993; Reskin 1998), und aus
der Untersuchung von Anderson und Tomaskovic-Devey (1995) geht hervor, dass For-
malisierung mit geringeren Einkommensdifferenzen zwischen Männern und Frauen
verbunden ist. Eine aktive Anti-Diskriminierungspolitik hat oft zur Folge, dass infor-
melle Einstellungs- und Beförderungspraktiken durch eine formalisierte Personalpolitik
ersetzt werden (Dobbin et al. 1993; Edelman 1992; Reskin 1998).

Die hierarchische Natur bürokratischer Kontrolle führt nicht nur zu einem Anstieg
von spezialisierten Tätigkeiten und Berufsbezeichnungen, sondern auch zu einer Aus-
differenzierung hierarchischer Positionen. Es ist eines der stabilsten Ergebnisse in der
Literatur zur geschlechtsspezifischen Ungleichheit, dass Frauen in höheren Positionen
untervertreten sind (Reskin 1993). Daher könnte man erwarten, dass stärker hierarchi-
sierte Organisationen auch stärker segregiert sind, da sie eine größere Zahl an speziali-
sierten und attraktiven Tätigkeiten aufweisen, die Männer für sich zu monopolisieren
suchen (Tomaskovic-Devey 1993). In einer früheren Studie, in der derselbe Datensatz
wie in diesem Beitrag verwendet wurde, konnten wir zeigen, dass die Anzahl der Lei-
tungsebenen keine Auswirkungen auf den Grad der geschlechtsspezifischen Segregation
hat (Tomaskovic-Devey und Skaggs 1999). Aus diesem Grund werden wir diese Erklä-
rung hier nicht weiter verfolgen.

2. Die Sockelwahrscheinlichkeit geschlechtsspezifischer Segregation

Bürokratisierung ist die klassische Antwort auf das Problem der Koordination und
Kontrolle in großen Unternehmen. Aber die Betriebsgröße hat noch eine andere, viel-
leicht sogar grundsätzlichere Auswirkung auf die Segregation. Kleinere Firmen haben
weniger unterschiedliche Tätigkeitsbereiche und sie beschäftigen in diesen Bereichen
weniger Personen. Tätigkeitsfelder, die mit nur einer Person besetzt sind, sind per defi-
nitionem geschlechtlich segregiert; allein aus diesem Grund sind kleine Unternehmen
in der Regel stärker segregiert. In größeren Unternehmen sind Tätigkeitsfelder mit we-
nig Beschäftigten in der Regel stark spezialisiert. Dies gilt insbesondere für das Mana-
gement und für Fachberufe. Daraus folgt, dass die Beschäftigungsgröße, d.h. die Anzahl
der Beschäftigten pro Tätigkeitsbereich, mit der Organisationsgröße variiert, wobei die
Beschäftigungsgröße eine der wichtigsten Determinanten der geschlechtsspezifischen
Segregation ist. Da Tätigkeitsfelder mit wenig Beschäftigten aus rein zahlenmäßigen
Gründen stärker segregiert sind als Tätigkeiten mit vielen Beschäftigten, könnte der in
vielen Untersuchungen nachgewiesene Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und
Segregation in diesem Phänomen seine Ursache haben.
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3. Die Bedeutung des externen Integrationsdrucks

Die geschlechtsspezifische Segregation ist jedoch nicht allein aus internen Faktoren zu
erklären, auch das externe Umfeld spielt eine entscheidende Rolle. Wie Tomaskovic-
Devey und Skaggs (1999) zeigen, kann externer Druck zu einem Abbau geschlechts-
spezifischer und ethnischer Ungleichheit führen. Gemäß Stinchcombe (1965) wirken
sich die historischen Verhältnisse bei der Gründung einer Organisation langfristig auf
die späteren Arbeitsbedingungen aus (vgl. auch Carroll 1984 sowie Hannan und Free-
man 1984). Organisationen passen sich zwar manchmal an veränderte Umweltbedin-
gungen an, gleichzeitig neigen sie jedoch dazu, ihre Praktiken und Strukturen von Be-
ginn an institutionell zu festigen. Deshalb ist die Strategie, mit Hilfe von gesetzlichen
Maßnahmen einen Wandel in der Beschäftigungspolitik herbeizuführen, in älteren Or-
ganisationen in der Regel weniger erfolgreich als in neu gegründeten Unternehmen.

Baron et al. (1991) haben in einer Untersuchung des öffentlichen Dienstes in Kali-
fornien nachgewiesen, dass in jungen Abteilungen die Arbeit am wenigsten nach ge-
schlechtlichen Kriterien verteilt ist. Entsprechend erwarten wir, dass jüngere Firmen
integrierter sind, da sie dem rechtlichen und sozialen Druck zur Gleichstellung der
Frauen, der im Anschluss an den Civil Rights Act von 1964 stark zunahm, besonders
ausgesetzt waren (Burstein 1985). Bergmann (1996) weist allerdings darauf hin, dass
der staatliche Druck seit der Amtszeit Reagans nachgelassen hat, mit der Folge, dass
die Unternehmen ihre Gleichstellungsprogramme reduzierten oder sie sogar ganz ein-
stellten (vgl. auch Kelly und Dobbin 1998). Es ist deshalb zu vermuten, dass die Ten-
denz zur beruflichen Integration in erst kürzlich gegründeten Organisationen wieder
rückläufig ist.

Die Theorie der Ressourcenabhängigkeit hat gezeigt, dass die Vernachlässigung von
externen Erwartungen für Organisationen kostspielig sein kann (Pfeffer und Salancik
1978). Entsprechend tendieren Unternehmen, die von externen Ressourcen besonders
abhängig sind, zu einer Politik, die sie bei den für sie wichtigen Organisationen in ein
vorteilhaftes Licht rückt (Baron et al. 1991). Verschiedene Studien (Wharton 1989;
Pfeffer und Ross 1990; Anderson und Tomaskovic-Devey 1995) haben gezeigt, dass
die Geschlechterungleichheit in staatlichen und Nonprofit-Organisationen geringer ist
als in privaten, gewinnorientierten Unternehmen. Auf Grund ihrer Bürokratisierung
und ihrer Abhängigkeit von politischem Druck und öffentlicher Kontrolle tendieren
staatliche und Nonprofit-Organisationen eher zu einer Formalisierung ihrer Personal-
politik, von der besonders Frauen und ethnische Minderheiten profitieren (Dobbin et
al. 1993). Mit dieser Interpretation stimmen auch DiPretes (1987) Forschungsergeb-
nisse überein, nach denen die Gleichstellungs- und Anti-Diskriminierungspolitik we-
sentlich dazu beitrug, dass sich Regierungsstellen auch für Frauen und ethnische Min-
derheiten öffneten. Tomaskovic-Devey und Skaggs (1999) wiesen nach, dass Nonpro-
fit-Organisationen am wenigsten segregiert sind. Ähnlich stellten auch Dobbin et al.
(1993) fest, dass das gleichstellungspolitische Engagement im Nonprofit-Sektor am
größten ist. Ein Grund dafür liegt darin, dass Nonprofit-Organisationen externem
Druck stärker ausgesetzt sind als gewinnorientierte Unternehmen oder auch staatliche
Organisationen. Dazu kommt, dass sie relativ häufig eine egalitäre Organisationskultur
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aufweisen und dadurch Frauen und ethnischen Minderheiten mehr Möglichkeiten er-
öffnen (Alter 1998).

DiMaggio und Powell (1983) haben argumentiert, dass ein Wandel der Personal-
politik auch eine Antwort auf gesetzlichen Zwang sein kann. Die zwei amerikanischen
Schlüsselgesetze sind der Title VII des Civil Rights Act, der Diskriminierung am Ar-
beitsplatz untersagt, und die Executive Order 11246 aus dem Jahr 1965, die von staat-
lichen Vertragsnehmern verlangt, Gleichstellungsmaßnahmen einzuführen und dem
Office of Federal Contract Compliance Programs über die erzielten Fortschritte Bericht
zu erstatten (Dobbin et al. 1993). Frühere Studien haben gezeigt, dass sich die Chan-
cen von Minderheiten, und teilweise auch von Frauen, vor allem in Unternehmen und
Branchen verbessert haben, die von Regierungsgeldern abhängig und einem umfassen-
den Regulierungsdruck unterworfen sind (Badgett und Hartmann 1995; Baron et al.
1991; Beller 1982; Beggs 1995; Leonard 1984/1994; Salancik 1979). In einer Studie
zu Verrechtlichungsprozessen und Mitwirkungsverfahren haben Sutton et al. (1994)
nachgewiesen, dass die Bereitschaft, Mitwirkungsverfahren (z.B. Beschwerdeverfahren)
einzuführen, in Unternehmen mit Nähe zum staatlichen Sektor am größten ist.

Da Regierungsmandate die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Gerechtigkeit am
Arbeitsplatz lenken und Forderungen der Mitarbeiter auf faire Behandlung legitimie-
ren, wird eine willkürliche oder ungerechte Behandlung von Mitarbeitern kaum akzep-
tiert werden (Burstein 1985; Edelman 1990). Die Angst vor den finanziellen Auswir-
kungen, die mit staatlichen Sanktionen und Anti-Diskriminierungsklagen verbunden
sind, erklärt jedoch nur zum Teil, weshalb sich Organisationen staatlichen Auflagen
fügen. Wir vermuten, dass Unternehmen eine Anti-Diskriminierungspolitik auch aus
Legitimationsgründen betreiben. Aus diesem Grunde erwarten wir, dass Firmen, die
durch die Bundesregierung stark reguliert sind oder enge Austauschbeziehungen zu ihr
unterhalten, relativ integrierte Beschäftigungsstrukturen entwickeln.

Da große Organisationen im Allgemeinen eher sichtbar sind, sind sie auf öffentli-
che Akzeptanz besonders angewiesen (Scott und Meyer 1983). Dies bedeutet, dass es
für größere Unternehmen schwieriger ist, sich dem externen Druck zu einer fairen Be-
schäftigungspolitik langfristig zu widersetzen, zumal dann, wenn die öffentliche Tole-
ranz gegenüber Diskriminierungen in der Arbeitswelt abnimmt. In einer 1989 in
North Carolina durchgeführten Studie stellte Tomaskovic-Devey (1993) fest, dass die
geschlechtsspezifische Integration mit der Organisationsgröße zunimmt. Zu ähnlichen
Ergebnissen kam auch eine Studie, die Daten aus dem National Organizations Survey
von 1991 verwendete: Tomaskovic-Devey, Kalleberg und Marsden (1996) wiesen
nach, dass integrierte Beschäftigungsverhältnisse in sehr großen Firmen mit über 1000
Beschäftigten am wahrscheinlichsten sind. Tomaskovic-Devey und Skaggs (1999)
konnten jedoch zeigen, dass dieser Größeneffekt auf Organisationen beschränkt ist, die
einem hohen staatlichen Regulierungsdruck ausgesetzt sind. Das Gegenteil trifft für
sehr kleine Firmen zu: Da diese auf Grund ihrer Größe nicht zur Umsetzung von
Gleichstellungsmaßnahmen verpflichtet sind, ist der externe und interne Druck, inte-
grierte Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen, relativ gering.

Beggs (1995) bezog in seine institutionelle Analyse zusätzlich die lokale politische
Umwelt mit ein. Er wies nach, dass die Einkommens- und Aufstiegschancen von Frau-
en und ethnischen Minderheiten in US-Bundesstaaten mit einer traditionell fortschritt-
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lichen Gleichstellungspolitik größer sind als in konservativen Staaten. Der Zusammen-
hang ist allerdings bei ethnischen Minderheiten ausgeprägter als bei Frauen. Es kann
also sein, dass fortschrittliche institutionelle Umwelten zu einer De-Segregation der Be-
schäftigungsverhältnisse führen oder aber zur Einrichtung von Stellen mit relativ ho-
hem Status und gutem Einkommen, die sich speziell an Frauen und ethnische Minder-
heiten richten (Collins 1997).

II. Daten, Indikatoren, Modelle

Die meisten Segregationsstudien beziehen sich entweder auf nur ein Unternehmen
oder beschränken sich auf Unternehmen aus derselben geographischen Region. Dem-
gegenüber haben wir in unserer Studie Daten aus dem U.S. National Organizations
Survey (NOS) von 1991 verwendet, der nicht nur eine große Zahl an internen und ex-
ternen Organisationsvariablen enthält, sondern in dem zusätzlich auch Daten zur Ge-
schlechterzusammensetzung der einzelnen Berufe und Tätigkeitsfelder erhoben wurden.
Die Organisationsstichprobe des NOS war durch die befragten Beschäftigten des US
General Social Survey (GSS) von 1991 vorgegeben. Die Forscher kontaktierten in jeder
Organisation einen Personalvertreter, um detaillierte Informationen zu formellen und
informellen Strategien, Organisationsressourcen, der Geschlechterzusammensetzung der
erhobenen Berufe etc. zu erhalten. Eine vollständige Beschreibung des Surveys findet
sich in Kalleberg et al. (1991).

Im vorliegenden Beitrag untersuchen wir die organisationsinternen und -externen
Determinanten der geschlechtsspezifischen Segregation von Tätigkeitsfeldern und Lei-
tungsebenen in den untersuchten Unternehmen. Die GSS-Stichprobe (N = 667) ist
eine Zufallsstichprobe US-amerikanischer Berufe aus dem Jahre 1991.1 Es gibt Hin-
weise darauf, dass vor allem Frauen in höheren Positionen von den staatlichen Gleich-
stellungsmaßnahmen profitiert haben (Burris und Wharton 1982). Um diese Annahme
zu überprüfen, analysieren wir zu Vergleichszwecken zusätzlich Daten aus einer Stich-
probe von leitenden Tätigkeiten in den befragten Organisationen (N = 689). Da Frau-
en in höheren Positionen über mehr ökonomische Ressourcen und ein stärkeres politi-
sches Bewusstsein verfügen, sind sie vermutlich eher in der Lage, gerichtlich gegen dis-
kriminierende Arbeitgeber vorzugehen. Wir nehmen deshalb an, dass externer Druck
vor allem auf dieser Ebene Auswirkungen zeigt. Es ist zu erwarten, dass sich die Ergeb-
nisse der Managerstichprobe und der GSS-Stichprobe nicht ganz decken, da sich die
Fragen zu den Leitungstätigkeiten nicht auf klar umrissene Stellenbezeichnungen bezie-
hen. Da die Managerstichprobe repräsentativ für die Leitungspositionen in den befrag-
ten Organisationen ist, und die GSS-Stichprobe ein repräsentatives Sample aller Berufe
in der US-Wirtschaft darstellt, können sie zusammengenommen als repräsentativ für
die US-amerikanische Wirtschaft insgesamt gelten.
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1 Trotz des verwendeten Samplingverfahrens gaben einige Organisationen an, dass die von den
Befragten im General Social Survey genannten Tätigkeiten bei ihnen nicht vorkommen.



1. Geschlechterzusammensetzung als abhängige Variable

Wir unterscheiden im Folgenden zwischen fünf Kategorien der Geschlechterzusam-
mensetzung: „vollständig mit Männern besetzt“, „größtenteils mit Männern besetzt“,
„nach Geschlecht ausgeglichen“, „größtenteils mit Frauen besetzt“, „vollständig mit
Frauen besetzt“. Tätigkeitsfelder mit einem Frauen- bzw. Männeranteil zwischen 30
und 70 Prozent werden als geschlechtlich ausgeglichen definiert. Wir verwenden diese
70/30-Prozent-Marge in Übereinstimmung mit früheren Studien (Tomaskovic-Devey
1993; Tomaskovic-Devey et al. 1996). Es gibt empirische Hinweise darauf, dass tradi-
tionell männliche Tätigkeiten ihr Geschlechtslabel verlieren, sobald der Frauenanteil 30
bis 40 Prozent beträgt (Allmendinger und Hackman 1995; Pfeffer und Davis-Blake
1987). Reskin und Roos (1990) weisen allerdings darauf hin, dass dies u.U. nur eine
kurzfristige Erscheinung ist und sich solche angeblich geschlechtsneutralen Tätigkeits-
felder im Übergang von Männer- zu Frauenberufen (und umgekehrt) befinden.

Die Verwendung dieser fünf Kategorien erlaubt eine Unterscheidung zwischen
schwach de-segregierten, aber immer noch geschlechtstypischen und potentiell ge-
schlechtsneutralen Berufen. Die Verteilung der erhobenen Berufe auf die fünf Katego-
rien wird in Tabelle 1 für die gesamte Stichprobe sowie für kleine (1–100 Beschäftig-
te), mittlere (101–500 Beschäftigte) und große (501 und mehr) Organisationen vorge-
stellt. Berufe, in denen ausschließlich Männer oder ausschließlich Frauen arbeiten,
kommen in der GSS-Stichprobe am häufigsten vor (30 bzw. 22,5 Prozent); insgesamt
sind 81 Prozent der Stellen geschlechtstypisch besetzt und nur 19 Prozent sind ge-
schlechtlich relativ ausgeglichen.

Bei den leitenden Positionen besteht zwar eine klare Tendenz, Stellen entweder
vollständig oder doch überwiegend mit Männern zu besetzen, dennoch kommt die Ka-
tegorie „nach Geschlecht ausgeglichen“ in dieser Stichprobe am häufigsten vor. Dies
bedeutet allerdings kaum, dass Männer und Frauen gleichberechtigt Seite an Seite ar-
beiten, sondern wir vermuten eher, dass die größeren Unternehmen ein breites Spek-
trum unterschiedlicher Leitungspositionen haben, von denen einige typischerweise mit
Männern und andere typischerweise mit Frauen besetzt sind. Diese Vermutung wird
auch dadurch gestützt, dass Leitungspositionen, die ausschließlich mit Frauen besetzt
sind, verbreiteter sind (13,5 Prozent) als Positionen, in denen zwar mehrheitlich, aber
nicht ausschließlich Frauen arbeiten (6 Prozent). Aus der Untersuchung von Tomasko-
vic-Devey (1993) geht hervor, dass nach Geschlecht ausgeglichene Stellen bei Mana-
gern (10 Prozent) und Abteilungsleitern (6 Prozent) sehr selten sind.

Was den Einfluss der Organisationsgröße betrifft, so sind in beiden Stichproben
kleine Organisationen am stärksten segregiert: Über 65 Prozent (GSS) bzw. 61 Prozent
(Managerstichprobe) der Berufe sind hier reine Frauen- bzw. reine Männerberufe. Ob-
schon die berufliche Integration mit wachsender Organisationsgröße zunimmt, ist in
mittleren und größeren Unternehmen die Kategorie „größtenteils mit Männern be-
setzt“ verbreiteter als geschlechtlich ausgeglichene Tätigkeiten und Leitungspositionen.
In großen Organisationen fallen fast 90 Prozent der leitenden Positionen unter die Ka-
tegorien „überwiegend mit Männern besetzt“ oder „nach Geschlecht ausgeglichen“.
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2. Bürokratisierungsindikatoren

Formalisierung. Der Formalisierungsgrad wurde über eine Summenskala erhoben, die
sieben Items zum Verschriftlichungsgrad von Personalprozessen enthält (vgl. Marsden
et al. 1994). Wir vermuten, dass eine formalisierte Dokumentation der Personalpolitik
die Wahrscheinlichkeit diskriminierender Beschäftigungspraktiken verringert. Die Re-
liabilität (Cronbachs α) der Formalisierungsskala beträgt .90.2

Departmentalisierung. Ähnlich wie bei der Formalisierung wurde eine Skala gebildet,
die die Anzahl der Abteilungen in einer Organisation additiv zusammenfasst. Organisa-
tionsvertreter wurden gefragt, ob es in ihrem Betrieb eigenständige Abteilungen für
Personal, Finanzen, Buchhaltung, Arbeitssicherheit, Öffentlichkeitsarbeit, Forschung
und Entwicklung, langfristige Planung und Marketing und Verkauf gibt. Die Reliabili-
tät (Cronbachs α) dieser Skala liegt bei .86 (vgl. Marsden et al. 1994). In Anlehnung
an die These von Bielby und Baron (1984) über die Zunahme von Stellenbezeichnun-
gen erwarten wir, dass Organisationen mit einer ausdifferenzierten Abteilungsstruktur
stärker segregiert sind.

3. Sockelwahrscheinlichkeit geschlechtsspezifischer Segregation

Beschäftigungsgrößenverhältnis. Wie oben ausgeführt, sind Tätigkeitsfelder mit nur ei-
nem Beschäftigten zwangsläufig segregiert. D.h. in Berufen mit wenigen Beschäftigten
ist die Segregationswahrscheinlichkeit aus rein zahlenmäßigen Gründen höher als in
Tätigkeitsbereichen mit vielen Beschäftigten. Um diesem Umstand Rechnung zu tra-
gen, errechnen wir ein Beschäftigungsgrößenverhältnis, das auf der Basis der Beschäf-
tigtenzahl die Wahrscheinlichkeit wiedergibt, mit der ein Tätigkeitsfeld integriert ist.
Das Verhältnis wird wie folgt errechnet: (n – 1)/(n + 1) × 100, wobei n die Anzahl
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Tabelle 1: Anteil der Tätigkeitsfelder nach Geschlechterzusammensetzung in der GSS-
Umfrage und der Manager-Umfrage

ausschließlich
Männer

(0% Frauen)

überwiegend
Männer
(1–29%
Frauen)

nach Geschlecht
ausgeglichen

(30–70%
Frauen)

überwiegend
Frauen

(71–99%
Frauen)

ausschließlich
Frauen
(100%) N

GSS-Umfrage 29,69 13,64 18,59 15,59 22,49 667

kleine Unternehmen
mittelgroße Unternehmen
große Unternehmen

37,53
22,38
13,39

6,80
19,58
28,35

16,88
18,89
23,62

10,83
20,28
25,20

27,96
18,88

9,45

397
143
127

Manager-Umfrage 25,83 23,08 31,35 6,24 13,50 689

kleine Unternehmen
mittelgroße Unternehmen
große Unternehmen

39,45
14,09

0,00

8,79
38,93
46,48

26,38
33,56
42,96

3,52
10,74

9,15

21,86
2,68
1,41

398
149
142

2 Für die deskriptive Statistik aller Variablen vgl. Tomaskovic-Devey and Skaggs (1999).



der Personen anzeigt, die im betreffenden Tätigkeitsfeld tätig sind. Für Berufe mit ei-
nem einzigen Beschäftigten beträgt die Integrationswahrscheinlichkeit Null. Für 2 Be-
schäftigte entspricht sie einem Wert von 33,3 [(2 – 1)/(2 + 1) × 100]. Für Tätigkeits-
felder mit 10 Beschäftigten beträgt das Beschäftigungsgrößenverhältnis 82; d.h. die In-
tegrationswahrscheinlichkeit nimmt mit steigender Beschäftigungsgröße schnell zu.3

Im Anschluss an Bielby und Baron (1984) vermuten wir, dass Departmentalisie-
rung bei der GSS-Stichprobe zu einer höheren und bei der Managerstichprobe zu einer
geringeren Segregation führt. Der Grund dafür liegt darin, dass die Entstehung von
neuen Abteilungen in der Regel mit einer Zunahme von spezialisierten Stellenbezeich-
nungen einhergeht und das Beschäftigungsgrößenverhältnis auf die Anzahl der Beschäf-
tigten pro Tätigkeitsbereich reagiert. Somit könnte der Zusammenhang zwischen De-
partmentalisierung und Segregation bis zu einem gewissen Grad durch die Beschäfti-
gungsgröße bedingt sein.

4. Organisationsdemographische Kontrollvariablen

Organisationsalter. Das Alter einer Organisation wird berechnet, indem das Befragungs-
jahr (1991) vom Gründungsjahr subtrahiert wird. Das Durchschnittsalter der befragten
Organisationen beträgt 38 Jahre. Die Standardabweichung ist allerdings hoch, was auf
eine breite Streuung des Gründungszeitpunkts hinweist. Für die Analyse wird der na-
türliche Logarithmus des Unternehmensalters verwendet. Wir haben auch ein alternati-
ves Vorgehen getestet, bei dem das Alter unter Zuhilfenahme von Dummyvariablen in
vier Gründungsperioden unterteilt wurde: die Periode vor Beginn der Bürgerrechtsbe-
wegung, frühe Bürgerrechtsbewegung (1960–1970), Durchsetzungsphase (1971–1980)
und die Periode nach der Durchsetzungsphase (1981–1991). Da für die GSS-Stichpro-
be keine signifikanten Periodeneffekte beobachtet wurden, verwenden wir hier nur das
logarithmierte Alter. Bei der Managerstichprobe hingegen hat die Gründungsperiode
einen signifikanten Einfluss auf die Geschlechterzusammensetzung der Leitungspositio-
nen. Deshalb verwenden wir hier die periodische Messung des Organisationsalters.

Organisationsgröße. Die Organisationsgröße wurde mit drei Dummyvariablen gemessen:
kleine Unternehmen (1–100 Beschäftigte), mittelgroße Unternehmen (101–500 Be-
schäftigte) und große Unternehmen (501 Beschäftigte und mehr). Unternehmen mitt-
lerer Größe werden als Referenzkategorie verwendet. In der NOS-Stichprobe liegt die
durchschnittliche Beschäftigtenzahl bei 710.
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3 Einige Autoren argumentieren, dass die Arbeit in Tätigkeitsbereichen mit vielen Beschäftigten
eher routinisiert ist, stärker kontrolliert wird und im Großen und Ganzen für das Unterneh-
men weniger wichtig ist (Bielby and Baron 1986; Tomaskovic-Devey 1993). Umgekehrt müss-
ten folglich Tätigkeitsfelder mit wenigen Beschäftigten hochspezialisierte Funktionen für das
Unternehmen übernehmen, besser entlohnt, autonomer und weniger standardisiert sein (Burt
1997). Für die beiden hier untersuchten Datensätze haben wir festgestellt, dass die Entlohnung
in Beschäftigungsfeldern mit mehr Beschäftigten nicht niedriger ist als in spezialisierten Beru-
fen, und zwar auch dann nicht, wenn man die Unternehmensgröße und ihre Interaktion mit
der Beschäftigungsgröße kontrolliert. Aus diesem Grund stellen wir zwischen Beschäftigungs-
größe und Qualifikationsanforderung bzw. betrieblicher Relevanz keinen Zusammenhang her.



Frauenanteil. Da die Geschlechterzusammensetzung der Gesamtbelegschaft vermutlich
eine wichtige Determinante ist, führen wir den Prozentanteil der weiblichen Beschäf-
tigten als Kontrollvariable ein. Es wird manchmal naiv unterstellt, dass allein die Ein-
stellung einer größeren Anzahl an Frauen schon zu einem Abbau der geschlechtsspezifi-
schen Segregation führt. Wir finden diese Erwartung nicht zwingend und werden sie
im Folgenden überprüfen.

5. Umweltfaktoren als Kontrollvariablen

Sektor: Wir unterscheiden zwischen drei Typen von Organisationen: gewinn-orientier-
te, gemeinnützige (Nonprofit-)Organisationen und staatliche Organisationen. Staatli-
che Organisationen und Nonprofit-Organisationen werden als Dummyvariablen in die
Analyse integriert, gewinnorientierte Unternehmen sind die Referenzgruppe. Da ge-
meinnützige und staatliche Organisationen einem größeren politischen Gleichstellungs-
druck ausgesetzt sind, gehen wir davon aus, dass sie weniger segregiert sind als privat-
wirtschaftliche Unternehmen.

Staatliche Regulierung. Das Ausmaß der staatlichen Regulierung wurde über die Selbst-
einschätzung der Organisationen erhoben. Die Antworten (fünf Kategorien) reichen
von „vollständig reguliert“ (5) bis „überhaupt keine Regulierung“ (1). Für die Analyse
verwenden wir eine Dummyvariable aus den beiden Kategorien, die einen hohen Grad
an staatlicher Regulierung anzeigen. Ungefähr ein Viertel der befragten 727 Organisa-
tionen gibt eine starke Regulierung ihrer Tätigkeiten an. Wir erwarten, dass Organisa-
tionen mit hoher staatlicher Regulierung stärker integriert sind.

Staatliches Umfeld für Gleichstellung in der Beschäftigung (EEO). Dieser von Beggs
(1995) eingeführte Indikator geht von den US-Bundesstaaten als Analyseeinheit aus.
Die USA haben ein dezentrales politisches System, d.h. die meisten Gesetze werden
auf der Ebene der Einzelstaaten erlassen und durchgesetzt. Die von Beggs entwickelte
Skala enthält fünf Subskalen, die sich auf verschiedene Aspekte des bundesstaatlichen
Gleichstellungsverhaltens in den letzten Jahrzehnten beziehen: Gesetzesinitiativen auf
der Basis des Zusatzartikels zur Gleichberechtigung der US-Verfassung, Anti-Diskrimi-
nierungs- und Bürgerrechtsinititativen, das Abstimmungsverhalten der Kongressabge-
ordneten in Fragen der Gleichstellung, Abonnements von liberalen vs. konservativen
Frauenzeitschriften in der Bevölkerung und Wahlentscheidungen für oder gegen weib-
liche Kandidaten. Wir vermuten, dass ein liberales staatliches EEO-Umfeld bei beiden
Stichproben zu einer höheren beruflichen Integration führt.

Anteil von Regierungsaufträgen. Um für die einzelnen Branchen zu bestimmen, wie groß
der relative Anteil von Verkäufen an die Bundesregierung ist, verwendeten wir die vom
Bureau of Economic Analysis (BEA) publizierten Input-Output-Tabellen der Produk-
tionsverflechtungen der Branchen aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung von
1992. Die Branchen wurden nach der 3-stelligen Standardklassifikation verkodet. Mit
diesem Indikator soll erfasst werden, wie sehr die Unternehmen staatlichen Gleichstel-
lungserwartungen ausgesetzt sind. Außerdem sind staatliche Vertragsnehmer verpflich-
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tet, dem Office of Federal Contract Compliance Programs jährlich über ihre Gleichstel-
lungspläne und die erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten.

6. Modellspezifikation

Wir schätzen eine Serie multinomialer logistischer Regressionsmodelle für die GSS-
und die Manager-Stichprobe. Das erste Modell enthält die organisationsdemographi-
schen Variablen, also Alter, Größe und Geschlechterzusammensetzung der Gesamtbe-
legschaft. Wir verwenden dieses Modell als Basismodell, weil es eine zentrale Kontroll-
variable (Geschlechterzusammensetzung der Belegschaft) enthält und die Effekte des
Gründungszeitpunkts (Alter) eindeutig exogen sind. Dieses Modell prüft, ob die in Ta-
belle 1 dargestellte Beziehung zwischen Organisationsgröße und geschlechtsspezifischer
Segregation auch unabhängig vom Organisationsalter und der Geschlechterzusammen-
setzung der Belegschaft bestehen bleibt. Im zweiten Modell fügen wir die beiden zen-
tralen Bürokratisierungsvariablen – Formalisierung und Departmentalisierung – hinzu.
Das dritte Modell enthält zusätzlich das Beschäftigungsgrößenverhältnis und die exter-
nen Kontrollvariablen: sektorielle Zugehörigkeit (mit dem privaten Sektor als Referenz-
kategorie), das berichtete Ausmaß staatlicher Regulierung, das staatliche EEO-Umfeld
und der relative Anteil von Regierungsaufträgen in den einzelnen Branchen.4

Diese Modelle verwenden die Kategorie „nach Geschlecht ausgeglichen“ als Kon-
trastkategorie für den Vergleich mit den anderen vier Kategorien. Sie schätzen die Ver-
schiebung in den relativen Wahrscheinlichkeiten der untersuchten Kategorie hin zur
Kategorie „nach Geschlecht ausgeglichen“ für jede Veränderung der unabhängigen Va-
riable um eine Einheit. Dementsprechend zeigen Koeffizienten über 1 an, dass die un-
abhängige Variable zu einem größeren Gewicht der betrachteten Kategorie im Ver-
gleich zur Referenzkategorie „nach Geschlecht ausgeglichen“ führt, Koeffizienten unter
1 indizieren dagegen, dass sich das Gewicht verringert. In Tabelle 2 können wir bei-
spielsweise dem Modell 1 entnehmen, dass in Organisationen mit einem hohen Frau-
enanteil Tätigkeitsfelder signifikant seltener ausschließlich oder überwiegend mit Män-
nern und dafür signifikant häufiger ausschließlich oder überwiegend mit Frauen besetzt
sind. Da die Koeffizienten für die zwei männlichen und die zwei weiblichen Kontraste
fast identisch sind, können wir darüber hinaus schließen, dass ein Mehr an weiblichen
Beschäftigten das Segregationsmuster nicht wesentlich verändert.
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4 Wir haben auch den Interaktionseffekt zwischen dem Beschäftigungsgrößenverhältnis und den
Dummy-Variablen für die Organisationsgröße geschätzt. Die Modellanpassung wurde dadurch
jedoch nicht verbessert.



III. Ergebnisse

1. Organisationsdemographie und geschlechtsspezifische Segregation

Die Organisationsgröße ist eine starke Prädiktorvariable für die Geschlechterzusam-
mensetzung der Berufe (vgl. Tabelle 2). In den großen Organisationen der GSS-Stich-
probe ist die Wahrscheinlichkeit reiner Frauen- bzw. Männerberufe geringer als in mit-
telgroßen Betrieben. Demgegenüber sind in kleinen Betrieben schwach integrierte Be-
rufe vergleichsweise selten, d.h. Tätigkeitsfelder, in denen überwiegend, aber nicht aus-
schließlich Männer bzw. Frauen arbeiten. Referenzkategorie ist in beiden Fällen die
Kategorie „nach Geschlecht ausgeglichen“. Bevor wir weitere Organisationsvariablen
kontrollieren, können wir also festhalten, dass das Ergebnis von Bielby und Baron
(1984) in unserer Untersuchung bestätigt und erweitert werden konnte. Im Vergleich
zu mittleren Unternehmen ist es in kleinen Organisationen wahrscheinlicher, dass Tä-
tigkeitsfelder ausschließlich von nur einem Geschlecht besetzt sind; in großen Organi-
sationen sind dagegen schwach integrierte Tätigkeitsfelder wahrscheinlicher, d.h. Beru-
fe, in denen vorwiegend, aber nicht ausschließlich Männer bzw. Frauen arbeiten, und
in mittleren Unternehmen ist die Wahrscheinlichkeit geschlechtlich ausgeglichener Tä-
tigkeitsfelder geringer als in großen Organisationen. Das Datenmaterial der Untersu-
chungen von Bielby und Baron (1984, 1986) stammt aus dem Jahr 1970. Während sie
damals nur wenige Berufe gefunden haben, in denen Männer und Frauen zusammen
arbeiteten, hat 20 Jahre später zumindest in großen Organisationen die Bereitschaft zu-
genommen, geschlechtlich ausgeglichene Tätigkeitsfelder zu schaffen.

Im zweiten Modell kontrollieren wir den Formalisierungsgrad und die Departmen-
talisierung. Bei der Größenvariablen bleibt nur eine Beziehung signifikant: In großen
Organisationen sind reine Männerberufe im Vergleich zu mittelgroßen Unternehmen
signifikant unwahrscheinlicher. Nachdem im letzten Modell (Modell 3) zusätzlich
noch das Beschäftigungsgrößenverhältnis kontrolliert wurde, zeigt sich, dass die Orga-
nisationsgröße für keinen der Kontraste mehr statistisch signifikant ist. Damit wird
Bielbys und Barons Interpretation des Größeneffektes als Indikator für den Bürokrati-
sierungsprozess weitgehend gestützt.

Auch in der Managerstichprobe ist die Organisationsgröße mit beruflicher Integra-
tion, aber nicht unbedingt mit der Schaffung geschlechtlich ausgeglichener Berufe asso-
ziiert (vgl. Tabelle 3). In kleinen Betrieben ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer,
dass die Leitungspositionen ausschließlich mit Männern oder ausschließlich mit Frauen
besetzt, als dass sie geschlechtlich integriert sind (Referenzkategorie). Schwach inte-
grierte Leitungspositionen, in denen mehrheitlich, aber nicht ausschließlich Männer
bzw. Frauen arbeiten, sind im Vergleich dazu sehr selten. Wenn jedoch das Beschäfti-
gungsgrößenverhältnis und die Umweltvariablen als Kontrollvariablen eingeführt wer-
den, verändern sich die Effekte, indem nun in kleinen Organisationen ausschließlich
mit Männern und in großen Organisationen mehrheitlich mit Männern bzw. mit
Frauen besetzte Positionen vergleichsweise unwahrscheinlicher werden.

Auch nach Kontrolle des Formalisierungsgrades und der Departmentalisierung sind
Führungspositionen, in denen ausschließlich Frauen tätig sind, immer noch vor allem
in kleinen Organisationen zu finden, während es verglichen mit mittleren und großen
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Unternehmen signifikant seltener vorkommt, dass Leitungspositionen vorwiegend mit
Männern besetzt sind. Diese Effekte verschwinden allerdings im letzten Modell. Dies
legt die Vermutung nahe, dass sie vor allem dadurch zustande kamen, dass das Mana-
gement in kleinen Organisationen nur aus wenigen Personen besteht (Beschäftigungs-
größeneffekt). Wenn der Bürokratisierungsgrad und die Umweltfaktoren kontrolliert
werden, ist es in kleinen Betrieben unwahrscheinlicher, dass Leitungspositionen rein
männlich besetzt sind. Dies bedeutet, dass Bielbys und Barons These (1984), nach der
die geschlechtsspezifische Segregation in kleinen Unternehmen vor allem traditionelle
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Tabelle 2: Multinomiale logistische Regression der Geschlechtszusammensetzung der
Tätigkeitsfelder, mit den Eigenschaften der Organisationen als Prädiktoren:
GSS Sample (N = 677)

Y1
Pauschließlich

Männer/
Pnach Geschlecht

ausgeglichen

Y1
Püberwiegend

Männer/
Pnach Geschlecht

ausgeglichen

Y1
Pnach Geschlecht

ausgeglichen/
Pnach Geschlecht

ausgeglichen

Y1
Püberwiegend

Frauen/
Pnach Geschlecht

ausgeglichen

Y1
Pausschließlich

Frauen/
Pnach Geschlecht

ausgeglichen

Modell 1

Organisationsdemographie
Alter (ln)
Kleine Organisationen
Große Organisationen
Frauenanteil in der Arbeitnehmerschaft

1.06
1.61

.446*

.962***

1.15
.351**

1.05
.962***

1.00
1.00
1.00
1.00

1.01
. 555*

1.17
1.04***

1.02
1.59

.453*
1.03***

Model X2 = 433.72***; df = 16

Modell 2

Organisationsdemographie
Alter (ln)
Kleine Organisationen
Große Organisationen
Frauenanteil in der Arbeitnehmerschaft

1.09
1.65

.376**

.961***

1.06
.687
.723
.958***

1.00
1.00
1.00
1.00

.948

.835
1.15
1.04***

1.07
1.33

.508
1.03***

Bürokratisierung
Formalisierung
Aufteilung in Abteilungen

.55
2.26

6.95**
4.61**

1.00
1.00

8.14***
1.07

.643

.687

Model X2 = 486.96***; df = 24

Modell 3

Organisationsdemographie
Alter (ln)
Kleine Organisationen
Große Organisationen
Frauenanteil in der Arbeitnehmerschaft

1.28**
1.05

.527

.961***

1.23
.958
.833
.962***

1.00
1.00
1.00
1.00

.956
1.07

.943
1.04***

1.21
.905
.543

1.03***

Bürokratisierung
Formalisierung
Aufteilung in Abteilungen

3.68***
2.24

5.36*
3.29*

1.00
1.00

2.40
1.32

2.76*
.459

Organisationsumwelt
Non-Profit Sektor
Staatlicher Sektor
Hochgradig staatlich reguliert
Bundesstaatl. EEO Umwelt
Anteil an Staatsaufträgen

.356**

.609
1.18

.982

.643

.195***

.571
1.10
1.00
1.21

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.01
1.03
1.16
1.02

.886

.505*

.642

.457**

.970

.787

Charakteristika des Tätigkeitsfeldes
Beschäftigungsgrößenverhältnis .954*** 1.04*** 1.00 1.06*** .960***

Model X2 = 742.17***; df = 48

Die berichteten Werte sind exp(b)-Werte. *** p < .01; ** p < .05; * p < .10 (zweiseitige Tests).
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Tabelle 3: Multinomiale logistische Regression der Geschlechtszusammensetzung der
Tätigkeitsfelder, mit den Eigenschaften der Organisationen als Prädiktoren:
Manager Sample (N = 689)

Y1
Pauschließlich

Männer/
Pnach Geschlecht

ausgeglichen

Y1
Püberwiegend

Männer/
Pnach Geschlecht

ausgeglichen

Y1
Pnach Geschlecht

ausgeglichen/
Pnach Geschlecht

ausgeglichen

Y1
Püberwiegend

Frauen/
Pnach Geschlecht

ausgeglichen

Y1
Pausschließlich

Frauen/
Pnach Geschlecht

ausgeglichen

Modell 1

Organisationsdemographie
Frühe Bürgerrechtsära (1960–69)
Durchsetzungsära (1970–79)
Nach-Durchsetzungsära (1980–91)
Kleine Organisationen
Große Organisationen
Frauenanteil in der Arbeitnehmerschaft

.967

.612
1.11
2.71***
–

.65***

1.40
.640

1.89**
.173***
.911
.957***

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

.535
1.98

.894

.438**

.887
1.04***

.988
4.12***
5.24***
9.45***

.738
1.04***

Model X2 = 606.96***; df = 24

Modell 2

Organisationsdemographie
Frühe Bürgerrechtsära (1960–69)
Durchsetzungsära (1970–79)
Nach-Durchsetzungsära (1980–91)
Kleine Organisationen
Große Organisationen
Frauenanteil in der Arbeitnehmerschaft

.995

.481**

.843
1.66
–

.968***

1.21
.724

2.32***
.254***
.644
.953***

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

.563
2.09*
1.02

.498

.733
1.04***

.934
3.50***
3.92***
6.40***
1.80
1.04***

Bürokratisierung
Formalisierung
Aufteilung in Abteilungen

.616.55

.065***
2.90*
4.05***

1.00
1.00

1.24
1.96

.570

.064***

Model X2 = 672.21***; df = 32

Modell 3

Organisationsdemographie
Frühe Bürgerrechtsära (1960–69)
Durchsetzungsära (1970–79)
Nach-Durchsetzungsära (1980–91)
Kleine Organisationen
Große Organisationen
Frauenanteil in der Arbeitnehmerschaft

1.15
.591
.738
.443**

–
.966***

1.42
.853

2.45***
.537
.496**
.958***

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

.741
2.72**
2.00
1.79

.261**
1.05***

1.46
9.74***
5.74***
1.21
5.17
1.03***

Bürokratisierung
Formalisierung
Aufteilung in Abteilungen

1.92
.444

1.61
1.97

1.00
1.00

.267

.962
1.43

.154

Organisationsumwelt
Non-Profit Sektor
Staatlicher Sektor
Hochgradig staatlich reguliert
Bundesstaatl. EEO Umwelt
Anteil an Staatsaufträgen

1.17
1.79

.722

.998
1.02

.797

.599

.598
1.01

.534

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

3.89***
1.07

.934
1.02
1.32

1.90
3.01

.419*
1.03
1.82

Charakteristika des Tätigkeitsfeldes
Beschäftigungsgrößenverhältnis .941*** 1.05*** 1.00 1.10*** .932***

Model X2 = 943.54***; df = 56

Die berichteten Werte sind exp(b)-Werte. *** p < .01; ** p < .05; * p < .10 (zweiseitige Tests).



Gründe hat, zumindest für den Managementbereich nicht zutrifft. Wahrscheinlicher
ist, dass kleine Unternehmen wenig Führungspersonal haben und die geschlechtsspezi-
fische Segregation auf dieser Ebene vor allem ein Effekt der Beschäftigungsgröße ist.
Weiter geht aus dem dritten Modell hervor, dass geschlechtlich ausgeglichene Füh-
rungspositionen mit zunehmender Organisationsgröße wahrscheinlicher werden. Dies
deutet darauf hin, dass große Organisationen mehr öffentliche und politische Auf-
merksamkeit auf sich ziehen und dass dies der Grund dafür ist, weshalb in großen Un-
ternehmen ein gewisser Trend zu geschlechtlich integrierten Leitungspositionen zu be-
obachten ist (vgl. Tomaskovic-Devey und Skaggs 1999).

In Übereinstimmung mit der These, dass sich der Gründungszeitpunkt auf das
Segregationsmuster auswirkt, zeigen die Daten der GSS-Stichprobe, dass reine Männer-
berufe in älteren Organisationen signifikant wahrscheinlicher sind (vgl. Tabelle 2).
Weitere Analysen (die hier nicht in Tabellenform berichtet werden) zeigen für die
GSS-Stichprobe keine Periodeneffekte. In der Manager-Stichprobe hingegen hat die
Gründungsperiode einen Einfluss (vgl. Tabelle 3). Organisationen, die zwischen 1970
und 1979 gegründet wurden, d.h. auf dem Höhepunkt der equal opportunity-Bewe-
gung, haben signifikant häufiger Leitungspositionen, die ausschließlich oder mehrheit-
lich mit Frauen besetzt sind. Dies stimmt mit der These überein, dass der politische
und gesetzgeberische Druck in dieser Zeit nicht so sehr zu geschlechtlich integrierten
Positionen führte als vielmehr Leitungsfunktionen schuf, in denen Frauen Frauen füh-
ren. In der jüngsten Zeit, in der die rechtliche Durchsetzung des Gleichberechtigungs-
prinzips als weitgehend abgeschlossen gilt, scheint sich dieser Trend etwas abzuschwä-
chen, und gleichzeitig nimmt die Zahl von Leitungspositionen zu, die größtenteils mit
Männern besetzt sind, allerdings in geringerem Tempo. Während sich in der GSS-
Stichprobe eine allgemeine Tendenz zu einer zunehmenden Integration beobachten
lässt, geht der Trend bei den Managern eher in Richtung von Leitungsfunktionen, die
mehrheitlich von Frauen besetzt sind. Dieser Trend war zwischen 1970 und 1980, als
die equal opportunity-Bewegung ihren Höhepunkt erreichte, am ausgeprägtesten.

Es überrascht nicht, dass in beiden Stichproben zwischen der Geschlechterzusam-
mensetzung der Belegschaft und der beruflichen Segregation ein Zusammenhang be-
steht. Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass die Einstellung von mehr Frauen nicht
zu einem Mehr an geschlechtlich ausgeglichenen Tätigkeiten führt, sondern lediglich
einen Anstieg von Berufen zur Folge hat, in denen vor allem Frauen arbeiten.

2. Bürokratisierung und Geschlechterintegration

Wie aus dem zweiten Modell der GSS-Stichprobe hervorgeht (vgl. Tabelle 2), hat der
Formalisierungsgrad einen sehr starken Einfluss auf das Segregationsmuster. In hoch
formalisierten Organisationen sind Tätigkeitsfelder verbreitet, in denen entweder vor
allem Männer oder vor allem Frauen arbeiten. Reine Frauen- bzw. Männerberufe sind
dagegen weniger wahrscheinlich. Das gleiche gilt für Berufe, in denen das Geschlech-
terverhältnis relativ ausgeglichen ist. D.h. Formalisierung führt zu einer gewissen De-
Segregation, aber nicht zu einer tiefgreifenden Entgeschlechtlichung der Beschäftigung.
Wenn wir das Beschäftigungsgrößenverhältnis und die anderen Variablen des dritten
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Modells kontrollieren, zeigt sich, dass der Einfluss des Formalisierungsgrades auch wei-
terhin hoch signifikant ist und reine Frauenberufe sowie Tätigkeitsfelder, in denen aus-
schließlich oder mehrheitlich Männer arbeiten, wahrscheinlicher werden, während ge-
schlechtlich ausgeglichene Berufe nach wie vor selten sind. Bei Kontrolle der Beschäfti-
gungsgröße scheint Formalisierung also die geschlechtsspezifische Segregation eher zu
verstärken.

Departmentalisierung, d.h. die Schaffung von neuen Abteilungen, führt zu einer
Verringerung von geschlechtlich ausgeglichenen und zu einer Zunahme von Tätigkei-
ten, in denen überwiegend Männer arbeiten. Wenn das Beschäftigungsgrößenverhältnis
im dritten Modell kontrolliert wird, schwächt sich dieser Effekt zwar ab, aber er bleibt
signifikant. Dies lässt vermuten, dass dieses Resultat vor allem wegen des Zusammen-
hangs zwischen Departmentalisierung und beruflicher Spezialisierung zustande kam.
Im Anschluss an die oben diskutierte These von Bielby und Baron (1984) hätten wir
erwartet, dass Departmentalisierung auch zu einer Zunahme von eher weiblich besetz-
ten Tätigkeitsfeldern führt. Dies ist jedoch nicht der Fall. Statt dessen stellen wir fest,
dass die Schaffung von neuen Abteilungen die Segregation verstärkt, und zwar vor al-
lem auf Grund der Zunahme von männlich dominierten Tätigkeiten.

In Modell 2 der Managerstichprobe (vgl. Tabelle 3) besteht nur ein Zusammen-
hang zwischen Formalisierungsgrad und primär männlich besetzten Leitungspositionen;
die anderen Kontraste sind nicht signifikant. Nach Einführung der Kontrollvariablen
in Modell 3 ist auch dieser Zusammenhang nicht länger signifikant. D.h. Formalisie-
rung scheint Frauen einen Zugang zu Führungspositionen zu eröffnen, die bislang
mehrheitlich von Männern besetzt waren.

Die Schaffung von neuen Abteilungen führt auf der Managementebene zu einem
gewissen Abbau der Segregation, indem vollständig segregierte Leitungspositionen sel-
tener werden. Gleichzeitig werden allerdings auch Managementpositionen häufiger, in
denen mehrheitlich Männer arbeiten (Modell 2). Diese Ergebnisse bedeuten unserer
Meinung nach nicht, dass die Management-Ebene nun weniger segregiert ist; sie ver-
weisen eher auf die Schaffung von abteilungsspezifischen Karriereleitern, die in der ei-
nen Abteilung weiblich und in der anderen männlich typisiert sind. Wenn wir das Be-
schäftigungsgrößenverhältnis und die anderen Kontrollvariablen in Modell 3 einführen,
sind die Resultate nicht länger signifikant. Dies bestätigt erneut, dass die mit der De-
partmentalisierung verbundene Zunahme von Stellenbezeichnungen ein wichtiger
Grund für diese Ergebnisse ist.

Dieses Muster entspricht auffallend dem von Bielby und Baron (1984) konstatier-
ten Zusammenhang zwischen Bürokratisierung und geschlechtsspezifischer Segregation.
Das Beschäftigungsgrößenverhältnis misst die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tätigkeits-
feld aus rein zahlenmäßigen Gründen segregiert ist. Es ist in beiden Stichproben ein
starker Prädiktor für die Geschlechterzusammensetzung der Berufe (Modell 3 der Ta-
bellen 2 und 3). Wenn die Zahl der Beschäftigten in einem Tätigkeitsfeld steigt, wird
es unwahrscheinlich, dass nur Männer bzw. nur Frauen in ihm arbeiten. Auffällig ist
allerdings, dass Tätigkeitsfelder mit einer relativ hohen Beschäftigtenzahl nicht stärker
integriert sind, sondern entweder von Frauen oder von Männern dominiert werden.
Daraus lässt sich folgende grundlegende Interpretation des Modells ableiten: Wenn die
Beschäftigtenanzahl in einem Tätigkeitsbereich steigt, nimmt die absolute Segregation
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ab, die Tätigkeit bleibt aber fast immer geschlechtlich typisiert. Interessanterweise ar-
beiten in sehr großen Tätigkeitsbereichen vor allem Frauen. Dieses Muster konnte von
Tomaskovic-Devey (1993) mit Daten aus einer anderen Stichprobe bestätigt werden.

3. Der Einfluss des organisationsexternen Umfeldes auf die berufliche Integration

In den Nonprofit-Organisationen der GSS-Stichprobe sind reine Frauenberufe und Be-
rufe, die ausschließlich oder vor allem mit Männern besetzt sind, signifikant seltener
als in gewinnorientierten Unternehmen. Der Unterschied zwischen geschlechtlich aus-
geglichenen und überwiegend mit Frauen besetzten Tätigkeitsfeldern ist allerdings
nicht signifikant. In der Managerstichprobe unterscheiden sich Nonprofit-Organisatio-
nen von gewinnorientierten Unternehmen vor allem dadurch, dass Leitungspositionen,
die überwiegend mit Frauen besetzt sind, signifikant häufiger vorkommen. Diese Re-
sultate hängen vielleicht mit der generell progressiveren Organisationskultur gemein-
nütziger Organisationen zusammen (Alter 1998), sie könnten aber auch das Ergebnis
einer geschlechtsbewussteren Rekrutierungspolitik weiblicher Führungskräfte sein (vgl.
Baron et al. 1991).

Der Unterschied zwischen dem staatlichen und dem gewinn-orientierten Sektor ist
erstaunlich gering. Weder in der Managerstichprobe noch in der GSS-Stichprobe be-
stehen signifikante Unterschiede zwischen den beiden Sektoren. Obwohl keiner der
Koeffizienten in der GSS-Stichprobe statistisch signifikant ist, sind geschlechtlich aus-
geglichene Tätigkeitsfelder im öffentlichen Sektor nur geringfügig wahrscheinlicher als
im privaten Sektor. Dieses Ergebnis widerspricht der verbreiteten Annahme, dass Frau-
en im öffentlichen Sektor erfolgreicher sind. Frühere Studien haben jedoch weder Or-
ganisationsmerkmale noch Umweltvariablen kontrolliert und auch nicht zwischen
staatlichem und gemeinnützigem Sektor unterschieden.

In der Managerstichprobe sind die Ergebnisse noch überraschender. Im öffentli-
chen Sektor zeigt sich eine Tendenz zu vollständig geschlechtssegregierten Leitungspo-
sitionen, die Koeffizienten sind allerdings nicht signifikant. Dieses Ergebnis könnte da-
rauf hinweisen, dass die Leitungsfunktionen im öffentlichen Sektor funktional speziali-
sierter sind, es könnte aber auch mit dem Messverfahren zusammenhängen, da wir
beim staatlichen Sektor nicht zwischen Bundes-, Länder- und lokaler Ebene unter-
schieden haben. In Modellen, die hier nicht berichtet werden, wurden Dummy-Varia-
blen für diese drei Ebenen des öffentlichen Sektors eingeführt. Die Unterschiede zum
privaten Sektor waren jedoch auch dann nicht signifikant. Plausibler ist die Vermu-
tung, dass die hohe Aggregationsebene dafür verantwortlich ist: Auch wenn man auf
der aggregierten Ebene des Bundes oder der Länder eine relativ hohe Integration fest-
stellt, kann es durchaus sein, dass die Beschäftigungsverhältnisse auf der Organisations-
und Abteilungsebene segregiert sind. Das wichtigste Ergebnis der sektoralen Analysen
besteht jedoch darin, dass die Wahrscheinlichkeit integrierter Beschäftigungsverhältnis-
se in Nonprofit-Organisationen größer ist als im staatlichen oder privaten Sektor.

In beiden Stichproben hat die staatliche Regulierung nur einen geringen Effekt auf
das Segregationsmuster. In der GSS-Stichprobe führt staatliche Regulierung dazu, dass
reine Frauenberufe im Vergleich zu geschlechtlich integrierten Berufen seltener werden.
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Diesen Effekt finden wir auch in der Managerstichprobe, allerdings etwas schwächer
ausgeprägt. Dass die staatliche Regulierung nur einen geringen Effekt hat, könnte auf
unzulängliche und widersprüchliche Regulierungspraktiken hinweisen. Dennoch ist das
Ergebnis überraschend. Es widerspricht der Annahme, dass der Druck der Umwelt ein
zentraler Mechanismus zur Schaffung von integrierten Tätigkeitsfeldern ist. In einer
früheren Untersuchung (Tomaskovic-Devey und Skaggs 1999) haben wir einen Inter-
aktionseffekt zwischen staatlicher Regulierung und Organisationsgröße gefunden. Die-
ser Effekt war für beide Stichproben signifikant. Starke staatliche Regulierung führte
nur in großen Organisationen zu einem Mehr an geschlechtlich ausgeglichenen Tätig-
keitsfeldern.

Auch die staatliche EEO-Umwelt hat nur einen geringen Einfluss. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Organisationen relativ integrierte Tätigkeiten und Leitungspositio-
nen schaffen, ist in Bundesstaaten mit einer progressiven EEO-Geschichte nicht höher
als in anderen Bundesstaaten. Aus der Studie von Beggs (1995) geht allerdings hervor,
dass die Einkommensungleichheit zwischen Männern und Frauen in progressiven Staa-
ten geringer ist. Es könnte daher sein, dass es für Organisationen schwieriger ist, die
geschlechtliche Arbeitsteilung grundlegend zu verändern als die Einkommensungleich-
heit zu reduzieren.

Auch der Anteil an staatlichen Aufträgen hat einen nur geringen Effekt auf das
Segregationsmuster. In der GSS-Stichprobe besteht ein gewisser Trend zu stärker inte-
grierter Beschäftigung, je mehr eine Branche von Regierungsaufträgen abhängig ist.
Dieses Muster entspricht unserer Vorhersage und hat vermutlich auch damit zu tun,
dass staatliche Vertragsnehmer dem Office of Federal Contract Compliance Program über
die Umsetzung von affirmative action-Plänen Rechenschaft ablegen müssen. Die Koef-
fizienten sind jedoch nicht signifikant.

In der Managerstichrobe besteht ein, allerdings nicht signifikanter Zusammenhang
zwischen dem Anteil an Regierungsaufträgen und Leitungspositionen, die von Frauen
besetzt sind. Die Grundmuster in beiden Stichproben stimmen mit der Annahme
überein, dass sich eine direkte staatliche Kontrolle der Gleichstellungspolitik bei staatli-
chen Vertragsnehmern auf die berufliche Integration und die Karrieremöglichkeiten
von Frauen positiv auswirkt. Dass die Koeffizienten nicht signifikant sind, kann daran
liegen, dass die staatlichen Einflussmöglichkeiten zu gering sind, der Grund dafür
könnte aber auch ein Messproblem sein, da wir die Abhängigkeit von Staatsaufträgen
auf Branchenebene erheben mussten. Da die Staatsaufträge von Organisation zu Orga-
nisation variieren können, wäre ein Maß auf Organisationsebene vermutlich aussage-
kräftiger gewesen.

IV. Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die geschlechtsspezifische Segregation in Organisa-
tionen von organisationsdemographischen Merkmalen, dem Bürokratisierungsgrad und
dem institutionellen Umfeld beeinflusst wird. Empirisch gesehen trägt die Organisa-
tionsdemographie am stärksten zur geschlechtlichen Typisierung von Tätigkeiten bei.
Dieses Ergebnis sollte allerdings nicht überbewertet werden, da es zu einem großen
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Teil auf dem Effekt der Geschlechterzusammensetzung der Gesamt-Belegschaft beruht.
Die These, dass die Einstellung von mehr Frauen zu mehr Integration führt, ist jedoch
definitiv falsch, und das ist ein wichtiges Ergebnis. In Organisationen, die mehr Frau-
en einstellen, gibt es mehr Tätigkeitsfelder, die vorwiegend oder ausschließlich mit
Frauen besetzt sind, aber nicht mehr integrierte Tätigkeiten.

Aufschlussreich sind auch die Ergebnisse zum Einfluss des Organisationsalters. In
der GSS-Stichprobe sind vor allem ältere Organisationen stark segregiert, während ge-
schlechtlich ausgeglichene Tätigkeitsfelder eher in jüngeren Organisationen zu finden
sind. Dieses Ergebnis reflektiert den Wandel der geschlechtsspezifischen Rollenerwar-
tungen. Für den Managementbereich gilt: Je älter ein Unternehmen ist, desto eher
sind die Leitungspositionen mit Männern besetzt. Segregierte, aber vor allem mit Frau-
en besetzte Führungspositionen findet man eher in Organisationen, die zwischen 1970
und 1980 gegründet wurden, d.h. in einer Zeit, in der der politische und gesellschaftli-
che Druck, die Gleichstellungsgesetzgebung umzusetzen, am größten war. In der
GSS-Stichprobe besteht ein, wenn auch langsamer, Trend zu einem Abbau der Segre-
gation, im Managementbereich dagegen ändert sich an der Segregation nur wenig,
trotz des zunehmenden – und während eines Jahrzehnts auch teilweise erfolgreichen –
öffentlichen Drucks, Leitungspositionen auch für Frauen zu öffnen. D.h. obwohl Füh-
rungspositionen für Frauen entstanden sind, bleibt die Leitungsebene nach wie vor ge-
schlechtssegregiert.5

Die Berichte des Office of Federal Contract Compliance Programs, die Aufsicht durch
die Gleichstellungskommission und Anti-Diskriminierungsklagen richten die Aufmerk-
samkeit vor allem auf die Situation von Frauen im Management. Unsere Ergebnisse
helfen auch, den Widerspruch aufzulösen zwischen der Untersuchung von Jacobs
(1992), der einen langfristigen Trend des Zugangs von Frauen zu Führungspositionen
beobachtete, und Tomaskovic-Devey (1993), der nachwies, dass die geschlechtsspezifi-
sche Segregation auf der Managementebene nach wie vor sehr hoch ist. Die Ergebnisse
stimmen auch mit Collins’ (1997) Beobachtung überein, dass viele Firmen neue, auf
Frauen und Minderheiten zugeschnittene Leitungsfunktionen einrichten, um dem ex-
ternen Druck zur Gleichstellung nachzukommen. Organisationen, die zwischen 1970
und 1980 gegründet wurden, haben zwar mehr Leitungspositionen für Frauen geschaf-
fen, ohne damit jedoch die Segregation generell abzubauen.

Bürokratisierung hat widersprüchliche Folgen für die berufliche Integration. Viele
Autoren gehen davon aus, dass Formalisierung die Geschlechtstypisierung der Arbeit
verringert und zu Einstellungs- und Beförderungspraktiken führt, die sich vermehrt an
sachlichen Gesichtspunkten orientieren. In unserer Untersuchung bewirkt Formalisie-
rung jedoch nur einen geringfügigen Abbau der Segregation: Reine Frauen- bzw. Män-
nerberufe werden abgelöst durch Tätigkeitsfelder, die zwar nach wie vor geschlechtlich
typisiert sind, aber in denen nicht mehr ausschließlich Männer oder Frauen arbeiten.
Formalisierung bricht somit die Geschlechtstypisierung von Tätigkeiten nicht grund-
sätzlich auf, sondern führt nur dazu, dass Männer nun auch in Frauenberufen arbeiten
und umgekehrt. Das Ergebnis, das Formalisierung Segregation und Ungleichheit redu-
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ziert, ist nicht neu (Anderson und Tomaskoviv-Devey 1995; Reskin und McBrier
2000; Tomaskovic-Devey 1993; Tomaskovic-Devey et al. 1996). Dass dies durch eine
Öffnung typischer Männer- bzw. Frauenberufe und nicht durch eine generelle Entge-
schlechtlichung der Arbeit geschieht, ist jedoch eine wichtige Ergänzung. Wenn die
Anzahl der Beschäftigten pro Tätigkeitsfeld kontrolliert wird, führt Formalisierung so-
gar eher zu einem Mehr an Segregation. Dies legt die Vermutung nahe, dass die inte-
grationsfördernde Wirkung der Formalisierung auf Tätigkeitsfelder mit vielen Beschäf-
tigten beschränkt ist.

Die Departmentalisierung hat dagegen eine entgegengesetzte Wirkung: Sie verstärkt
die geschlechtsspezifische Segregation durch die Zunahme von Stellenbezeichnungen.
Die Schaffung von neuen Abteilungen fördert eine geschlechtsspezifische Segregation
der Arbeit, da sie zu lokalen Arbeitsteilungen, auch auf der Managementebene, führt.
Der Zusammenhang zwischen Departmentalisierung und Segregation hat vermutlich
zwei Ursachen: Zum einen kann die Einführung neuer Formen der Arbeitsteilung dazu
genutzt werden, Tätigkeiten gehaltsmäßig abzustufen und anschließend geschlechtsspe-
zifisch zu verteilen; zum anderen sind neue Arbeitsteilungsmodelle oft Kopien dessen,
was in anderen Organisationen bereits praktiziert wird. Dieser „technische“ Isomor-
phismus wird dann durch einen „geschlechtlichen“ Isomorphismus gewissermaßen er-
gänzt.

In großen Organisationen ist die geschlechtsspezifische Segregation der Arbeit ge-
ringer, dies gilt insbesondere für den Managementbereich. Dieser Zusammenhang ent-
steht jedoch vor allem durch die Größe der Beschäftigungsfelder: Die Ergebnisse der
Berufsstichprobe zeigen, dass dieser Größeneffekt verschwindet, sobald die Umweltfak-
toren und die Beschäftigungsgröße kontrolliert werden. In der Managerstichprobe
bleibt der Zusammenhang zwischen Organisationsgröße und Integration auch bei Kon-
trolle der anderen Variablen bestehen. Dies mag verschiedene Gründe haben, der
Hauptgrund liegt aber vermutlich darin, dass größere Organisationen in stärkerem
Maße öffentlicher und staatlicher Kontrolle ausgesetzt sind und damit eher in Gefahr
geraten, in teure und imageschädigende Anti-Diskriminierungsklagen verwickelt zu
werden.

Auch das institutionelle Umfeld beeinflusst das Segregationsmuster in den einzel-
nen Betrieben. In Nonprofit-Organisationen kommt es erstaunlich häufig vor, dass Tä-
tigkeiten integriert und Leitungspositionen von Frauen besetzt sind. Wir wissen nicht,
ob dies auf einen Trend zu einer egalitären Organisationskultur hinweist oder ob der
Grund eher in der Bedeutung weiblicher Führungskräfte für die Schaffung „post-ge-
schlechtlicher“ Organisationsstrukturen liegt. Möglicherweise wirken beide Prozesse zu-
sammen. Der spezifische Auftrag von Nonprofit-Organisationen, der auf soziale Hilfe
und Dienst an der Öffentlichkeit ausgerichtet ist, könnte eine egalitäre Organisations-
kultur begünstigen (Alter 1998). Staatliche und Non-Profit-Organisationen sind zwar
beide öffentlicher Kontrolle ausgesetzt, da gemeinnützige Organisationen in besonde-
rem Maße von staatlichen Subventionen und öffentlichen Beiträgen abhängig sind,
werden sie dem öffentlichen Druck vermutlich eher nachgeben und Gleichstellungs-
maßnahmen ergreifen (Dobbin et al. 1988).

Die direkten Indikatoren für das institutionelle Umfeld zeigen schwache oder nicht
messbare statistische Effekte. Der Grund dafür könnte in der geringen Validität dieser
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Maße liegen. Es war uns nicht möglich, die staatliche Durchsetzung der Gleichstel-
lungsgesetze, den Anteil an Staatsaufträgen oder frühere Anti-Diskriminierungsklagen
für die einzelnen Organisationen direkt zu erheben. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass
große Unternehmen, die einer hohen staatlichen Regulierung ausgesetzt sind, weniger
segregiert sind. Dies weist darauf hin, dass staatlicher Druck zu einem gewissen Abbau
der Segregation beitragen kann. Wir nehmen an, dass das Ergebnis auf Großbetriebe
beschränkt ist, da sich die staatlichen Bemühungen um eine Durchsetzung der Gleich-
berechtigungsgesetze vermutlich auf die großen Unternehmen konzentrieren.

Ist Bürokratisierung tatsächlich ein Instrument, das es großen Organisationen er-
möglicht, die traditionellen Vorteile der Männer unter Rückgriff auf legal-rationale
Entscheidungsverfahrungen aufrecht zu erhalten bzw. sie wieder herzustellen? Die Ant-
wort lautet ja und nein. Ja, da die Departmentalisierung und die damit einhergehende
Schaffung von funktional spezialisierten Tätigkeiten die geschlechtsspezifische Segrega-
tion verstärkt. Nein, da Formalisierung eher zu einem Abbau der geschlechtsspezifi-
schen Segregation führt. Allerdings geschieht dies hauptsächlich durch den Übergang
von vollständig segregierten zu teilweise integrierten, aber dennoch geschlechtstypi-
schen Tätigkeiten. Formalisierung ebnet Frauen zwar den Weg zu typischen Männer-
berufen, aber diese bleiben dennoch primär männlich, d.h. Formalisierung schwächt
zwar das Monopol der Männer in bestimmten Berufen, aber sie ändert nichts an der
geschlechtlichen Natur von Organisationen. Insofern ist sie ein ideales Instrument, die
männlichen Vorteile zu bewahren und gleichzeitig den Erwartungen nach ordnungsge-
mäßen Verfahren und Chancengleichheit zu entsprechen. Obwohl nicht alle Einzelhei-
ten der These von Bielby und Baron (1984) bestätigt werden konnten, scheint ihre
grundlegende Überlegung doch richtig zu sein: Bürokratisierung schafft geschlechtsspe-
zifische Segregation durch Arbeitsteilung und verschafft ihr gleichzeitig Legitimation,
indem sie eine minimale Integration ermöglicht.
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3. EU und Weltgesellschaft

INSTITUTIONALISIERUNG VON GLEICHBERECHTIGUNGSNORMEN
IM SUPRANATIONALEN KONTEXT: DIE EU-GESCHLECHTERPOLITIK

Theresa Wobbe

Institutionalisierung von Gleichberechtigungsnormen im supranationalen Kontext
Zusammenfassung: Die Dynamik des Geschlechterverhältnisses kann heute ohne die Einbeziehung
supranationaler Faktoren nicht mehr hinreichend erklärt werden. Der Beitrag diskutiert diesen
Zusammenhang am Beispiel des europäischen Gemeinschaftsrechts im Bereich der Geschlechter-
politik. Zunächst werden institutionalistische Ansätze vorgestellt, die die Konstruktion und Insti-
tutionalisierung von Normen auf verschiedenen Systemebenen und mit Bezug auf die Europäisie-
rung erforschen. Am Beispiel der Genese und des Wandels von Art. 119 des EWG-Vertrags wird
dann die supranationale Geschlechterpolitik und das Instrumentarium ihrer Anwendung rekons-
truiert. Der Prozess dieser Institutionalisierung wird abschließend als Strukturierung eines organi-
sationalen Feldes formuliert. Die These des Beitrags ist, dass der Grad und die Verbindlichkeit
von EU-Gleichberechtigungsnormen eine Komponente der Europäisierung darstellen und Hin-
weise auf eine regionale Differenzierung des weltpolitischen Systems enthalten.

I. Einleitung

Als Tanja Kreil sich 1996 für den freiwilligen Dienst in der Bundeswehr bewarb, wies
das Personalamt der Bundeswehr ihr Anliegen mit der Begründung zurück, nach dem
Gesetz dürften Frauen keinen Dienst mit der Waffe leisten. Die Energieelektronikerin
für Anlagetechnik sah darin eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechts und ent-
schied sich, beim Verwaltungsgericht Hannover gegen die Bundeswehr zu klagen. Da
Frau Kreil der Ansicht war, dass die Ablehnung ihrer Bewerbung gegen Gemeinschafts-
recht verstieß, hat das Gericht diese Frage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor-
gelegt. Frau Kreil gewann nach vier Jahren dieses Verfahren. Am 11. Januar 2000 gab
der Europäische Gerichtshof (EuGH) seine Entscheidung bekannt, dass die deutschen
Verfassungsbestimmungen mit dem EU-Gleichbehandlungsgrundsatz nicht überein-
stimmten und daher geändert werden müssten (Rs. C-285/98 Kreil/Bundesrepublik).

In der Bundesrepublik Deutschland, in der Gerichtsverfahren üblicherweise eine
geringe öffentliche Aufmerksamkeit erhalten, zog der Fall Kreil großes Interesse auf
sich (vgl. Baer 2000). Denn der EuGH griff mit seiner Entscheidung in die deutsche



Verfassung ein.1 In einer breiteren Öffentlichkeit machte dieser Rechtsstreit aber vor
allem Vielen deutlich, wie weit das EU-Recht bereits in Gesetzgebung und Parlament,
Arbeitsmarkt und Geschlechterbeziehungen der Bundesrepublik Deutschland hinein-
reicht. Der EuGH verlangte nichts Geringeres als eine Verfassungsänderung, also einen
gesetzlichen Wandel erster Ordnung.

Soziologisch gesehen ist diese EuGH-Entscheidung ein weiterer empirischer Hin-
weis darauf, dass die Dynamik des Geschlechterverhältnisses heute ohne die Einbezie-
hung supranationaler Faktoren kaum noch hinreichend erklärt werden kann (vgl. hier-
zu Heintz und Heintz et al. in diesem Band). Wie im Bereich der Bürgerschaft (Soysal
1994, 1996; Wiener 1998; Wobbe 1997, 2000b; Wobbe und Otte 2000) haben in
den letzten Jahrzehnten auch im Geschlechterverhältnis exogene Faktoren – auf der eu-
ropäischen und weltgesellschaftlichen Ebene – zunehmend mehr Bedeutung erlangt.
Deutsche Gesetze sind heute in einem hohen Maße europäisch, d.h., sie stützen sich
auf europäische Richtlinien und Verordnungen, bzw. sie werden in dieser Perspektive
interpretiert und ausgelegt.

Am Fall Kreil lässt sich diese enge Koppelung von nationaler und gemeinschafts-
rechtlicher Gesetzgebung gut dokumentieren, und die supranationale Autorität von
Gleichberechtigungsgrundsätzen kann daran aufgeschlüsselt werden. Damit verweist
dieser Fall auch sofort auf die Geschichte der verschiedenen Vertragsfassungen der EU.
Tanja Kreil konnte einen individuellen Rechtsanspruch geltend machen, der auf der
Gleichbehandlungsrichtlinie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) von
1976 beruht. Diese Richtlinie verbietet beim Zugang zum Beruf die Diskriminierung
auf Grund des Geschlechts.2 Die Gleichbehandlungsrichtlinie geht wiederum auf den
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1 In GG Art. 13a, Abs. 4 lautete die entsprechende Passage: „Kann im Verteidigungsfalle der Be-
darf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten mi-
litärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, so können
Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten fünfundfünzigsten Lebensjahr durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden.
Sie dürfen auf keinen Fall Dienst mit der Waffe leisten.“ Dieser Artikel schränkte die in GG
Art. 13 festgelegte Freiheit der Berufswahl ein.

2 Art. 1, Abs. 1, Art. 2, Abs. 1 und 2, Art. 3 dieser Richtlinie des Rates vom 9. Februar 1976
(76/207/EWG) lauten:
„Artikel 1
Diese Richtlinie hat zum Ziel, daß in den Mitgliedstaaten der Grundsatz der Gleichberechti-

gung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, einschließlich
des Aufstiegs, und des Zugangs zur Berufsbildung sowie in bezug auf die Arbeitsbedingun-
gen und in bezug auf die soziale Sicherheit unter den in Absatz 2 vorgesehenen Bedingun-
gen verwirklicht wird. Dieser Grundsatz wird im folgenden als ,Grundsatz der Gleichbe-
handlung‘ bezeichnet (...)

Artikel 2
(1) Der Grundsatz der Gleichberechtigung im Sinne der nachstehenden Bestimmungen bein-

haltet, daß keine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung auf Grund des Ge-
schlechts – insbesondere unter Bezugnahme auf den Ehe- und Familienstand – erfolgen
darf.

(2) Diese Richtlinie steht nicht der Befugnis des Mitgliedstaates entgegen, solche beruflichen
Tätigkeiten und gegebenenfalls die dazu jeweils erforderliche Ausbildung, für die das Ge-
schlecht auf Grund ihrer Art oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine unabdingbare
Voraussetzung darstellt, von ihrem Anwendungsbereich auszuschließen (...)



Art. 119 des EWG-Vertrags von 1957 zurück, der den Grundsatz des gleichen Entgelts
für Frauen und Männer festschrieb. Im Zuge der Erweiterung und Vertragsergänzun-
gen der Gemeinschaft ist der ehemalige Artikel 119 mit dem Vertrag von Amsterdam
1997 in den neuen Artikel 141 des EG-Vertrages übernommen, erweitert und dort ra-
tifiziert worden (vgl. Europa-Recht 1999; Streinz 2001).

Als Bürgerin der Europäischen Union konnte Tanja Kreil somit individuell ge-
meinschaftsrechtliche Gleichberechtigungsnormen geltend machen, die bereits eine län-
gere Geschichte als Bestanteil der europäischen Geschlechterpolitik haben. Die Folge
dieser Klage und der Entscheidung des EuGH war, dass der Deutsche Bundestag im
Dezember 2000 mit der erforderlichen Mehrheit die Verfassung entsprechend änderte.

In deutschsprachigen geschlechtersoziologischen Studien wird die Dimension einer
eigenen europäischen Ordnungsebene für die Erklärung des Geschlechterverhältnisses
kaum berücksichtigt, sei es im Zusammenhang der jüngeren Rechtsgeschichte von
Frauen (Gerhard 1997), des Arbeitsmarktes (Gottschall 2000) oder der komparativen
Forschung (vgl. Pfau-Effinger in diesem Band). Diese Beschränkung auf nationale Fak-
toren gilt allerdings auch für andere soziologische Bereiche und für das Gesellschafts-
verständnis der Soziologie. Bis auf die Systemtheorie (Luhmann 1997; Stichweh 2000)
werden die politische Ordnungsebene und die Gesellschaft weitgehend mit dem Natio-
nalstaat gleichgesetzt. Der zunehmende Bezug auf Globalisierung und Globalität verän-
dert diese Sicht nicht entscheidend (vgl. Wobbe 2000a). In gewisser Hinsicht könnten
sich die Globalisierungskonzepte sogar als Denkblockade erweisen, da sie „den Begriff
der Gesellschaft auf nationalstaatlicher Ebene zurücklassen“ (Luhmann 1997: 32). Bei
der Systemtheorie sind indes auch keine Hinweise zu finden, um die Dynamik der
EU-Geschlechterpolitik angemessen zu erfassen. Die Geschlechtersoziologie und allge-
meine Soziologie bieten daher zunächst wenig Anschlüsse, um die spezifische Dynamik
der EU-Geschlechterpolitik im Kontext einer eigenen europäischen Ordnungsebene zu
konzipieren.

Anders sieht die Forschungslage vor allem auf dem Gebiet des Institutionalismus
und besonders im anglo-amerikanischen Bereich aus. Der folgende Beitrag bezieht sich
daher auf das Forschungsgebiet des Neo-Institutionalismus, um die Entwicklung und
Umsetzung von EU-Gleichberechtigungsnormen plausibel zu machen. Neuere institu-
tionalistische Ansätze bieten hierfür ein Erklärungspotential. Denn das Charakteristi-
sche dieser Zugriffe besteht darin, dass sie sich mit der Konstruktion und Verbreitung
von Normen als institutionelle Struktur im Rahmen organisationalen Wandels beschäf-
tigen. Sie bieten ein analytisches Instrumentarium, um zu erklären, wie Mechanismen
der Institutionalisierung wirken und welche Standardisierungen und strukturellen Ähn-
lichkeiten sie enthalten (DiMaggio und Powell 1991a; Scott 1995). Neuere Studien im
Schnittfeld von Politikwissenschaft und Soziologie haben die Prozesse der Institutiona-
lisierung (Stone Sweet et al. 2001; Cowles et al. 2001) theoretisch und empirisch auf
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(3) Die Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung beinhaltet, daß bei den Bedingun-
gen des Zugangs – einschließlich der Auswahlkriterien – zu den Beschäftigungen oder Ar-
beitsplätzen – unabhängig vom Tätigkeitsbereich oder Wirtschaftszweig – und zu allen
Stufen der beruflichen Rangordnung keine Diskriminierung auf Grund des Geschlechts
erfolgt."



den Fall der EU bezogen und dabei auch Fallstudien für die Geschlechterpolitik
durchgeführt (vgl. Caporaso und Jupille 2001; Cichowski 2001).

Die weltgesellschaftliche Variante des Neo-Institutionalismus hat überdies in den
vergangenen Jahren extensiv die Verbreitung von Gleichberechtigungsnormen er-
forscht. Diese Studien situieren Geschlecht im Kontext der Universalisierung westlicher
Rationalitätsimperative. Soziale Bedeutung erlangt Geschlecht demzufolge erst in spezi-
fischen institutionellen Strukturen, in denen sich das moderne Gleichberechtigungs-
konzept durchsetzt und generiert wird (vgl. Berkovitch sowie Ramirez in diesem
Band). Das Geschlechterverhältnis ist demzufolge in einen größeren kulturellen Kon-
text (z.B. Menschenrechte oder Fortschritt) eingebettet, der z.B. in Form von Non-
Governmental Organizations (NGOs) oder UN-Konventionen auf die nationale Ebene
zurückwirkt. Im Mittelpunkt steht hier die zunehmende Legitimität supranationaler
und globaler Autorität sowie die Frage, über welche Steuerungsmittel deren Diffusion
erfolgt (Boli und Thomas 1999).

Die folgenden Überlegungen wählen diese Ansätze als Ausgangspunkt für die Be-
schäftigung mit der Geschlechterpolitik der EU. Als eigenes Normsystem setzt die EU
Rahmenbedingungen für das Geschlechterverhältnis, die für die Mitgliedstaaten und
für individuelle Akteure von weitreichender Bedeutung sind. Die EU hat – so das Ar-
gument – eigene Verarbeitungsformen globaler Gleichheitsnormen in der Form des su-
pranationalen Gemeinschaftsrechts entwickelt, dieses für die Mitgliedstaaten der Union
verbindlich geltend gemacht und dadurch supranationale Standards institutionalisiert.

Im ersten Schritt wird die institutionalistische Perspektive der Organisationsfor-
schung kurz rekapituliert und auf neuere institutionalistische Forschungen bezogen, die
sich vor allem politikwissenschaftlich bzw. im Schnittpunkt von Soziologie und Poli-
tikwissenschaft mit dem Prozess der Europäisierung beschäftigen (Abschnitt II). Vor
diesem Hintergrund sollen dann am Beispiel der Genese und Dynamik des Art. 119
des EWG-Vertrags die supranationale Geschlechterpolitik und die Instrumente ihrer
gemeinschaftsrechtlichen Institutionalisierung dargestellt werden. Die EU definiert
heute Bereiche, die traditionell in die innerstaatliche Zuständigkeit gefallen sind (Ab-
schnitt III). Im letzten Teil werden die Ergebnisse auf die These der Hausbildung ei-
ner regionalen Differenzierung der Weltgesellschaft bezogen (Abschnitt IV).

Im Mittelpunkt des Beitrags steht das Argument, dass die Geschlechterpolitik der
EU nicht nur in spezifischer Weise globale Vorgaben aneignet, sondern auch ein eige-
nes Normsystem für die Gleichbehandlung der Geschlechter erzeugt hat. Der Art. 119
EWGV3 ist dabei die treibende Kraft des Primärrechts, die Richtlinien wenden dieses
effektiv an. Motoren des Wandels sind ebenso die individuellen Akteure – Klägerin-
nen, Anwälte und Anwältinnen, Lobbygruppen –, die zur Mobilisierung des Rechts in
Europa beitragen. Die Institutionalisierung von Gleichberechtigungsnormen, d.h. der
Grad ihrer Verbindlichkeit und ihrer Reichweite, ist ein Maßstab für die emergente
Ebene der europäischen Ordnung. Die EU stellt daher einen interessanten Fall für „die
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3 Da die Analyse auf die historische Entwicklung und Dynamik des Gleichheitsgrundsatzes seit
den Römischen Verträgen (1957) konzentriert ist, wird im Folgenden von Art. 119 EWGV ge-
sprochen. Mit dem Vertrag von Maastricht (1992) wurde der EWGV in EGV umbenannt.
Mit der Revision des EGV im Rahmen des Vertrags von Amsterdam (1997) erhielt der Artikel
die Nummer 141.



Weltgesellschaft als ein System von umfassenden und umfassten Systemen“ dar, „die
miteinander interagieren“ (Heintz 1982: 12).

II. Der Neo-Institutionalismus und seine verschiedenen Varianten

Wie die Tradition der Institutionentheorie insgesamt, beschäftigt sich auch der neuere
Institutionalismus mit übergreifenden Erwartungszusammenhängen und ihrer Regel-
orientierung sozialen Handelns, also mit der ordnenden Funktion von Institutionen.
Die Diskontinuität zur Tradition der Institutionentheorie von Emile Durkheim bis zu
Talcott Parsons besteht darin, dass 1. Institutionen nicht ausschließlich als Normen-
komplexe und somit als Spezifizierung von Werten angesehen werden; 2. die Vorgänge
der Institutionalisierung sowie institutionelle Prozesse im Mittelpunkt stehen; 3. insti-
tutionelle Prozesse in und zwischen Organisationen einen leitenden Gesichtspunkt bil-
den (Scott 1995; Powell und DiMaggio 1991; Hasse und Krücken 1999).

Eine Basis des soziologischen Institutionalismus, der in der US-amerikanischen Or-
ganisationsforschung entstanden ist, sind phänomenologische Konzepte, insbesondere
wissenssoziologische, konstruktivistische und ethnomethodologische Ansätze (Berger
und Luckmann 1969; Garfinkel 1967), die die kognitive Wende in der Soziologie ein-
leiteten. Peter L. Berger und Thomas Luckmann gehen davon aus, dass die institutio-
nelle Ordnung und ihre Legitimierung nicht nur über Werte erfolgt, sondern vor al-
lem durch Wissen und Routinen. Anknüpfend an Gehlen, dem zufolge die institutio-
nelle Ordnung auf die Ausbildung nicht-bewusster Hintergrundinformationen ange-
wiesen ist, haben Berger und Luckmann (1969: 100) postuliert, dass diese Ordnung
erst durch die Verbindung mit größeren kognitiven Rahmen, Regeln und Normen be-
kräftigt wird und dadurch alltagsweltlich ihre Plausibilität erhält.4 Im Unterschied zum
stabilisierenden Einfluss sozialer Normen, die internalisiert oder auferlegt werden, beto-
nen sie die standardisierenden Effekte der geteilten Definition sozialer Wirklichkeit.
Die Bedeutung von Institutionen liegt damit vorwiegend in ihrer kognitiven Konstruk-
tion sozialer Tatsachen und ihrer symbolischen Bekräftigung, in Handlungsroutinen
und Imitationen.

Der neuere Institutionalismus verknüpft die kognitiven Konzepte aus der Soziolo-
gie mit denen aus der Organisationsforschung und Psychologie, um die Mechanismen
institutioneller Prozesse in Organisationen zu erforschen. In der Organisationstheorie
bildeten die frühen Arbeiten von James March und Herbert Simon einen Bezugs-
punkt. Danach bestimmen Organisationen das Verhalten ihrer Mitglieder, indem sie
routinierte performance programs für Problemlösungen entwickeln (March und Simon
1958: 141f.; March und Olsen 1976; vgl. DiMaggio und Powell 1991a: 18f.). Aus der
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4 „Legitimation ,erklärt‘ die institutionelle Ordnung dadurch, daß sie ihrem objektiven Sinn
kognitive Gültigkeit zuschreibt. Sie rechtfertigt die institutionelle Ordnung dadurch, daß sie
ihren pragmatischen Imperativen die Würde des Normativen verleiht. Daß Legitimation so-
wohl eine kognitive als auch eine normative Seite hat, darf nicht außer acht gelassen werden.
Sie ist, mit anderen Worten, keineswegs einfach eine Frage der ,Werte‘, sondern impliziert im-
mer auch ,Wissen‘ ... . Mit anderen Worten: bei der Legitimierung von Institutionen geht das
,Wissen‘ den ,Werten‘ voraus“ (Berger und Luckmann 1969: 100).



Psychologie wurde das Konzept des scripts übernommen: Skripte sind Programme, die
Individuen wählen, um Informationen zu selektieren und zu prozessieren (Schank und
Abelson 1977). Mit der kognitiven Wende sind demnach Prozesse der Informations-
verarbeitung und Bedeutungsgenerierung als Form der Verhaltensabstimmung in den
Mittelpunkt gerückt worden. Vor diesem Hintergrund postuliert der Neo-Institutiona-
lismus einen Bruch mit der struktur-funktionalistischen Tradition.5 Die Ansätze, die
sich unter dem Dach des Neo-Institutionalismus befinden, sind allerdings äußerst hete-
rogen. Während W. Richard Scott etwa normative und regulative Komponenten in
sein Konzept einbezieht, vertritt Lynne G. Zucker einen starken ethnomethodologi-
schen Ansatz (vgl. hierzu Hasse und Krücken 1999; Walgenbach 1999).

Ausgangspunkt der institutionalistischen Organisationsforschung ist die Konzeptua-
lisierung, dass formale Organisationen weniger auf funktionale Imperative antworten
als auf den Wandel normativer und kognitiver Erwartungen in ihrer Umwelt. Die zen-
trale These von John W. Meyer und Brian Rowan (1991) lautet, dass formale Organi-
sationsstrukturen Rationalitätsprinzipien zum Ausdruck bringen, die in ihrer gesell-
schaftlichen Umwelt institutionalisiert sind. Hierunter verstehen sie: 1. Organisationen
inkorporieren Elemente, die extern legitimiert sind; 2. die Abhängigkeit von externen
Elementen erhält die Stabilität der Organisation. Die grundlegende Annahme ist an-
knüpfend an Max Weber, dass die moderne Gesellschaft ausgedehnte Strukturen insti-
tutionalisierter Regeln der Rationalität aufweist, mit denen Organisationen konfron-
tiert werden. Mit zunehmender Differenzierung der Gesellschaft, argumentieren Meyer
und Rowan, erwächst aus der Rationalität, sobald sie als allgemeine Norm institutiona-
lisiert ist, ein Mythos mit einem bislang nicht gekannten Organisationspotenzial. In
dieser Sicht werden zunehmend mehr Bereiche durch institutionalisierte Regeln und
Rationalitätsimperative geprägt. Man denke etwa an die Institutionalisierung von Ge-
sundheitsstandards, die seit dem 19. Jahrhundert private und staatliche Bereiche
durchdrang. Meyer und Rowan zufolge kopieren Organisationen bestimmte Erwar-
tungshaltungen ihrer Umgebung und stellen eine Gestalt- und Strukturähnlichkeit zu
ihrer Umwelt her (Meyer und Rowan 1991). Für das Beispiel der Gesundheitsstan-
dards denke man etwa an die Bedeutung staatlicher Organisationen und an die Rolle
der Professionen.

Diese Ausgangsthese der institutionalistischen Organisationsforschung haben Paul J.
DiMaggio und Walter W. Powell (1991b) entscheidend spezifiziert. Sie unterscheiden
zwei Stadien in der Entwicklung von Organisationen. Während in der frühen Phase
Unterschiede in Form und Reichweite zwischen Organisationen bestehen, kommt es
zu einer beschleunigten Homogenisierung, sobald sich ein organisationales Feld eta-
bliert hat. Sie gehen von der Beobachtung aus, dass der strukturelle Wandel von Orga-
nisationen zunehmend durch Prozesse der Homogenisierung bestimmt ist. Mit diesem
Konzept des Feldes können sie zwei Gesichtspunkte erfassen, nämlich 1. die Verbun-
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5 Der Bruch wird als ein Wechsel „from commitment to ethnomethodological trust ... , from
norms to scripts and schemas, from values to accounts ... from roles to routines“ (DiMaggio
und Powell 1991a: 26f.) beschrieben. Die starke Betonung dieses Bruchs mit der normativen
Tradition in den USA lässt sich aus der Gegenbewegung zum Struktur-Funktionalismus Par-
sons’ erklären, die für die amerikanische soziologische Theoriediskussion charakteristisch ist
und auch für den Neo-Institutionalismus den entscheidenden Bezugspunkt darstellt.



denheit bzw. Vernetzung (connectedness) zwischen den Einheiten in einem organisatio-
nalen Feld, 2. die strukturelle Äquivalenz der Einheiten, d.h. die Ähnlichkeit der Posi-
tionen innerhalb eines Netzwerks von Organisationen (DiMaggio und Powell 1991b:
64f.). Die zentrale These lautet, dass mit dieser Strukturierung des Feldes eine Dyna-
mik der Angleichung eintritt.6

DiMaggio und Powell haben drei Mechanismen zur Herstellung von institutionel-
ler Isomorphie bestimmt: 1. Zwang, der v.a. über Gesetzgebung, Verordnungen,
Richtlinien und andere Verfahren, ausgeübt wird; 2. normativer Druck, der v.a. über
Professionen und Expertensysteme weitergegeben wird; 3. Imitation, die sich v.a. bei
Unsicherheit als ein geeigneter Adaptionsmechanismus erweist (DiMaggio und Powell
1991b: 67ff.).

Die makro-soziologische Variante der World Polity-Studien und die organisationsso-
ziologische Variante der Sektorstudien zeichnen sich durch unterschiedliche Akzentuie-
rungen hinsichtlich des Struktur- und Akteurbezugs aus. Der World-Polity-Ansatz be-
tont den Mechanismus der Diffusion und die institutionelle Isomorphie (Meyer et al.
1997). Eine weitere Forschungsrichtung beschäftigt sich mit der Adaption von Nor-
men und stützt sich dabei auf Sozialisationsprozesse und die entsprechenden Mechanis-
men der Internalisierung (Finnemore und Sikkink 1998; Risse et al. 1999).7

Neben dem soziologischen Neo-Institutionalismus und z.T. in Verknüpfung mit
ihm haben sich zwei weitere Richtungen im Schnittpunkt von Politikwissenschaft und
Soziologie herausgebildet. Der historische Institutionalismus hat sich auf dem Gebiet
der historischen-vergleichenden Soziologie (Tilly 1975) und der vergleichenden Politik-
wissenschaft (Peters 1999) entwickelt. Er betont die Persistenz und pfadabhängige Ent-
wicklung nationaler institutioneller Arrangements und identifiziert institutionellen
Wandel in Krisenzeiten. Im Unterschied zum World Polity-Ansatz beschäftigt sich der
historische Institutionalismus v.a. mit endogenen Faktoren des Wandels und geht da-
bei von der Annahme aus, dass dem Staat mit seinem spezifischen Institutionengefüge
ein autonomer Handlungsradius zur Verfügung steht.

Ganz besonders anregend ist der neuere politikwissenschaftliche Ansatz des Sozial-
Konstruktivismus, der u.a. im Bereich der internationalen Beziehungen entstanden ist,
aber auch auf die soziologische Tradition (Durkheim, Weber, Mead) Bezug nimmt
(Ruggie 2000: 28ff.). Anders als funktionalistische, neo-realistische und liberale Per-
spektiven in der Politikwissenschaft, die ihren Fokus in der interessengeleiteten Di-
mension und der Nutzenorientierung der Akteure haben, postuliert der Sozial-Kon-
struktivismus die politische Relevanz einer interaktiven Dimension. Ein Schwerpunkt
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6 Damit – so die zunächst kontra-intuitive Schlussfolgerung –, erzeugen organisationale Akteure
langfristig eine Umwelt, die ihre künftigen Entwicklungsmöglichkeiten beschränkt. Bei der
Verbreitung von Innovation gelangen Organisationen Meyer und Rowan (1991) zufolge an
eine Schwelle; von hier an dient die Aneignung der Innovation eher der Legitimierung als der
Leistungssteigerung.

7 Lynne Zucker hat (1991) in ihren frühen Laborstudien die Relevanz der Informationsverarbei-
tung und den Stellenwert der aktiven Aneignung und Weitergabe sozialer Vorgaben bei indivi-
duellen Akteuren und kleinen Gruppen untersucht. Diese Mikrofundierung organisationalen
Wandels ist kaum weiter ausgearbeitet worden (vgl. Hasse und Krücken 1999; Walgenbach
1999).



liegt daher auch bei Aushandlungs- und Abstimmungsprozessen sowie bei der Interna-
lisierung von Normen und bei Lernprozessen (Finnemore 1996; Risse et al. 1999).

Sozial-konstruktivistische Studien haben die EU-Forschung mit neuen Zugriffen
belebt und sie stellen für die europaabstinente Soziologie ein großes Anregungspotenzi-
al dar, um die Herausbildung der supranationalen Ordnung der Euro-Polity als neue
institutionelle Ebene zu untersuchen (Cowles et al. 2001). Europäisierung wird dabei
als die Emergenz eigener Strukturen der governance aufgefasst, die eingebettet sind in
Prozesse der Normkonstruktion auf nationaler und globaler Ebene. Die Studien unter-
suchen die Effekte der Europäisierung auf den Wandel in den Mitgliedstaaten, ihren
Akzent legen sie dabei auf die Frage, wie Mitgliedstaaten EU-Vorgaben weiter verarbei-
ten. So können nationale Varianzen durch lokale Faktoren bedingt sein, sie können al-
lerdings auch mit dem konkreten Politikbereich oder mit der Spezifik der Norm zu-
sammenhängen (vgl. die Beiträge in Cowles et al. 2001).

Insgesamt werden kollektive und individuelle Akteure als Motoren der Institutiona-
lisierung von Europa in die neueren politikwissenschaftlichen Ansätze systematischer
einbezogen (Stone Sweet et al. 2001) als das in den World-Polity-Studien der Fall ist.
Die Bedeutung des Rechtssystems der EU – als Institution in Form von Verträgen, als
Organisation in Form von Gerichten, als Akteure in Form von Klägern und Rechtsex-
perten – für die Institutionalisierung supranationaler Normen steht dabei im Mittel-
punkt (Aspinwall und Schneider 2001). Diese Untersuchungen schaffen neue Verbin-
dungen zwischen der EU als supranationalem Rechtssystem, der Etablierung von Poli-
tikfeldern und der Mobilisierung von Akteuren. Anders als in einer inter-gouverne-
mentalen Perspektive wird die Europäisierung daher als Ebene eigener Logik aufgefasst
und somit für den Bereich der Politik als eigene Handlungsebene postuliert. Für die
Geschlechtersoziologie bieten sich hier viele Anschlüsse, denn die Emergenz der EU-
Geschlechterpolitik wird in diesen Studien im Kontext der rechtlichen und politischen
Entwicklung der EU situiert. Die folgende Darstellung der EU als Rechtsgemeinschaft
schließt hier an, sie greift das Konzept der Verbundenheit und Kohärenz im organisa-
tionalen Feld auf und bezieht sich auf die World-Polity-Studien zur globalen institutio-
nellen Ordnung.

III. Relevanz und Dynamik der Geschlechterpolitik der EU

Der Europäischen Gemeinschaft (EG seit dem Vertrag von Maastricht 1992, früher
EWG) kommt auf der Basis der Gründungsverträge (EWG, EAG, EGKS) der Rang ei-
nes Völkerrechtssubjekts zu, ohne allerdings ein Staatsvolk im völkerrechtlichen Sinne
zu haben. Die Europäische Union (EU) ist die im Vertrag von Maastricht 1992 ge-
gründete internationale Organisation. Diese besteht aus supranationalen (EG) und in-
tergouvernementalen Komponenten, nämlich der gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP) und der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres
(ZBJI). Die sog. Tempelkonstruktion des Vertrags von Maastricht ruht somit auf den
Säulen der supranationalen Integration (EGV) und der intergouvernementalen Koope-
ration (EUV; vgl. die Abbildung in Herz 2000: 54). Der Vertrag von Amsterdam
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(1997) ändert und ergänzt sie und enthält die Artikel durchgehend in einer neuen
Zählung (vgl. Herz 2000: 19–69; Streinz 2001).

Die supranationale Geschlechterpolitik ist der am weitesten entwickelte Bereich der
europäischen Sozialpolitik, der seit drei Jahrzehnten über gesetzgebende und adminis-
trative Verfahren ausgebaut wird (vgl. Herda 1997; Oetker und Preis 1996: 1–110).
An diesem Politikfeld lässt sich der Grad der Europäisierung aufschlüsseln, nämlich die
Herausbildung einer Ordnung mit einem eigenen Normsystem, das mit den national-
staatlichen Rechtsordnungen aufs Engste verflochten ist. Auf der Basis der Gründungs-
verträge haben die Gemeinschaftsorgane eine weitreichende Kompetenz, um Rechtsakte
zu schaffen, „die in den Mitgliedstaaten unmittelbar gelten und nationales Recht ver-
drängen können“ (Beutler et al. 1993: 184). Aus diesem Grunde und wegen der engen
Verzahnung von nationaler und supranationaler Gerichtsbarkeit bei der Kontrolle der
Anwendung des Gemeinschaftsrechts wird die Gemeinschaft als eine eigenständige
Rechtsordnung aufgefasst, „die sich von ihren Grundlagen in den völkerrechtlichen
Verträgen weitgehend gelöst und gegenüber den Mitgliedstaaten autonom entwickelt
hat“ (ebenda; vgl. Ipsen 1972: 60ff.).

Das Gemeinschaftsrecht unterscheidet sich in Primärrecht und Sekundärrecht. Das
Primärrecht besteht aus den Gründungsverträgen, den Protokollen und Erweiterungs-
verträgen (vgl. Europarecht 1999). Die Verträge bilden die Grundlage der gemein-
schaftlichen Rechtshandlungen und in diesem Sinne sind sie die formelle Verfassung der
Gemeinschaft (Beutler et al. 1993: 50; Ipsen 1972: 960). Das Sekundärrecht besteht
aus den Rechtsakten der Gemeinschaftsorgane (Rat der EU, Europäische Kommission,
Europäisches Parlament, EuGH, Europäischer Rechnungshof sowie dem Wirtschafts-
und Sozialausschuss, Ausschuss der Regionen und der Europäischen Zentralbank). Der
Grad der Verbindlichkeit dieser Rechtsakte ist unterschiedlich: Verordnungen haben
allgemeine Gesetzesqualität und sind Gemeinschaftsrecht. Sie sind unmittelbar an-
wendbar und Bestandteil der nationalen Rechtsordnungen. Richtlinien schreiben ein
gemeinsames Ziel verbindlich vor, sie sind von Mitgliedstaaten innerhalb einer be-
stimmten Frist umzusetzen und unter bestimmten Bedingungen unmittelbar verbind-
lich. Entscheidungen regeln Einzelfälle und sind für die jeweiligen Länder verbindlich.

Das geschriebene Gemeinschaftsrecht besteht in vielen Fällen aus punktuellen Re-
geln. Der EuGH hat daher allgemeine Rechtsgrundsätze für die Anwendung des Ge-
meinschaftsrechts erlassen. Diese allgemeinen Rechtsgrundsätze – vor allem Grund-
rechte und allgemeine Verwaltungsvorschriften – sind Teil des ungeschriebenen Ge-
meinschaftsrechts. Hierbei handelt es sich z.B. um rechtsstaatliche Prinzipien sowie
Grund- und Menschenrechte (der EuGH stützt sich seit 1969 auf die Europäische
Menschenrechtskonvention). Inzwischen haben diese Eingang in die Charta der
Grundrechte der Europäischen Union (2000) gefunden. Das geschriebene und unge-
schriebene Gemeinschaftsrecht – das Gemeinschaftsrecht und die Rechtsprechung –
bilden den gemeinsamen Besitzstand der EU, den aquis communautaire, der gegenüber
den Beitrittskandidaten in der Form eines Kriterienkatalogs – auch in Hinblick auf
Gleichheitsnormen im Geschlechterverhältnis – formuliert worden ist (vgl. Michalski
und Wallace 1992). Die Gleichstellung der Geschlechter gehört „untrennbar zum Er-
weiterungsprozeß“ (Europäische Kommission 2000: 26).
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Durch seine unmittelbare Wirkung und Geltung hat das Gemeinschaftsrecht eine
andere Qualität als völkerrechtliche Regelungen oder die „Rechtserzeugungsakte“
(Kimminich 1993: 255) internationaler Organisationen wie z.B. der UN. Die völker-
rechtlichen Regelungen in Form von Konventionen stellen für ein bestimmtes Gebiet
völkerrechtliche Normen auf und erfüllen im internationalen Bereich die Funktion der
Gesetzgebung. Der Vertrag tritt allerdings erst in Kraft und erlangt seine Verbindlich-
keit durch die Ratifikation, die eine Mitteilung über die innerstaatliche Umsetzung
darstellt. Wirkung und Geltung erhält die Konvention demnach erst, wenn die Ratifi-
kation vollzogen ist. Überdies sehen viele Verträge eine Mindestzahl an Ratifikationen
vor. Erst wenn diese Mindestzahl erreicht ist, tritt auch für die Staaten, die bereits rati-
fiziert haben, die völkerrechtliche Bindung ein (Kimminich 1993: 231f.).

Den Verordnungen und z.T. auch den Richtlinien der EU kommt eine unmittel-
bare Wirkung zu. Anders als bei Konventionen kontrollieren die Gemeinschaftsorgane
den Zeitpunkt und den Modus der Umsetzung in innerstaatliches Recht; bei Nichtein-
haltung oder Verletzung der Vertragspflichten können sie Sanktionsverfahren einleiten.
Hierbei haben die Organe unterschiedliche Funktionen: Der Rat verfügt über die Le-
gislativ- und Exekutivfunktion, der Kommission kommt die Exekutiv- und Kontroll-
funktion zu, und sie hat das Vorschlagsmonopol für die Weiterentwicklung der ge-
meinsamen Politik. Der EuGH ist die oberste richterliche Instanz der Gemeinschaft,
ihm obliegt die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und der Anwendung der Ge-
meinschaftsverträge.

Die Mitgliedstaaten sahen für den 1953 für die Montanunion in Luxemburg ge-
gründeten Gerichtshof zunächst eine begrenzte Rolle vor, die darin bestand, die Kom-
mission und den Ministerrat zu kontrollieren, unklare Aspekte des Gemeinschaftsrechts
zu klären und über Fälle von Verstößen zu entscheiden, die durch die Kommission
oder die Mitgliedstaaten vorgebracht wurden (vgl. Alter 1998: 123f.). Der EuGH hat
seitdem seine Kompetenzen ausgeweitet, und ihm kommt inzwischen eine Schlüssel-
funktion im Prozess der Europäisierung zu (vgl. Slaughter et al. 1998). Seine Aufgabe
ist es, über die Einhaltung der Verträge zu wachen und das Gemeinschaftsrecht durch
eine einheitliche Auslegung zu gewährleisten. Ähnlich wie nationale Verfassungsgerich-
te hat der EuGH mit seinen Entscheidungen die Entwicklung der Verfassungsstruktur
der EG geprägt. Die Entscheidungen des EuGH sind verbindlich, gegen sie besteht
keine Berufungsmöglichkeit, sie können also nicht mehr angefochten werden und ste-
hen über dem nationalen Recht (vgl. Beutler et al. 1993: Kap. 4). Die Urteile des
EuGH sind automatisch innerstaatliches Recht. Das Gemeinschaftsrecht hat daher eine
höhere Verbindlichkeit und größere Sanktionsmacht als internationale Konventionen.

Der EuGH dehnte seine Autorität als supranationales Gericht maßgeblich während
der 1960er Jahre aus, als er die direkte Anwendung des Gemeinschaftsrechts und seine
Vorherrschaft über nationales Recht praktisch etablierte (Weiler 1991). Auf Grund sei-
ner Funktion der Auslegung und Vereinheitlichung der Verträge nahm der EuGH „ge-
rade in Hinblick auf die Geschlechtergleichbehandlung häufig eine Vorreiterrolle“ ein
(Langenfeld 1990: 27; ebenso Cichowski 2001).
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1. Die Entstehung des Art. 119 (EWGV)

In dem Gründungsvertrag der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wurde 1957 mit
dem Artikel 119 EWGV (nach Amsterdam 1997 Art. 141 EGV) der Grundsatz „Glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit“ verankert: „Jeder Mitgliedstaat wird während der ersten
Stufen den Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit
anwenden und in der Folge beibehalten.“ Inzwischen wird Artikel 119 als Gemein-
schaftsgrundrecht aufgefasst, das zwingenden Charakter hat und unmittelbar anwend-
bar ist (vgl. Oetker und Preis 1996: 42f.; Europäische Kommission 2000). Im Jahre
1957 handelte es sich allerdings zunächst weniger um eine gezielte Regelung zur
Gleichberechtigung der Geschlechter als um eine Harmonisierungsmaßnahme für ei-
nen fairen Wettbewerb des gemeinsamen Marktes. Der Art. 119 entsprach damit dem
Ziel der Verträge, „durch die Errichtung des Gemeinsamen Marktes und die schritt-
weise Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten eine harmonische Ent-
wicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft, eine beständige und aus-
gewogene Wirtschaftsausweitung“ (Art. 2 EWGV) anzustreben. Der Vertrag hatte öko-
nomische Gründe, aber enthielt von Beginn an soziale Implikationen zum sozialen
Fortschritt (vgl. Langenfeld 1990: 37). Der Art. 119 steht ganz am Beginn der EWG-
Sozialpolitik. Seine Genese macht die Kontingenz dieser Geschichte nachhaltig deut-
lich.

Von Beginn an sind die gemeinschaftsrechtlichen Formulierungen des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes in internationale Erwartungen eingebettet. In den 1940er Jah-
ren, als die neue internationale Weltordnung errichtet wurde, erhielt das Prinzip der
Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und das der Lohngleichheit historisch
erstmals den Status eines Menschenrechts. Art. 2, Abs. 2 der UN-Menschenrechtser-
klärung (1948) enthält das Geschlechtsdiskriminierungsverbot, in Art. 23, Abs. 2 wur-
de die Entgeltgleichheit festgeschrieben. Die International Labour Organisation (ILO)
nahm das Prinzip der Lohngleichheit ebenfalls in ihre Satzung auf und erweiterte die-
ses entscheidend, als sie 1951 die Konvention 100 verabschiedete, die eine gleiche Be-
zahlung für Frauen und Männer bei gleichwertiger Arbeit empfahl (vgl. Lubin und
Winslow 1990; Berkovitch in diesem Band). Die Bundesrepublik Deutschland ratifi-
zierte diese Konvention 1956. Schließlich enthält auch die Europäische Menschen-
rechtskonvention (EMRK) seit 1950 in Art. 14 ein Diskriminierungsverbot. Die Ver-
handlungen der Römischen Verträge waren also bereits in einen internationalen Rah-
men zur Gleichbehandlung der Geschlechter eingebettet, in dem dieses Prinzip als so-
ziales Recht und als Menschenrecht normativ bestimmt war.

Als einziger Mitgliedstaat der Gemeinschaft hatte Frankreich die Lohngleichheit in
der Präambel der Verfassung von 1946 verankert, die Frauen gleiche Rechte in allen
Bereichen garantierte. Aus diesem Grunde befürchtete Frankreich Wettbewerbsnachtei-
le gegenüber den anderen Ländern und drängte bei den Verhandlungen auf die Inkor-
poration des Gleichheitsprinzips in die Verträge. Zur Klärung wurde eine Experten-
Kommission der ILO einberufen und in der Folge an einer Endfassung gearbeitet, die
mit den ILO-Standards übereinstimmen sollte (vgl. Hoskyns 1996: 49).8
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8 Eine Untergruppe wurde mit der Formulierung des Entwurfs für den Art. 119 beauftragt. Dies



Noch Anfang 1957 wurde der Text zur Entgeltgleichheit als Artikel 46 geführt und
war für den wirtschaftlichen Teil des EWGV vorgesehen. Kurz vor dem Abschluss des
EWGV wechselte er seinen Kontext und wanderte als Art. 119 in den sozialpolitischen
Teil des EWGV. Gemeinsam mit den Artikeln 117, 118, 120–122 repräsentierte er
schließlich die Sozialvorschriften des Vertrags (vgl. Art. 136–145 des EGV in der Fas-
sung von Amsterdam). Die hohe gesetzliche Verbindlichkeit von Art. 119, die ur-
sprünglich der ökonomischen Integration hatte dienen sollen, wurde im sozialpoliti-
schen Bereich beibehalten. Daraus erklärt sich die Sonderstellung dieses Artikels zwi-
schen den sozial- und den marktpolitischen Bestimmungen (Langenfeld 1990: 29)
bzw. seine Brückenfunktion (Hoskyns 1996: 57; vgl. Oetker und Preis 1996: 42).
Während die anderen Sozialvorschriften im Wortlaut keine große Verbindlichkeit hat-
ten, enthielt Art. 119 zwingende Verpflichtungen, wie die zur Implementation in der
ersten Phase des Marktes.

Die innerstaatliche Umsetzung ließ indes noch lange auf sich warten. Als der Mi-
nisterrat 1960 die 1. Stufe des Eintritts in den Gemeinsamen Markt (bis zum Dezem-
ber 1961) beschleunigen wollte, wurde offenbar, dass in den Mitgliedstaaten bislang
keinerlei Schritte unternommen worden waren. Die Kommission startete daraufhin ein
Programm zur Umsetzung des Art. 119, für das der Wirtschafts- und Sozialrat eine
Empfehlung erarbeitete, die mit der Konvention 100 der ILO übereinstimmte.9 Doch
auch nach der Empfehlung der Kommission an die Mitgliedstaaten, bis Ende 1961 die
Implementationen des Art. 119 vorzunehmen, blieben die Reaktionen weiterhin aus.
Schließlich erfolgte eine intergouvernementale Resolution. Diese schlug einen Stufen-
plan mit angemessenen Maßnahmen für die Angleichung bestehender Lohndifferenzen
vor, der bis Ende 1964 umgesetzt werden sollte und über den die Kommission regel-
mäßig Bericht zu erstatten habe (Hoskyns 1996: 62f.; Langenfeld 1990: 56ff.).

Die entscheidenden Anstöße zur Umsetzung des Prinzips der Lohngleichheit erfolg-
ten zu Beginn der 1970er Jahre, als die Gemeinschaft mit dem Pariser Gipfel (1972)
und mit ihrem 1. sozialpolitischen Aktionsprogramm (1974) ein soziales Profil zu ent-
wickeln begann. Die Verknüpfung von wirtschafts- und sozialpolitischen Zielen wurde
nun nicht mehr als ein Widerspruch, sondern als eine Verbesserung zur Verwirkli-
chung gemeinschaftspolitischer Ziele konzipiert. In diesem Rahmen wurde die Ent-
wicklung eines Rechts der Gleichbehandlung der Geschlechter hervorgehoben und in
Form von Frauenförderung, Richtlinien etc. umgesetzt (vgl. als Überblick Oetker und
Preis 1996: 1–110). Die größte Relevanz erhielt die Sozialpolitik dieser Zeit im Be-
reich der Gleichberechtigung der Geschlechter. Gestützt auf die einzig verbindliche so-
zialpolitische Vorgabe des Art. 119 setzte der EuGH mit seiner Rechtsprechung diesen
Gleichheitsgrundsatz durch und bekräftigte damit den gemeinschaftsrechtlichen Vor-
rang gegenüber dem innerstaatlichen Recht (vgl. Bergmann 1999). Die sozialpoliti-
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betraf insbesondere die Bestimmung des Begriffs der Bezahlung. In die endgültige Formulie-
rung wurde statt salaire der weitreichendere Begriff der rénumération aufgenommen, der alles
das enthielt, was Arbeitnehmer in direkter oder indirekter, in bezahlter oder in anderer Form
erhalten (vgl. Hoskyns 1996: 49).

9 Die Empfehlung sah die Durchführung von Implementationsmaßnahmen der Mitgliedstaaten
bis Juni 1961 vor. Nachdem wiederum keinerlei Reaktion erfolgt war, etablierte die Kommis-
sion schließlich eine Artikel 119 Gruppe, die aus Regierungs- und Kommissionsvertretern sowie
aus Juristen und Statistikern bestand (vgl. Hoskyns 1996: 49ff.).



schen Anstrengungen der Gemeinschaft, die legislative Initiative des Rates und die
Kontroll- und Auslegungspraxis des EuGH bildeten nun die entscheidenden Motoren
der Europäisierung von Gleichberechtigungsstandards. Das ist nur die eine Seite der
Geschichte. Ohne die Aktivitäten von Klägerinnen, Anwälten und Anwältinnen sowie
Lobbygruppen wären diese Motoren nicht in Bewegung gekommen (Mazey 2001).

2. Die Instrumente der Institutionalisierung des Gemeinschaftsrechts
im Bereich der Gleichstellungspolitik

Seit 1971 stützte sich der EuGH extensiv auf die in Art. 119 festgelegte Norm. Diese
Norm bildete ebenfalls den Ausgangspunkt für die von der Kommission erlassenen
Richtlinien. Um das Gemeinschaftsrecht auf der Grundlage von Art. 119 zu institutio-
nalisieren, wurden verschiedene Instrumente eingesetzt.

Nach Art. 100 EWGV (seit Amsterdam 1997 Art. 94 EGV) kann der Rat auf Vor-
schlag der Kommission die Rechtsangleichungskompetenz ausüben. Danach erlässt der
Rat „Richtlinien für die Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf die Errichtung und das Funktionieren des
Gemeinsamen Marktes auswirken“. Diese Rechtsangleichungskompetenz des Rates ist
„zu einer der zentralen Rechtsgrundlagen einer umfassenden gemeinschaftlichen Ge-
schlechterpolitik geworden“ (Langenfeld 1990: 153).

Mit dem Instrument der Richtlinie ist der Art. 119 für die Umsetzung konkreti-
siert und in seiner Anwendung vereinheitlicht worden. Die Richtlinie wird mit ihrem
Erlass Teil der nationalen Rechtsordnung, aber anders als bei der Verordnung ergibt
sich bei der Richtlinie die Anwendung aus den nationalen Umsetzungen (ex-Art. 189/
249 EGV). Die Mitgliedstaaten sind dazu verpflichtet, den Inhalt der Richtlinie in na-
tionales Recht zu transformieren und müssen alle dazu erforderlichen Maßnahmen er-
greifen. Im Bereich der Gleichstellung hat die Gemeinschaft dieses Instrument seit Be-
ginn der 1970er Jahre im Rahmen des sozialpolitischen Aktionsprogramms häufig ein-
gesetzt. Die Gleichbehandlungsrichtlinien sind die wichtigsten Rechtsakte im Sekun-
därrecht.

In diesem Jahrzehnt wurden drei der bis heute wichtigsten Gleichbehandlungsricht-
linien erlassen. Es handelt sich hierbei 1. um die Entgeltrichtlinie aus dem Jahre 1975
(75/117/EWG), die Art. 119 EWGV präzisiert und ihn um die Vorschrift des gleichen
Entgelts für gleichwertige Arbeit erweitert; 2. um die Gleichbehandlungs- und Zugangs-
richtlinie aus dem Jahr 1976 (76/207/EWG), die den Gleichbehandlungsgrundsatz auf
den Zugang zu Beruf, Berufsausbildung und Beförderung ausdehnt; Frau Kreil berief
sich in ihrer Klage auf diese Richtlinie. 3. wurde 1979 die Soziale Sicherungsrichtlinie
(79/7/EWG) erlassen. Der größte Teil der Fälle, in denen der EuGH Rechtsstreitigkei-
ten zu klären hatte, basieren auf Artikel 119 und auf diesen drei Richtlinien.10 Die
Richtlinien haben dazu beigetragen, dass von allen Gemeinschaftsinitiativen, die wäh-
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10 Nach Cichowski (2001: 122) wurde in 98 Prozent der Fälle zwischen 1970 und 1998 die Re-
geln dieser Richtlinien sowie der Gleichbehandlungsrichtlinie in der Sozialversicherung (1979)
angewandt. Für die weiteren Richtlinien vgl. Oetker und Preis 1996.



rend der 1970er Jahre im sozialpolitischen Bereich vorgeschlagen wurden, diejenigen
zur Gleichberechtigung am weitreichendsten implementiert worden sind.

Ein weiteres Instrument zur Konkretisierung und Vereinheitlichung des Gemein-
schaftsrechts stellt das sog. Vorabentscheidungsverfahren (ex-Art. 177/ 234 EGV) dar.
Mit dem Art. 177 ist ein Verfahren zur Koordinierung der Rechtssprechung und ein
Mechanismus der direkten Koppelung zwischen dem EuGH und nationalen Gerichten
geschaffen worden. Dieser Artikel erlaubt es nationalen Gerichten, in Fällen des Ge-
meinschaftsrechts ein Verfahren zu unterbrechen, um vorab vom EuGH eine Stellung-
nahme anzufordern. Er verpflichtet das nationale Gericht, entsprechend der Auffassung
des EuGH zu verfahren und seine Entscheidung direkt anzuwenden (Beutler et al.
1993: 259f.; vgl. Weiler 1991). Im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens wurde
auch die Klage von Tanja Kreil gegen die Bundeswehr entschieden. Das Verwaltungs-
gericht Hannover legte dem EuGH die Frage vor, ob der Ausschluss der Frauen vom
militärischen Dienst gegen die Gleichbehandlungs – und Zugangsrichtlinie 76/207/
EWG verstoße (Rs. C-285/98 Kreil/Bundesrepublik Deutschland). Das Vorabentschei-
dungsverfahren implementiert Gemeinschaftsrecht direkt in nationales Recht und ver-
ändert insofern die Grundstruktur nationaler Gerichtsbarkeit als, „interactions with the
ECJ involve appeals to an international authority beyond the state and the incorpora-
tion of an external source of law“ (Conant 2001: 97).

Während der 1970er und 1980er Jahre hat der EuGH mit diesem Verfahren auf
dem Gebiet der Gleichbehandlung die Wirkung und Geltung des Art. 119 präzisiert.
Ausgangspunkt hierfür waren Klagen von Frauen aus Mitgliedstaaten, die durch femi-
nistische Anwältinnen unterstützt wurden (vgl. Hoskyns 1996: 68–75; Cichowksi
2001). Die Klage der belgischen Stewardess Gabrielle Defrenne gegen die belgische
Fluggesellschaft Sabena (Rs. 80/70, Defrenne/Sabena I) war der Beginn einer langen
und erfolgreichen Geschichte von Vorabentscheidungsverfahren. Bis zu diesem Rechts-
streit war unklar, ob Art. 119 direktes individuelles Recht verlieh, d.h. ob eine Bürge-
rin der Gemeinschaft auf der Grundlage von Art. 119 Klage erheben konnte. Im Fall
Defrenne/Sabena bejahte der EuGH das individuelle Recht und entschied, dass der
Art. 119 direkte und offene Diskriminierung verbiete (vgl. Hoskyns 1996).

Der Fall Defrenne/Sabena zog sich über zehn Jahre durch mehrere belgische In-
stanzen und führte schließlich zu drei Entscheidungen des EuGH. Frau Defrenne war
im Alter von 40 Jahren als Stewardess entlassen worden, obwohl ihre männlichen Kol-
legen als Bordbegleiter bis zum 55. Lebensjahr weiter fliegen konnten. Daher verklagte
sie 1968 die Sabena.11 Die erste Klage in Brüssel verlor Frau Defrenne erstinstanzlich
in allen drei Punkten. In der Berufung wurde Punkt eins dem EuGH zur Vorabent-
scheidung vorgelegt. Hieraus entstand 1976 der Fall Defrenne II (Rs. 43/75, Defren-
ne/Sabena II). Das belgische Gericht legte in diesem Fall dem EuGH die Frage zur
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11 Sie klagte 1. auf Grund unterschiedlicher Entlohnung von weiblichem und männlichem Bord-
personal; 2. auf Grund ihrer Entlassung im 40. Lebensjahr und der daraus folgenden unglei-
chen Behandlung im Vergleich zu männlichen Bordbegleitern; 3. wegen der niedrigeren Al-
tersversorgung, die eine Folge der früheren Entlassung von Stewardessen im Unterschied zu
Stewards darstellt. Für den Kontext dieses Falles in Belgien ist das Engagement feministischer
Anwältinnen von Bedeutung, die zunächst den Herstal-Streik juristisch unterstützten und
dann Frau Defrenne bestärkten, die Sabena zu verklagen (vgl. Hoskyns 1996: 68–75).



Entscheidung vor, ob Art. 119 ein Recht begründe, auf das sich Privatpersonen bei ih-
rer Klage vor innerstaatlichen Gerichten direkt und unmittelbar berufen könnten. Der
EuGH bejahte diese Frage und entschied damit, dass Artikel 119 unmittelbare subjek-
tive Wirkung habe, d.h. für das Individuum ergeben sich aus den Verträgen Rechte,
deren Einhaltung es von dem nationalen Gericht erzwingen kann (Rs. 43/75, Slg.
1976: 476).

Im Fall Defrenne II traf der EuGH somit eine grundlegende Entscheidung zum
Verhältnis von nationalen sowie supranationalen Gerichten und individuellen Rechten.
Er verlieh dem Art. 119 eine direkte vertikale Wirkung, die das Verhältnis Individuum
und Gericht betrifft. Überdies verlieh der EuGH mit seiner Entscheidung im Fall De-
frenne II dem Art. 119 eine horizontale Wirkung, die das Verhältnis zwischen Indivi-
duen betrifft, d.h. der Art. 119 kann auch in Verträgen zwischen Individuen einge-
klagt werden. Der Fall Defrenne markiert in zweierlei Hinsicht eine entscheidende
Wende „für die Durchsetzbarkeit von Gemeinschaftsrecht“ und die Institutionalisie-
rung von Gleichberechtigungsnormen (Langenfeld 1990: 82; Caporaso 2001; Caporaso
und Jupille 2001). Das Gericht klärte, dass die Gleichbehandlung der Geschlechter zu
den Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts gehört, und dass ein Artikel aus dem
EWGV direkte vertikale und horizontale Wirkung hat. Durch diese Interpretation ver-
lieh er dem Gleichheitsgrundsatz eine höhere Verbindlichkeit und verdichtete das
Band der rechtlichen Verpflichtungen zwischen Individuen, nationalen Gerichten so-
wie öffentlichen und privaten Institutionen in der Gemeinschaft (Cichowski 2001:
120).

Der Fall Bilka (Rs. 170/84, Bilka-Kaufhaus GmbH/Weber von Hartz) stellt im
Vorabentscheidungsverfahren einen weiteren Wendepunkt der Rechtssprechung des
EuGH dar. In diesem Fall weitete der EuGH das Prinzip der direkten auf das der in-
direkten Diskriminierung aus und fasste indirekte Diskriminierung unter die Bestim-
mungen zur Lohngleichheit und Gleichbehandlung. Die Verkäuferinnen hatten gegen
das Kaufhaus Bilka geklagt, weil sie als Teilzeitangestellte von der Alterspension ausge-
schlossen wurden. Der EuGH entschied, dass alle Formen der Bezahlung auf die Ar-
beitenden anzuwenden seien, und zwar unabhängig von der Zahl der Arbeitsstunden
(vgl. Hoskyns 1994; Ostner und Lewis 1998). Hier präzisierte der EuGH, dass ein
Verstoß gegen Art. 119 immer vorliegt, „wenn eine Regelung unverhältnismäßig mehr
Personen eines Geschlechts betrifft, ohne daß hierfür objektiv gerechtfertigte Gründe
gegeben sind, die einem wirklichen Bedürfnis des Unternehmens dienen und für die
Erreichung dieses Ziels geeignet und erforderlich sind“ (Rs. 170/84, Bilka-Kaufhaus
GmbH/Weber von Hartz, Urt. v. 24.6.1986, Slg. 1986, nach: Oetker und Preis 1996:
49). Indirekte Diskriminierung, Urlaubszeiten, Renten, Versicherungen und gleichwer-
tige Arbeit wurden nun auf der Grundlage von Art. 119 definiert (Ostner und Lewis
1998). Der EuGH hat durch diese Entscheidungen den Handlungsradius individueller
und kollektiver Akteure in der Gemeinschaft ausgeweitet.

Seit der Erklärung von Kopenhagen (1993) bilden die Gleichberechtigungsnormen
als Teil des aquis communautaire auch Kriterien für die Aufnahme der Beitrittsländer.
1997 wurde die Gleichberechtigungsverpflichtung als Grundsatz schließlich in den
Vertrag von Amsterdam aufgenommen (Art. 2, Art. 3 Abs. 2 und Art. 13 EGV), er ist
im Jahre 2000 durch weitere Richtlinien präzisiert worden, die Diskriminierungen auf
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Grund des Geschlechts, der Religion, der Rasse oder sexuellen Orientierung verbieten
(Richtlinie 2000/78/EG).

Schließlich verfügt die Gemeinschaft über ein drittes Instrument, das sie bislang für
die Institutionalisierung von Gleichbehandlungsnormen eingesetzt hat. In den Zustän-
digkeitsbereich der Kommission fällt nach Art. 118 (seit Amsterdam Art. 137 EGV)
die Kooperationskompetenz. Die neue Fassung nennt in Abs. 1 die „Chancengleichheit
von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Gleichbehandlung am Arbeits-
platz“ explizit als eines jener Gebiete, in denen die Gemeinschaft Tätigkeiten der Mit-
gliedstaaten „unterstützt und ergänzt“. Die Kommission kann die Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten durch Untersuchungen sowie die Vorbereitung von Bera-
tungen fördern und Rechtssetzungsakte vorbereiten. So hat die Kommission z.B. 1981
den Beratenden Ausschuss zur Chancengleichheit im Rahmen des 1. Sozialpolitischen
Aktionsprogramms geschaffen. Dieser Ausschuss setzt sich aus den Vertretern der Frau-
enorganisationen der Mitgliedstaaten zusammen und seine Funktion besteht in der
Fachberatung der Kommission und Verbesserung der Kommunikation zwischen den
Mitgliedstaaten (vgl. Langenfeld 1990: 150f.). Die Rechtsangleichungskompetenz und
das Vorabentscheidungsverfahren sind Instrumente der Implementation von Gemein-
schaftsrecht und somit Verfahren zur rechtlich-normativen Diffundierung und Stan-
dardisierung. Die Kooperationskompetenz bündelt auf bestimmten Gebieten die Ex-
pertise, verdichtet die horizontale und vertikale Verflechtung professioneller Akteure
(Recht, Politik, Wissenschaft, Verwaltung), bereitet dadurch Rechtshandlungen vor
und trägt zu einer kommunikativen Vernetzung von Experten auf europäischer Ebene
bei (vgl. Alter und Vargas 2000; Mazey 2001; Mazey und Richardson 2001).

Der zunächst zum Zwecke der ökonomischen Integration formulierte Art. 119 ist
zur entscheidenden primärrechtlichen Stütze, zum Rückgrat (Cichowski 2001: 122)
der gemeinschaftsrechtlichen Normen im Bereich der Gleichbehandlung der Ge-
schlechter geworden. Dieser Artikel bietet somit ein schönes Beispiel für unbeabsichtig-
te externe Folgen. Im Unterschied zu der häufig negativen Konnotation dieses Begriffs
stellen seine Genese und Dynamik des Artikels 119 einmal einen positiven Fall dar. In
den Gründungsverträgen orientierte man sich bei der Formulierung des Grundsatzes
der Lohngleichheit an den internationalen Standards, die im Rahmen der ILO und an-
derer internationaler Organisationen bereits als soziales Recht und als Menschenrecht
kodifiziert worden waren. Der Art. 119 verdankte seine Existenz zum einen der globa-
len Autorität von Menschenrechts- und Sozialstandards. Zum anderen ist sein Zustan-
dekommen auf Harmonisierungsmaßnahmen im Rahmen der ökonomischen Integra-
tion zurückzuführen. Die Dimension des sozialen Fortschritts fand in den Gründungs-
verträgen noch keine verbindliche Normierung. Während der 1970er Jahre, als die Ge-
meinschaft ihr sozialpolitisches Programm entwickelte, trat der soziale Zweck der Ver-
träge in den Vordergrund, und der Gleichbehandlung der Geschlechter kam dabei eine
zentrale Bedeutung in der Sozialpolitik zu. Die 1957 noch allgemein formulierten so-
zialen Ziele der Angleichung wurden nun zunehmend konkretisiert und umgesetzt.
Der EuGH erklärte die Gleichheitsnorm des Art. 119 zum Rechtsgrundsatz der Ge-
meinschaft.

Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam am 1. Mai 1999 wurde die
Gleichstellung von Frauen und Männern als ein grundlegendes Prinzip des Gemein-
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schaftsrechts und als Ziel der Gemeinschaft festgeschrieben. In Art. 141 (ex-Artikel
119) wird der Begriff der gleichwertigen Arbeit eingeführt und somit die bisherige
Rechtssprechung des EuGH als Norm konsolidiert. Außerdem schafft der neue Abs. 3
dieses Artikels eine Grundlage für die Entwicklung weiterer Rechtsvorschriften, näm-
lich „Maßnahmen zur Gewährleistung der Anwendung des Grundsatzes der Chancen-
gleichheit und der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Be-
schäftigungsfragen“ (Art. 141, Abs. 3 EGV) zu beschließen. Darüber hinaus verpflich-
tet sich die Gemeinschaft in Art. 3, Abs. 2 dazu, in allen ihren Politiken „die Gleich-
stellung von Männern und Frauen zu fördern“ (Art. 3, Abs. 2, EGV). Die neue Quali-
tät besteht darin, dass der Gleichstellungsanspruch sich dadurch nicht nur auf die
Wirtschaft, sondern auf alle Politikfelder bezieht, und dass die Gemeinschaft nicht nur
die Gleichstellungsnorm zu ihrem Ziel erklärt, sondern sie sich zu deren Förderung
verpflichtet.

Mit der Einbeziehung der Geschlechterperspektive in alle Politikbereiche und Ver-
fahren greift die Gemeinschaft einen Ansatz auf, der seit Beginn der 1990er Jahre im
Rahmen der Weltfrauenkonferenzen der UN als Strategie des gender mainstreaming for-
muliert worden ist (vgl. Gallagher 1997; Razavi und Miller 1995; Reanda 1999). Im
Unterschied zu einer spezifischen Frauenpolitik strebt das gender mainstreaming die In-
tegration geschlechtsspezifischer Gesichtspunkte in alle Politikbereiche und auf allen
Ebenen der Verwaltung an (vgl. Europäische Kommission 2000). Ende 1999 setzte der
Präsident der Europäischen Kommission die neue Kommissarsgruppe Chancengleichheit
ein, deren Aufgabe es ist, „für eine größere Kohärenz der Maßnahmen der Kommis-
sion im Bereich der Chancengleichheit – innerhalb wie auch außerhalb der Kommis-
sion – Sorge zu tragen“ (Generaldirektion 2000: 9).

Genese und Wandel der gemeinschaftsrechtlichen Gleichstellungspolitik reflektieren
somit eine globale und supranationale Dynamik von Normen.

1. Die Formulierung des Art. 119 war 1957 an den Menschenrechts- und Sozialstan-
dards internationaler Organisationen orientiert. Er hat sich seitdem aus dem alleinigen
wirtschaftspolitischen Bezug gelöst und bietet inzwischen einen gemeinschaftsrechtli-
chen Rechtsgrundsatz bis hin zum allgemeinen Diskriminierungsverbot. Neben dieser
Verallgemeinerung der Norm des ursprünglichen Art. 119 hat sich der materiale Gel-
tungsbereich des Gleichbehandlungsgrundsatzes auch differenziert, denn er erstreckt
sich nun auch auf Diskriminierung im Bereich von Familie, Gewalt, Sexualität, Politik
und Rasse. Die im November 2000 erlassene Richtlinie zur Festlegung eines allgemei-
nen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Be-
ruf (RL 2000/78/EG) stützt sich auf (den neuen) Art. 13 EGV, wonach der Rat geeig-
nete Vorkehrungen treffen kann, „um Diskriminierungen aus Gründen des Ge-
schlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen“ (Art. 13
EGV in der Fassung von Amsterdam).

Diese Differenzierung der Rechtsnormen ist im globalen Rahmen seit den 1950er
Jahren an den Konventionen der UN zur Frauenpolitik (vgl. Berkovitch in diesem
Band) und im Rahmen der Weltfrauenkonferenzen zu beobachten (Holthaus und
Klingebiel 1998; Wobbe 1999). Ausgehend von klassischen ökonomischen und politi-
schen Bereichen beziehen sich Rechtsnormen zunehmend auf den familiären, privaten
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und reproduktiven Bereich (Ramirez und McEneaney 1997). Frauenrechte werden da-
bei einerseits spezifiziert, sie werden allerdings auch verallgemeinert. Dies zeigte die er-
folgreiche Kampagne Frauenrechte sind Menschenrechte anlässlich der UN-Menschen-
rechtskonferenz in Wien 1993.12 Barbara Finke weist darauf hin, dass die 1990 ge-
gründete europäische Frauenlobby während der Wiener Konferenz „nur Mitläuferin“,
zwei Jahre später auf der Weltfrauenkonferenz in Peking allerdings schon besser inte-
griert war (Finke 1998: 32, Fn. 34).

2. Genese und Wandel von ex-Art. 119 reflektieren überdies eine eigene supranationale
Dynamik, die in anderen Bereichen des Gemeinschaftsrechts bereits beobachtet wurde.
Auf dem Gebiet der Bürgerschaft hat eine Ausdifferenzierung vom Marktbürger zum
Unionsbürger stattgefunden, eine „gradual de facto extension of citizenship“ (vgl. Shaw
1998: 307; Wiener 1998; Wobbe 2000b). Auch in der Geschlechterpolitik ist der en-
gere ökonomische Rahmen des ehemaligen Art. 119 auf einen sozialen und politischen
erweitert worden und diese Entwicklung ist keineswegs abgeschlossen, vielmehr ver-
weist sie auf die dynamische Struktur der Gemeinschaft und deren Kontingenz (vgl.
Cichowski 2001).

IV. Ausblick

Gleichberechtigungsnormen sind während der vergangenen 50 Jahre weltweit institu-
tionalisiert worden. Auch im Rahmen der EU und unter den Beitrittskandidaten stel-
len sie inzwischen eine geteilte Definition sozialer Wirklichkeit dar, an die Integration
und Zugang zu Ressourcen gebunden sind. In diesem Beitrag wurde am Beispiel des
Art. 119 gezeigt, mit welchen Instrumenten das rechtliche Band zwischen supranatio-
naler und nationaler Gerichtsbarkeit, Bürgern und Bürgerinnen sowie Institutionen der
Gemeinschaft rechtlich enger geknüpft wurde und auf diesem Wege supranationale
Gleichberechtigungsnormen institutionalisiert worden sind.

Im Sinne von DiMaggio und Powell (1991b) ist hiermit ein organisationales Feld
strukturiert worden, und zwar das Feld gemeinschaftsrechtlicher Gleichstellungspolitik.
Der Beitrag hat gezeigt, dass vier Aspekte zur Strukturierung dieses Feldes beigetragen
haben:
1. Die Zunahme der Interaktion zwischen Organisationen innerhalb dieses Feldes: Im

Zuge der Etablierung des supranationalen Normsystems hat die Interaktion zwi-
schen dem EuGH, nationalen Gerichten und Individuen zugenommen, und zwar
besonders im Rahmen von Vorabentscheidungsverfahren (vgl. Fligstein und Stone
Sweet 2001). In der Geschlechterpolitik ist der Art. 119 neben den Richtlinien vor
allem über das Angleichungsverfahren der Vorabentscheidung ausgeweitet und spe-
zifiziert worden.
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12 Die Abschlusserklärung der Konferenz über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen wurde
im Dezember 1993 von der Vollversammlung der UN einstimmig angenommen. Die neue
Qualität liegt darin, dass die Resolution familiäre und öffentliche, private und politische Kon-
texte der Gewalt in die Definition der Menschenrechtsverletzung einschloss und Maßnahmen
dagegen enthielt (Finke 1998: 41).



2. Die Ausbildung definierter interorganisatorischer Herrschaftsstrukturen und Koalitions-
muster: Der EuGH ist die zentrale rechtliche Instanz der Gemeinschaft, die in den
vergangenen 40 Jahren ihre Autorität durch die praktische Etablierung des Vorrangs
supranationalen Rechts (vgl. Slaughter et al. 1998) im Bereich der Gleichberechti-
gungsnorm realisierte und durch den Vertrag von Amsterdam weitere Kompetenzen
erhielt. Der EuGH zählt gemeinsam mit dem Rat und der Kommission zu den drei
wichtigsten Organen im Feld der Gleichstellungspolitik.

3. Die Zunahme der Informationsmenge, die Organisationen eines Feldes zu verarbeiten
haben: Die Entscheidungen des EuGH und die Verordnungen, Richtlinien etc. des
Rates haben auch auf dem Gebiet der Gleichbehandlung der Geschlechter die Men-
ge der Informationen erhöht. Die neue Qualität besteht hierbei in der Verknüpfung
bisheriger Gleichstellungspolitik mit dem Konzept des gender mainstreaming, das die
Geschlechterperspektive in alle Politiken der Gemeinschaft integrieren soll und die-
sen Ansatz auch auf die Organisationen der Gemeinschaft anwendet.13

4. Die Entwicklung eines gegenseitigen Bewusstseins über die gemeinsame Teilnahme an ei-
nem Feld: Seit den 1970er Jahren manifestiert sich diese gegenseitige Wahrneh-
mung in der Etablierung professioneller Zuständigkeit sowie in dem Aufbau von
Experten-Netzwerken.14

Die EU-Geschlechterpolitik ist Bestandteil einer supranationalen Ordnung, die in die
institutionelle Struktur des globalen politischen Systems eingebettet ist. Dieses Phäno-
men lässt sich als regionale Differenzierung der Weltgesellschaft beschreiben: Die
Emergenz der EU als eine Ordnung eigener Logik stellt demnach eine Binnendifferen-
zierung der Weltgesellschaft dar. Theoretisch liegt dieser Behauptung die Auffassung
zu Grunde, dass die Weltgesellschaft das weitreichendste Sozialsystem darstellt, welches
aus sich selbst heraus Unterscheidungen als interne Differenzierungen erzeugt (vgl.
Heintz 1982; Luhmann 1997, 2000; Stichweh 2000).

Unter weltpolitischen Bedingungen erweist sich – der Systemtheorie und der World
Polity-Theorie zufolge – die Strukturform des Nationalstaates als Schubkraft globalisie-
render Entwicklungen, indem sie zu Standardisierungen beiträgt und damit weltgesell-
schaftliche Perspektiven durchsetzt (Luhmann 1997, 2000; Meyer 1980; Meyer et al.
1997). Luhmann bestimmt Nationalstaaten dahingehend, dass sie als Teile der Weltge-
sellschaft in Bezug auf die Form ihrer Staatlichkeit und auf ihre organisierende Kom-
munikationskompetenz gleich sind, während sie sich intern in der Realisierung der Po-
litikfunktion unterscheiden. In Bezug auf die EU kann daher gefragt werden, ob hier
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13 Für den erhöhten Verwaltungsbezug des gender mainstreaming bieten die Arbeiten von Pamela
S. Tolbert und Lynne G. Zucker (1983) interessante Hinweise. Diese haben gezeigt, dass Ver-
waltungen prominente Beispiele für die hohe Relevanz institutioneller Effekte sind. Denn Ver-
waltungen sind bereits in ein Netz von Abhängigkeiten auf vertikaler und horizontaler Ebene
eingebunden, weisen also eine hohe Wahrscheinlichkeit für die institutionelle Strukturierung
des Feldes auf und machen daher Angleichungsprozesse mit hoher Wahrscheinlichkeit erwart-
bar.

14 Inzwischen liegen Studien vor, die diese Zunahme von Interessengruppen und Experten-Netz-
werken gut belegen (vgl. Mazey 2001; Mazey und Richardson 2001). Aus den quantitativen
Untersuchungen von Fligstein und Stone Sweet (2001) geht hervor, dass sowohl die Interes-
sengruppen in Brüssel als auch die Vorabentscheidungsverfahren seit Ende der 1960er Jahre
enorm kumulierten.



eine regionale Differenzierung im Entstehen begriffen ist, die die Politikfunktion auf
einer suprastaatlichen Ebene realisiert. Am Beispiel der Institutionalisierung von
Gleichberechtigungsnormen hat der Beitrag argumentiert, dass die EU eigene Verarbei-
tungsformen globaler Normen in der Form des suprastaatlichen Gemeinschaftsrechts
entwickelt hat, die als Komponente einer regionalen Differenzierung des weltpoliti-
schen Systems aufgefasst werden können.15

Die EU und das Projekt der Osterweiterung scheinen besonders vielversprechend
für Fragen der regionalen Kontextualisierung. Denn in diesem Integrationsprozess wer-
den auf der Grundlage des aquis communautaire supranationale und globale Normen
an die Beitrittskandidaten adressiert. An der Osterweiterung wäre auch die neue Quali-
tät der Europäisierung in der Geschlechterpolitik zu prüfen, die in Prozesse der Norm-
konstruktion auf nationaler (Mitgliedstaaten und Beitrittskandidaten), europäischer
(EU, OSZE, Europarat) und globaler (UNO) Ebene eingebettet ist (Wiener und Wob-
be 2001). Somit bietet die EU der Geschlechtersoziologie ebenso wie dem Institutiona-
lismus und der Theorie der Weltgesellschaft einen interessanten Fall für die Kontextua-
lisierung globaler Prozesse, der theoretisch und empirisch wohl zu den anregendsten
Herausforderungen der kommen Jahre zählen dürfte.

Quellen

GG für die Bundesrepublik Deutschland (1949)

EGV von 1992 in der Fassung von Maastricht
EGV von 1992 in der Fassung von Amsterdam
EWGV von 1957

UN-Menschenrechtserklärung (1948)
ILO-Konvention 100 (1951)
EMRK von 1950

EuGH-Entscheidungen
Rs. C-285/9: 8 Kreil/Bundesrepublik
Rs. 80/70, Defrenne/Sabena I
Rs. 43/75, Defrenne/Sabena II
Rs. 149/77, Defrenne/Sabena III
Rs. 170/84, Bilka-Kaufhaus GmbH/Weber von Hartz

EWG- und EG-Richtlinien
Entgeltrichtlinie (75/117/EWG)
Gleichbehandlungs- und Zugangsrichtlinie (76/207/EWG)
Soziale Sicherungsrichtlinie (79/7/EWG)
Antidiskriminierungsrichtlinie (2000/78/EG)
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15 Diese Annahme für das Politiksystem wäre zur These Stichwehs über das Wissenschaftssystem
in Verbindung zu setzen. Stichweh behauptet für das Wissenschaftssystem in Bezug auf Europa
und die Vereinigten Staaten einen Übergang zur Regionalisierung und Dezentralisierung
(Stichweh 2000: 124).
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FRAUENRECHTE, WELTGESELLSCHAFT UND DIE
GESELLSCHAFTLICHE INTEGRATION VON FRAUEN

Francisco O. Ramirez

Frauenrechte, Weltgesellschaft und die gesellschaftliche Integration von Frauen
Zusammenfassung: Aus der Perspektive des neo-institutionalistischen Weltgesellschaftsansatzes
steht die gesellschaftliche Integration der Frauen in einem engen Zusammenhang mit der Einbet-
tung der Nationalstaaten in eine gemeinsame Weltkultur, die seit dem Zweiten Weltkrieg eine zu-
nehmende Bedeutung bekommen hat. Der Beitrag präsentiert Ergebnisse vergleichender Studien,
die einen weltweiten Trend der Durchsetzung von Bürgerrechten für Frauen aufzeigen und bele-
gen, dass diese Entwicklung zunehmend durch globale Faktoren beeinflusst ist. Ausgehend von
der Unterscheidung zwischen Frauen in der Öffentlichkeit und Frauen und Öffentlichkeit wird
zwischen zwei Integrationsprozessen unterschieden: Im einen Fall handelt es sich um Rechte, auf
die Frauen als „abstrakte Individuen“ Anspruch haben, im anderen Fall um Rechte, die Frauen als
Frauen zugeschrieben werden. Während der erste Typus von Rechten heute selbstverständlich ge-
worden ist, sind spezifische Frauenrechte zwar immer noch umstritten, aber auch sie haben im na-
tionalen und globalen Diskurs ein zunehmendes Gewicht bekommen.

In den soziologischen „Standarderzählungen“ über die Entstehung des Nationalstaates
ist die Integration von Gruppen mit wenig Macht ein zentrales Thema. In der top-
down-Version dieser Erzählung sind es vor allem Teile der Eliten, die sich für eine
Ausdehnung der Staatsbürgerrechte einsetzen. Als Baumeister der modernen National-
staaten versuchen sie, Arbeiter, Bauern sowie Angehörige unterschiedlicher Religionen
und Ethnien in die imaginierte Gemeinschaft zu integrieren, die mit der Idee des Natio-
nalstaates verbunden wird. Konservative Eliten und ihre Verbündeten leisten in diesem
Szenario zwar Widerstand, doch am Ende setzen sich die progressiven Eliten durch. In
der bottom-up-Version dieser Erzählung sind es dagegen vor allem soziale Bewegungen,
die eine stärkere Einbeziehung der von ihnen vertretenen Gruppen fordern. Gemäß
dieser Variante nimmt der Widerstand die Form von Klassenkonflikten an, aber auch
hier können sich die Befürworter der nationalen Idee schließlich durchsetzen. Beide
Erzählungen führen die Durchsetzung des Nationalstaats zur Hauptsache auf endogene
Faktoren zurück, d.h. auf die internen Besonderheiten und Dynamiken der jeweiligen
Gesellschaften. Kaum überraschend stellen auch Studien, die die politische Integration
der Frauen untersuchen, endogene Faktoren in den Mittelpunkt. Die meisten Arbeiten
beschäftigen sich mit den Unterschieden der Nationalstaatenbildung auf der einen Sei-
te und dem unterschiedlichen Tempo der politischen Integration der Frauen auf der
anderen Seite.

Diese Arbeiten haben zwar zu interessanten und wichtigen Forschungsergebnissen
geführt, sie übersehen jedoch zwei Dinge: den Siegeszug des Nationalstaates als welt-
weit am stärksten legitimierte Form politischer Organisation und die Durchsetzung der



Gleichberechtigung als weltweit akzeptierte Norm. Wie im folgenden Beitrag gezeigt
werden soll, stehen beide Phänomene in einem engen Zusammenhang. Im ersten Teil
wird zunächst der Weltgesellschaftsansatz dargestellt und anschließend auf die Frage
der Integration von Frauen angewandt. Aus der Perspektive des politischen Liberalis-
mus geht es vor allem um das Ausmaß der Teilhabe, radikalere Perspektiven unterzie-
hen dagegen auch die Bedingungen der Inklusion und die Inhalte der Staatsbürger-
rechte einer kritischen Analyse. Ich gehe in diesem Beitrag auf beide Perspektiven ein.
Im zweiten Abschnitt präsentiere ich Ergebnisse von empirischen Studien, die einen
weltweiten Trend der Durchsetzung von Bürgerrechten für Frauen aufzeigen. Diese
Studien beziehen sich auf Bereiche, in denen das Gleichheitsprinzip institutionalisiert
und selbstverständlich geworden ist. Gemeinsam ist diesen Rechten, dass sie historisch
zuerst Männern als ,abstrakten Individuen‘ verliehen wurden. Während es sich hier um
Rechte handelt, auf die Frauen als Individuen Anspruch haben, gehe ich in einem drit-
ten Teil auf den umstritteneren Fall von Rechten ein, die Frauen als Frauen zuge-
schrieben werden. Im letzten Abschnitt soll dann untersucht werden, wie sich der
Wandel des globalen Diskurses von einem eher engen Konzept der Staatsbürgerrechte
zu einer stärken Betonung allgemeiner Menschenrechte auf die Integration von Frauen
auswirkt.

I. Weltgesellschaft und politische Integration

Aus der Perspektive des Neo-Institutionalismus beruht die Weltgesellschaft auf globa-
len Fortschritts- und Gerechtigkeitsmodellen sowie auf den Organisations- und Inter-
aktionsprozessen, über die diese Modelle zur Konstituierung und Legitimation der drei
zentralen modernen Akteure – Nationalstaat, Organisation und Individuum – beitra-
gen (Meyer et al. 1997). Aus neo-institutionalistischer Sicht folgen bestehende und an-
gehende Nationalstaaten in ihrem Handeln einem „Skript“, dessen Anweisungen auf
globaler Ebene formuliert wurden. Auch in Benedict Andersons Analyse des Aufstiegs
und der Verbreitung des Nationalismus ist die Vorstellung, dass Nationalstaaten einem
Skript folgen, ein zentraler Punkt (Anderson 1991). Anderson geht davon aus, dass der
Niedergang der älteren dynastischen, religiösen und hierarchischen Muster die Verbrei-
tung eines Skripts erleichtert hat, das den Akzent auf territorial definierte und souverä-
ne Gemeinschaften legt, die sich über Fortschritt und einen „kameradschaftlichen Ver-
bund von Gleichen“ (horizontal comradeship) definieren. Die Vorstellung einer „hori-
zontal comradeship“ liegt auch den Ideen von Staatsbürgerschaft und Staatsbürgerrech-
ten zu Grunde; der Gerechtigkeitsdiskurs, der heute oft im Namen der Menschenrech-
te auftritt, schließt an diese Ideen an. Die Vorstellung von Entwicklung als Fortschritt
ist nach wie vor ein breit akzeptiertes Modell, das sich gleichermaßen auf Nationen,
Individuen und Organisationen anwenden lässt. Die Gründungswelle von National-
staaten, die sich vom späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart erstreckt, veranlasst
Anderson zur Annahme, dass diese Skripten offenbar nicht patentiert werden konnten
und sich somit für Raubkopien anboten. Doch diese Metapher ist meines Erachtens ir-
reführend. Es wäre angemessener, den missionarischen Eifer zu registrieren, mit dem
diese Skripten als universale Standards propagiert wurden und immer noch werden.
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Mehr und mehr Nationalstaaten, Individuen und Organisationen sind diesen Fort-
schritts- und Gerechtigkeitsmodellen ausgesetzt und werden damit Teil eines umfassen-
den Erziehungsprojektes, in dessen Rahmen Experten, Wissenschaftler und Erzieher für
die lokale Umsetzung der globalen Modelle sorgen.

Ein zentrales Thema bei der lokalen Umsetzung der globalen Modelle ist die For-
derung nach mehr und besserer Ausbildung. Wirtschaftlicher und politischer Fort-
schritt verlangt nach produktiven Arbeitskräften und verantwortungsbewussten Bür-
gern, und beides setzt Bildung voraus. Die Bedeutung von Bildung für Fortschritt und
Gerechtigkeit ist weltweit zu einer nicht weiter hinterfragten Annahme geworden –
Ursachen und Lösungen fast aller nationalen bzw. kollektiven Probleme werden im
Bildungsbereich gesehen. Bildung führt, so eine verbreitete Annahme, zu einem Abbau
sozialer Ungleichheit, entweder indem sie direkt Chancengleichheit schafft, oder durch
die Vermittlung von egalitären Werten, über die sich politische Maßnahmen zur Her-
stellung von Gleichheit rechtfertigen lassen. Bildung für alle, wie unrealistisch dieses
Projekt in vielen Staaten auch sein mag, wird weltweit zu einem unwiderstehlichen
und breit akzeptierten Ziel, an dem sich Humankapitalexperten und Menschenrechts-
bewegungen gleichermaßen orientieren. Fortschritt (im Sinne von Entwicklung) und
Gerechtigkeit (im Sinne von Gleichheit) werden weltweit zu standardisierten nationa-
len Zielen, rationalisiert über Bildung als Instrument, diese Ziele zu erreichen.

Doch der Nationalstaat ist nicht die einzige Einheit, die auf der Basis von globalen
Modellen und Prozessen standardisiert und legitimiert wird. Unter dem Leitbild des
„kameradschaftlichen Verbunds von Gleichen“ wurde historisch ein breites Spektrum
individueller Staatsbürgerrechte durchgesetzt. Darüber hinaus entstand im 19. und 20.
Jahrhundert die kulturelle Figur der aktiven und sozialisierbaren Persönlichkeit mit der
Folge, dass Kindheit und Sozialisation in den nationalen – und später auch in den
transnationalen – Agenden immer wichtiger wurden (Sommerville 1982). Derselbe
Glaube an die Formbarkeit des Individuums und an den stetigen Fortschritt der
Menschheit liegt auch dem gegenwärtigen Diskurs über das lebenslange Lernen zu
Grunde: Menschen sind während ihres ganzen Lebens imstande zu lernen, sich zu ent-
wickeln und zu perfektionieren. Damit geraten Gesellschaften und Organisationen zu-
nehmend unter Druck, sich in Wissensgesellschaften und lernende Organisationen zu
verwandeln.

Auch soziale Bewegungen, die Organisationen und Nationen für ihr Unvermögen
kritisieren, angemessene Bedingungen für die individuelle und soziale Entwicklung zu
schaffen, berufen sich auf die Vorstellung einer grundsätzlichen Formbarkeit des Men-
schen. Die Bedeutung von Lernen und Entwicklung hat einige Soziologen dazu ge-
bracht, das Konzept der Handlungsfähigkeit in den Mittelpunkt ihrer Theorien zu
stellen, ohne jedoch dessen historischen Charakter zu erkennen. Im Gegensatz dazu
geht die Theorie der Weltgesellschaft von der Annahme aus, dass die Vorstellung (und
Realität) autonom handlungsfähiger Individuen, Nationalstaaten und Organisationen
ein historisches Konstrukt ist, das in einem engen Zusammenhang mit der Herausbil-
dung der Weltgesellschaft steht (Meyer und Jepperson 2000). Die Forderung nach ei-
nem „Zimmer für sich allein“ – a room of her own – hätte im Elizabethanischen Eng-
land und wohl auch im Viktorianischen England noch kaum artikuliert werden kön-
nen. Aber 1929 konnte sich eine schon etwas „handlungsfähigere“ Virginia Woolf auf
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die (damals allerdings erst schwach institutionalisierte) Idee der Gleichberechtigung be-
rufen und argumentieren, dass Frauen für die Entfaltung ihrer Kreativität auf den Zu-
gang zu Ressourcen angewiesen sind.

Diese weltweite Standardisierung führt dazu, dass die Nationalstaaten ähnliche
Strukturen ausbilden. Diese strukturelle Isomorphie zeigt sich u.a. in der großen Zu-
nahme von Nationalstaaten (Strang 1990), in der weltweiten Bildungsexpansion auf al-
len Stufen (Meyer et al. 1992), aber auch in der Rolle der Bildung für die Erreichung
von Entwicklungs- und Gleichberechtigungszielen (Chabbott und Ramirez 2000).
Strukturähnlichkeiten zeigen sich aber auch auf der Ebene der Staatsbürger- und später
der Menschenrechte. Beispielhaft dafür ist die Verbreitung nationaler Verfassungen, die
praktisch überall einen gemeinsamen Kern von Rechten enthalten (Boli 1987) oder die
weltweite Ausweitung der Staatsbürgerrechte auf Frauen (Berkovitch 1999). Auch die
Artikulation von Interessen wird standardisiert, indem genaue Vorstellungen darüber
existieren, welche Interessen auf welche Weise organisiert werden können. Die Litera-
tur zu sozialen Bewegungen, die zuvor meist das lokale kollektive Handeln innerhalb
der einzelnen Länder in den Vordergrund gestellt hatte, konzentriert sich nun auf in-
ternationale Menschenrechtsordnungen und auf die globale Vereinheitlichung der Tak-
tiken sozialer Bewegungen (z.B. Smith 1995; McAdam und Rucht 1993).

Diese weltweite Standardisierung der Ziele und der Identität von Nationalstaaten,
Individuen und Organisationen hat drei nicht intendierte Effekte: 1. Es treten Lücken
und teilweise sogar Widersprüche auf zwischen den allgemeinen Prinzipien und den
geplanten Maßnahmen, aber auch zwischen den Maßnahmen selbst und natürlich
auch zwischen den propagierten Maßnahmen und ihrer faktischen Umsetzung. Der
Neo-Institutionalismus interpretiert diese Lücken und Widersprüche als Folge einer
„losen Kopplung“ zwischen formaler und faktischer Struktur. Das Konzept der „losen
Kopplung“ bedeutet nicht, dass die weltweite Standardisierung belanglos ist, denn sie
ist die Voraussetzung dafür, dass Lücken und Widersprüche überhaupt wahrgenom-
men und kritisiert werden können. Die Wahrnehmung einer Diskrepanz zwischen
Prinzip und Realität führt in der Regel zur Formulierung weiterer Maßnahmen, und
auch diese berufen sich auf Formbarkeit und Fortschritt. Das erklärt, weshalb Refor-
men so oft eine Bildungskomponente haben und Bildungsreformen in modernen Na-
tionalstaaten mittlerweile zum Alltag gehören. Bemerkenswert ist dabei, dass das Fehl-
schlagen einer Bildungsreform weitere Bildungsreformen nach sich zieht. D.h. es gibt
durchaus Veränderungen, doch diese finden innerhalb von standardisierten Rahmenbe-
dingungen statt. 2. Weil die Standardisierung nicht nur Nationalstaaten, sondern auch
die Identitäten von Individuen und Organisationen betrifft, resultieren daraus oftmals
konkurrierende und sogar widersprüchliche Ansprüche. 3. Je mehr Entwicklung zu ei-
nem angestrebten Ziel wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass Unterentwicklung oder
Rückschritte als Fehlschläge wahrgenommen werden. Eine ähnliche Logik kennzeich-
net auch die zunehmende Institutionalisierung egalitärer Standards: Je stärker egalitäre
Prinzipien institutionalisiert sind, desto eher werden (alte oder neue) Ungleichheiten
wahrgenommen und als Ungerechtigkeiten interpretiert.

Dieser letzte Punkt ist für die Frage der Geschlechtergleichheit von zentraler Be-
deutung. Die wachsende Literatur zu diesem Thema betont vor allem die Fortdauer
der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Tatsächlich sind jedoch in vielen wichti-
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gen Bereichen Ungleichheiten abgebaut worden, während gleichzeitig egalitäre Erwar-
tungen an Bedeutung und Umfang zugenommen haben. Immer mehr Gesetze, Kon-
ventionen und Regelungen betreffen die Gleichheit zwischen Männern und Frauen
und eine wachsende Anzahl von Individuen und Organisationen engagiert sich in die-
sem Bereich. Nationale und internationale Konferenzen zu Frauenthemen gehören in-
zwischen zur Normalität. Anstatt daraus auf die unveränderte Fortdauer der Geschlech-
terungleichheit zu schließen, lässt sich mit ebenso guten Gründen behaupten, dass die
Ungleichheit zwischen Männern und Frauen heute vermehrt wahrgenommen und häu-
figer als Ungerechtigkeit und als Entwicklungsblockade interpretiert wird (Sivard
1985).

Globale Fortschritts- und Gerechtigkeitsmodelle wirken sich auf die gesellschaftli-
che Situation der Frauen auch insofern aus, als sie einen Nationalstaat entwerfen, der
den Ideen von Entwicklung und „horizontaler Kameradschaft“ verpflichtet ist. Die
Herstellung von Geschlechtergleichheit ist zu einer anerkannten nationalen Aufgabe
geworden, die sich mit dem Aufbau von Humankapital und nationalen Entwicklungs-
zielen ebenso begründen lässt wie mit Menschen- und Staatsbürgerrechten und natio-
nalem Ansehen. Zudem geben diese weltkulturellen Modelle Frauen und ihren natio-
nalen und internationalen Organisationen eine Argumentationsgrundlage an die Hand,
die sie zur Mobilisierung nutzen können. Und schließlich schaffen sie eine Weltöffent-
lichkeit, auf deren Bühne ein breites Spektrum von Experten, Wissenschaftlern und
Erziehern mit großer Autorität verkünden kann, dass Frauen stärker einbezogen und
mit mehr Macht ausgestattet werden sollten. Davon würden Frauen und ihre nationa-
len Gesellschaften gleichermaßen profitieren, und vielleicht sogar die Welt insgesamt.

Diese Modelle sind sowohl in hoch wie in wenig entwickelten Ländern und Regio-
nen der Welt wirksam. Besonders einflussreich sind sie in Ländern und Organisatio-
nen, die erst zu einem Zeitpunkt selbständig bzw. gegründet wurden, als die Modelle
weltweit bereits in hohem Grade institutionalisiert waren (Stinchcombe 1965). Bei-
spielhaft dafür sind Namibia und die Europäische Union. Die Namibische Verfassung
garantiert die Gleichheit zwischen den Geschlechtern, es gibt eine nationale Kommis-
sion zur Rechtsreform, die sich speziell mit Geschlechterfragen beschäftigt, sowie ein
Gender Studies Center an der Universität von Namibia. Diese frauenpolitischen Be-
mühungen werden erst dann verständlich, wenn man globale und weltregionale Ein-
flüsse berücksichtigt. Im Fall von Namibia spielt das Forum for African Women Educa-
tionalists eine zentrale Rolle. Das Forum setzt sich aus Bildungsministerinnen und Rek-
torinnen zusammen und es bezieht vor allem zu Geschlechterfragen Stellung. Bildung
für Mädchen ist für das Forum ein grundlegendes Menschenrecht und gleichzeitig eine
zentrale Entwicklungsinvestition. Das Forum regt die internationale Spendergemein-
schaft dazu an, die Vergabe von Geldern davon abhängig zu machen, ob die Regierung
in ihrer Politik und ihren Programmen Frauenanliegen berücksichtigt. Die Sprache des
Forums zeigt ganz eindeutig die Einflüsse der Weltgesellschaft. Bildung als grundlegen-
des Menschenrecht ist Teil der UN-Deklaration der Menschenrechte (Artikel 26), die
späteren frauenspezifischen Deklarationen haben sich häufig auf dieses Recht berufen.
Der individuelle und soziale Ertrag von Bildungsinvestitionen ist nicht nur ein Kernge-
danke der Humankapital-Theorie, sondern stellt auch für den Strategiediskurs der
Weltbank einen wichtigen Bezugspunkt dar. Namibias Geschlechterpolitik lässt sich
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damit als Vollzug weltkultureller Vorgaben interpretieren, in denen die Forderung
nach Geschlechtergleichheit über das Prinzip der Menschenrechte wie auch über Hum-
ankapital-Argumente begründet wird. Die praktische Umsetzung dieser Vorgaben und
Prinzipien lässt natürlich in vielen Bereichen zu wünschen übrig und bietet folglich
vielen lokalen und transnationalen Akteuren immer wieder Anlass zur Kritik (Ramirez
1998).

Kritiker der Weltgesellschaftsperspektive werden meiner Argumentation vermutlich
entgegenhalten, dass Namibia als machtloses und abhängiges Land von außen zu einer
solchen Politik gezwungen werde. Strukturähnlichkeiten zwischen Nationalstaaten, Or-
ganisationen, Individuen, sozialen Bewegungen usw. werden aber nicht nur durch
Zwang herbeigeführt, sondern auch durch Imitation und durch routinemäßige Befol-
gung vorgegebener Skripten (DiMaggio und Powell 1983). Wie ausgeführt werden vie-
le dieser Skripten auf globalem Niveau formuliert und von Staaten und Organisatio-
nen als Handlungsprogramme übernommen. Dies bedeutet, dass Strukturähnlichkeiten
nicht nur durch Imitation zustande kommen, sondern vor allem auch durch die Befol-
gung und Ausführung abstrakter und universalistischer Prinzipien.

Ein gutes Beispiel dafür ist eine Publikation der Europäischen Kommission zur
Wissenschaftspolitik, in der Frauenförderung als Weg zur Verbesserung wissenschaftli-
cher Qualität dargestellt wird (ETAN 2000). Nationalstaaten und Organisationen,
Universitäten und Forschungsinstitute werden aufgefordert, sich stärker für Frauenför-
derung einzusetzen. Die Publikation ist mit wesentlichen Elementen aus dem Human-
kapital- und Menschenrechtsdiskurs durchsetzt: Aus Effizienz- wie aus Gerechtigkeits-
gründen sollten Nationalstaaten und Organisationen die Barrieren beseitigen, die Frau-
en den Zugang zur Wissenschaft und den Aufstieg im Wissenschaftssystem versperren.
Der Bericht zeigt im Detail auf, wo überall Ungleichheiten bestehen, und identifiziert
auf der Basis international vergleichender Daten die Länder, die einen besonders gro-
ßen Nachholbedarf haben. Der Bericht ist kritisch, aber optimistisch. In seinem Ton
und seinen Grundgedanken stimmt er mit liberalfeministischem Gedankengut überein.
Im Mittelpunkt steht das Recht der Frauen als Individuen, am Wissenschaftssystem
teilzunehmen, und dies soll über die Durchsetzung von Maßnahmen geschehen, mit
denen die Diskriminierung von Frauen verboten und ihre Beteiligung am Wissen-
schaftsbetrieb gestärkt wird.

An anderer Stelle habe ich zwischen einer liberal- und einer radikal-feministischen
Position unterschieden. Aus radikal-feministischer Sicht ist die Wissenschaft keine ge-
schlechtsneutrale, sondern eine inhärent vergeschlechtlichte Institution (Ramirez im
Erscheinen). Die Unterscheidung zwischen Frauen in der Wissenschaft und Frauen
und Wissenschaft ist ein Spezialfall der allgemeineren Unterscheidung zwischen Frauen
in der Öffentlichkeit und Frauen und Öffentlichkeit. Aus liberal-feministischer Per-
spektive geht es vor allem um den Grad der Integration der Frauen in die Öffentlich-
keit. Die Frage ist hier, ob Frauen tatsächlich jene staatsbürgerlichen Rechte erhalten
haben und ausüben können, die zuvor den Männern als „abstrakten Individuen“ ver-
liehen wurden. Selbst wenn diese Perspektive dahingehend modifiziert wird, dass sie
neben zivilen und politischen Rechten auch soziale Rechte einbezieht, werden die Be-
dingungen der Integration und die Inhalte der Staatsbürgerrechte in der Regel nicht
zum Thema gemacht. Radikal-feministische Positionen betonen dagegen, dass das ab-
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strakte Individuum faktisch ein Mann war und sich die Öffentlichkeit historisch als
genuin männlicher Bereich etablierte (und sich parallel dazu eine private Sphäre for-
mierte, in deren Zentrum Haushalt und Mutterschaft stand). Aus dieser Sicht stand
die Entstehung und Entwicklung der individuellen Staatsbürgerrechte in Einklang mit
den Bedürfnissen der Männer und diente vor allem deren Interessen. D.h. die politi-
sche Integration der Frauen war von Anfang durch den männlichen Charakter der öf-
fentlichen Sphäre beeinträchtigt (Orloff 1993; Pateman 1988; Okin 1989). Frauen be-
nötigen also nicht nur „ein Zimmer für sich allein“, sondern vor allem auch ein beson-
deres Zimmer. Das heißt, die Rechte von Frauen als Frauen müssen über die ur-
sprünglich männlichen Rechte hinausgehen.

Dieser Perspektivenwechsel verläuft parallel zum Wandel in der Konzeption von
Frauenrechten auf internationaler Ebene. Die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte (1948) betonte die Rechte der Bürger als Individuen, ohne Frauen gesondert zu
erwähnen. Auch die Konvention über die Politischen Rechte der Frau von 1952 ver-
tritt eine relativ enge Auffassung, indem sie nur solche Rechte einfordert, die Männern
bereits früher gewährt wurden. Erst in der Konvention über die Beseitigung jeder
Form der Diskriminierung der Frau (CEDAW) von 1979 findet sich eine weitergehen-
de Formulierung der Rechte von Frauen. Die erst vor kurzem verabschiedete Erklärung
über die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (1993) illustriert die zunehmende Be-
schäftigung mit gesonderten Frauenrechten, d.h. mit Rechten, die nicht aus denen der
Männer abgeleitet wurden. Alle diese Deklarationen und Konventionen sind Bestand-
teil des Rahmenwerks der Vereinten Nationen, die für die Diffusion des Fortschritts-
und Gerechtigkeitsdiskurses eine zentrale Rolle spielen. Doch Veränderungen haben
nicht nur in der UNO, sondern auch in anderen internationalen Organisationen statt-
gefunden, so etwa in der Internationalen Arbeitsorganisation ILO (Berkovitch 1999)
und in den meisten Entwicklungshilfeorganisationen (Chabbott und Ramirez 2000).

Im Folgenden werde ich zuerst auf die Integration von Frauen als abstrakte Indivi-
duen eingehen und anschließend auf ihre Integration als Frauen. Während die Inklu-
sion der Frauen als abstrakte Individuen kaum noch kontrovers ist, sind Themen von
Missbrauch und Gewalt sowie die Frage der reproduktiven Rechte nach wie vor Ge-
genstand hitziger Debatten. Aber dennoch sind auch diese Rechte heute zu einem
wichtigen Bestandteil der globalen Fortschritts- und Gerechtigkeitsmodelle geworden.

II. Die Integration von Frauen als „abstrakte Individuen“

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Erlangung von politischen Rechten
und Bildungsrechten durch Frauen. Das aktive und passive Wahlrecht ist ein klassi-
sches Beispiel für „politische Rechte“ (Marshall 1964). Die vergleichende politische So-
ziologie hat sich ausführlich mit den Kämpfen zur Erlangung politischer Rechte be-
schäftigt. Auch das Recht auf Bildung ist soziologisch breit untersucht worden, und
zwar sowohl als ziviles wie auch als soziales Recht. Doch über Frauen schweigen sich
die Klassiker der politischen Soziologie und der vergleichenden Erziehungswissenschaf-
ten meistens aus. Sapiro (1983) hat darauf verwiesen, dass der prominenteste Kampf in
der Geschichte des Feminismus – die Bewegung zur Erlangung des Wahlrechts – von
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der Soziologie bislang theoretisch nicht ausreichend aufgearbeitet worden ist. Sicherlich
bedeutet die Erlangung des Wahlrechts nicht völlige Gleichheit vor dem Gesetz, doch
ohne Wahlrecht wären die Forderung nach Gleichberechtigung im Bildungswesen und
auf dem Arbeitsmarkt und der gegenwärtige Kampf für spezifische Frauenrechte kaum
denkbar (Walby 1994). Aus diesem Grund soll im Folgenden der Wandel des Prinzips
„ein Mann, eine Stimme“ hin zu dem Prinzip „eine Person, eine Stimme“ beschrieben
werden.

Die Frauenwahlrechtsbewegung war nie, auch nicht in ihren Anfängen, eine rein
lokale Bewegung. Sowohl Befürworter als auch Gegner orientierten sich an einem uni-
versalistischen Diskurs, wenn sie über die Natur der Frau, über Staatsbürgerrechte und
Öffentlichkeit sprachen. Während sich die Befürworter(innen) auf das Prinzip der „ho-
rizontal comradeship“ beriefen, um ihre Forderung nach Wahlrecht zu rechtfertigen,
äußerten die Gegner Zweifel an der Fähigkeit der Frauen, als autonome Akteure an
der Öffentlichkeit teilzunehmen. Solche Zweifel wurden nicht nur im religiös-konser-
vativen Spektrum laut, sondern auch von linken Arbeiterparteien vorgebracht, da sie
befürchteten, Frauen könnten von religiös-konservativer Seite in die falsche Richtung
beeinflusst werden (Dieses Paradox illustriert Offen 1994 teilweise am Beispiel Frank-
reichs.) Dass der Kampf für das Frauenwahlrecht von Beginn an nicht nur eine lokale
Angelegenheit war, zeigt auch die Reaktion auf die frühen Erfolge in relativ peripheren
Regionen wie Neuseeland, Australien oder Finnland, die als Entwicklungen von trans-
nationaler Bedeutung gefeiert wurden:

„Das Wunder ist geschehen! Am 29. Mai hat das Finnische Parlament dem kaiserlichen Vorschlag
des Zaren zugestimmt, Veränderungen an der Finnischen Verfassung vorzunehmen, die sich auch
auf das aktive und passive Wahlrecht für Frauen auswirken, verheiratete und unverheiratete ebenso
wie bei den Männern ... Die Dankbarkeit, die wir Frauen empfinden, ist verbunden mit dem Wis-
sen, dass wir diesen großen Erfolg sehr viel weniger verdienen als die Frauen in England und Ame-
rika, die bereits so lange und hartnäckig mit größerem Durchhaltevermögen gekämpft haben als
wir selbst. Ich nutze diese Gelegenheit, um den Dank der Frauen Finnlands allen unseren Schwes-
tern in der ganzen Welt zu übermitteln, die durch ihren nimmermüden Einsatz, die öffentliche
Meinung gelehrt (meine Hervorhebung) und es uns so ermöglicht haben, unsere Rechte zu erlan-
gen. Mögen wir uns ihrer würdig erweisen“ (deutsche Übersetzung des englischen Nachdrucks in
Bell und Offen 1983).

Um die Jahrhundertwende schien dieser Sieg in der Tat wie ein Wunder, denn Frauen
hatten zu diesem Zeitpunkt in weniger als einem Prozent der Länder das Wahlrecht,
während Männer bereits in 18 Prozent der Länder das allgemeine Wahlrecht besaßen.
Diese Diskrepanz verringerte sich im Verlauf der Zeit, sodass im Jahr 1980 Frauen nur
in jenen Ländern kein Wahlrecht hatten, in denen auch die Männer nicht wählen
konnten (Ramirez et al. 1997). Im Verlaufe des Jahrhunderts war das Wahlrecht in
vielen Ländern einem zyklischen Wandel unterworfen: Es wurde verliehen, dann ent-
zogen, und schließlich wieder etabliert. Auffallend ist, dass in keinem dieser Länder das
Wahlrecht nur Frauen entzogen oder nur den Männern wieder verliehen wurde, und
heute ist der Ausschluss von Frauen vom Wahlrecht, einst übliche Praxis, in einem
Staat mit demokratischem Anspruch nicht mehr denkbar.

Eine vergleichende Analyse der Einführung des Wahlrechts zeigt zudem, dass sich
der zeitliche Abstand zwischen der Verleihung des Wahlrechts an Männer und an
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Frauen in den neuen Staaten verringert hat. Länder, die nach dem Zweiten Weltkrieg
die Unabhängigkeit erlangten, verliehen Männern und Frauen praktisch immer zur
gleichen Zeit das Wahlrecht. Die geschichtliche Epoche und das globale Umfeld, in
das hinein ein Staat geboren wird, wirken sich offensichtlich erheblich auf seine politi-
sche Entwicklung aus (Stinchcombe 1965). Geschichte wiederholt sich nicht einfach,
so als würden die ehemaligen Kolonien der westlichen Mächte nunmehr denselben
Prozess durchlaufen und zuerst den Männern und erst später den Frauen das Wahl-
recht geben. Stattdessen orientieren sie sich an den weltweiten Modellen von Fort-
schritt und Gerechtigkeit, und dazu gehört auch die Forderung nach einem universel-
len Wahlrecht, das auch Frauen einbezieht.

In einer Studie, in der die Einführung des Frauenwahlrechts zwischen 1890 und
1990 mit ereignisanalytischen Methoden untersucht wurde, haben wir festgestellt, dass
im Verlaufe des 20. Jahrhunderts exogene gegenüber endogenen Faktoren zunehmend
wichtiger wurden (Ramirez et al. 1997). Während sich zu Beginn des Jahrhunderts die
Einführung des Frauenwahlrechts vor allem auf endogene Faktoren zurückführen lässt,
werden nach dem Zweiten Weltkrieg exogene Faktoren erklärungskräftiger. In den
Jahren zwischen 1890 und 1930 sind es vor allem westliche Länder mit einer starken
nationalen Frauenbewegung, die das Frauenwahlrecht einführen. Nach 1930 nimmt
der Einfluss dieser endogenen Faktoren zugunsten exogener Variablen ab (wie etwa
dem prozentualen Anteil der Länder in einer Region, die das Frauenwahlrecht bereits
eingeführt haben). Diese Befunde stimmen mit der Annahme überein, dass externe
Modelle und Standards dann an Einfluss gewinnen, wenn sie zu kulturellen Selbstver-
ständlichkeiten geworden sind. Das Prinzip „eine Person, eine Stimme“ ist in dieser
zweiten Phase eindeutig stärker institutionalisiert. Die zweite Welle der Einführung des
Frauenwahlrechts ist von der Erlangung des Wahlrechts durch Männer kaum zu unter-
scheiden. Das allgemeine Wahlrecht für Männer und für Frauen gehört zum politi-
schen Programm praktisch aller nationalen Unabhängigkeitsbewegungen (Jayawardena
1986).

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts stieg die Zahl der Länder, die einen Gleichberech-
tigungsartikel in ihre Verfassungen aufnahmen, stark an: von 0 Prozent im Jahr 1870
auf etwa 50 Prozent im Jahr 1970 (Ramirez 1987). Diese Entwicklung ging Hand in
Hand mit einem Ausbau staatlicher Behörden, die sich speziell mit Frauenfragen befas-
sen. Während solche Institutionen in den 20er und 30er Jahren noch eine absolute
Ausnahme darstellten, hatten 1945 bereits 10 Prozent der Länder ein Amt für Frauen-
angelegenheiten, 1970 waren es schon 30 Prozent und 1980 ist diese Zahl auf über 80
Prozent angestiegen. Die Gleichstellungsbehörden arbeiten nicht nur mit anderen
staatlichen Ämtern zusammen, sondern auch mit internationalen nicht-staatlichen
Frauenorganisationen, deren Zahl in den letzten zwei Jahrzehnten stark angestiegen ist
(Boli und Thomas 1997). Diese internationalen Frauenorganisationen tragen wesent-
lich dazu bei, dass dieselben Themen in ganz unterschiedlichen Ländern aufgegriffen
werden. Ein Beispiel dafür ist die Entdeckung der sexuellen Belästigung als soziales
Problem in Japan (Chan-Tiberghein 2000).

Auch die Begründungen für die Forderung nach vermehrter politischer Integration
haben sich verändert. Während früher vor allem der Unterschied zwischen den Ge-
schlechtern betont und argumentiert wurde, dass der politische Haushalt am Besten
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durch eine Kombination von „Herz“ und „Kopf“ zu führen sei (Chafe 1972), wurden
im Verlaufe der Zeit die Gemeinsamkeiten zwischen Männern und Frauen in den Mit-
telpunkt gerückt. Dies gilt sowohl für liberale wie für sozialistische Positionen. In vie-
len nationalen Gesetzgebungen wurde die ursprünglich protektionistische Haltung ge-
genüber Frauen zugunsten eines geschlechtsunspezifischen Staatsbürgerstatus aufgege-
ben. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auf der Ebene der internationalen Organisa-
tionen, die ihre Forderungen heute eher individualistisch und kaum noch über die
Mutterrolle der Frauen begründen (Berkovitch 1999).

Ein ähnlich weltweiter Trend zeigt sich auch im Bildungsbereich. Angesichts der
zentralen Rolle, die Bildung in den globalen Fortschritts- und Gerechtigkeitsmodellen
spielt, besitzt die Ausbildung von Frauen eine zentrale Bedeutung. Humankapitaltheo-
retiker weisen darauf hin, dass durch die Benachteiligung der Frauen im Bildungsbe-
reich wichtige Ressourcen nicht genutzt werden, die für die individuelle wie auch für
die gesellschaftliche Entwicklung unverzichtbar sind (Schultz 1993). Menschenrechts-
vertreter betonen dagegen, dass das Recht auf Bildung ein Grundrecht ist. Heute
schreiben die Gesetze zur allgemeinen Schulpflicht für Mädchen gleich viele Schuljahre
vor wie für Jungen, und die Begründung ist dieselbe wie bei den Jungen. Dies war in
der Vergangenheit anders. Beispielhaft dafür ist das Argument, mit der 1879 in Frank-
reich die weiterführende Schulbildung für Mädchen begründet wurde: „Die Mutter
spricht die Sprache des Aberglaubens, der Vater die Sprache der Vernunft. Wenn diese
widersprüchlichen Ideen den formbaren und leicht zu beeindruckenden Geist des Kin-
des erreichen und in ihm zu keimen beginnen, wird das Kind stets zweifeln, nicht wis-
send, ob es Mutter oder Vater Glauben schenken soll“ (Maynes 1985: 95).

Wenn weiterführende Bildung für Mädchen gefordert wurde, dann häufig mit dem
Verweis auf ihre zukünftige Rolle als Erzieherin ihrer Kinder. Solche geschlechtsdiffe-
renzierenden Begründungen waren in Westeuropa und den USA häufig anzutreffen
und wurden auch von den damaligen internationalen Organisationen vertreten und
propagiert (Berkovitch 1999). Im Laufe der Zeit verloren diese geschlechtsdifferenzie-
renden Begründungen jedoch an Bedeutung zugunsten einer Argumentation, die den
Frauen als Individuen ein Recht auf Bildung zusprach.

Im internationalen Vergleich lassen sich zwei Entwicklungen feststellen: einerseits
eine Erhöhung des Frauenanteils an der primären und sekundären Bildung und ande-
rerseits eine Angleichung der Lehrpläne. Die Erhöhung des Frauenanteils auf der pri-
mären und sekundären Bildungsstufe gehört zu den zentralen Forderungen internatio-
naler Organisationen. Diese internationale Unterstützung zusammen mit den generel-
len Bildungsanstrengungen der einzelnen Länder haben fast überall zu einem Anstieg
des Frauenanteils bei der allgemeinen Schulpflicht geführt. Mittlerweile ist auch die
Untervertretung der Frauen im höheren Bildungsbereich und speziell in den natur-
und technikwissenschaftlichen Fächern zu einem zentralen Thema geworden. Bereits
im späten 19. Jahrhundert war der Zugang der Frauen zu weiterführenden Schulen ein
wichtiges politisches Thema in den westlichen Ländern. Wie Ramirez und Cha (1990)
feststellten, haben sich die Bildungschancen von Männern und Frauen in diesen Län-
dern heute praktisch angeglichen. Auffallend ist, dass der Anstieg vor allem in jenen
Ländern markant war, die ursprünglich hinter der allgemeinen Entwicklung zurückge-
blieben waren. So stieg beispielsweise der Frauenanteil in den weiterführenden Schulen
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in Österreich von etwa 2 Prozent im Jahr 1906 auf 49 Prozent im Jahr 1975 an, wäh-
rend er sich in England im gleichen Zeitraum nur von 35 auf 49 Prozent erhöhte.
Doch nicht nur im Westen oder in anderen hoch entwickelten Ländern haben sich die
Bildungschancen von Frauen und Männer angeglichen. 1990 betrug der durchschnitt-
liche Frauenanteil im Sekundarbereich auch in den Entwicklungsländern erstaunliche
45 Prozent.

Mit diesen Veränderungen ging auch eine Angleichung der Lehrpläne einher. Frü-
her schrieben die Lehrpläne an weiterführenden Schulen für Jungen klassische Spra-
chen und für Mädchen hauswirtschaftliche Fächer vor. Doch was im 19. Jahrhundert
noch selbstverständlich war, erodierte im Verlaufe des 20. Jahrhunderts. Eine vor kur-
zem erschienene vergleichende Studie, in der die Inhalte von naturwissenschaftlichen
und mathematischen Schullehrbüchern analysiert wurden, zeigt, dass Frauen und Mäd-
chen in diesen Bücher zunehmend sichtbar und präsent geworden sind (McEneaney
1998). Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt auch eine andere international verglei-
chende Studie, in der Lehrbücher zur Staatsbürgerkunde untersucht wurden (Rauner
1998). Beide Studien machen deutlich, wie sehr diese Entwicklung durch globale kul-
turelle Modelle und internationale Organisationen beeinflusst ist.

Doch wie sieht die Situation im höheren Bildungswesen aus? Viele Untersuchun-
gen zeigen, dass die Geschlechterunterschiede in diesem Bereich größer sind als auf
den unteren Bildungsstufen. Doch auch hier geht der globale Trend in Richtung einer
zunehmenden Geschlechtergleichheit. In den Ländern, zu denen für beide Zeitpunkte
Daten vorliegen (N = 75), stieg der Frauenanteil an den Universitäten zwischen 1972
und 1992 von 29 auf 40 Prozent. In allen Regionen lagen die Mittelwerte im Jahr
1992 über denen von 1972. In Regionen, in denen der Frauenanteil bereits 1972 rela-
tiv hoch war, sind die Zuwachsraten vergleichsweise gering. So stieg z.B. der Frauenan-
teil in Osteuropa von 47 auf 52 Prozent. In Regionen hingegen, wo 1972 erst wenig
Frauen höhere Schulen und Universitäten besuchten, sind die Zugewinne größer. So
stieg z.B. der Frauenanteil in den afrikanischen Ländern von 15 auf 25 Prozent.

Diese Befunde sind allgemein bekannt, doch sie sind als „Ausdehnung ohne
Gleichberechtigung“ abgewertet worden (Kelly 1992). Die Steigerung der Frauenquote
im höheren Bildungswesen beschränkt sich, so die Kritiker, auf den Zuwachs an zwei-
jährigen weiterführenden Ausbildungsgängen, auf Studienfächer, die klassischen weibli-
chen Stereotypen entsprechen, oder aber auf wenig prestigeträchtige Institutionen des
höheren Bildungswesens. Als Beleg für diese These werden oftmals Daten aus Südko-
rea oder Japan angeführt. Doch lässt sich dieses Argument auch dann noch aufrecht
erhalten, wenn man nicht nur diese besonderen Fälle betrachtet? Sieht die Entwicklung
an den Universitäten tatsächlich anders aus? Ramirez und Wotipka (2001) zeigen, dass
sich der Wandel des Frauenanteils an den Universitäten in eine sehr ähnliche Richtung
bewegt wie die bereits genannten Veränderungen.

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, inwieweit sich der zunehmen-
de Frauenanteil an den Universitäten auf die Geistes-, Sozial- und Erziehungswissen-
schaften beschränkt. Ist es nicht so, dass Frauen nach wie vor im höheren Bildungswe-
sen gettoisiert sind und die Natur- und Ingenieurwissenschaften weiterhin männliche
Enklaven darstellen? Die Thematik der Gettoisierung ist auch deshalb wichtig, weil
Naturwissenschaften und Technik in der Regel mit wirtschaftlichem Wachstum und
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höheren Einkommen in Verbindung gebracht werden. In der Tat ist der Frauenanteil
in den Natur- und Ingenieurwissenschaften nach wie vor relativ gering, aber dennoch
ist ihr Anteil zwischen 1972 und 1992 angestiegen, und zwar von 15 auf 21 Prozent
(N = 67; Ramirez und Wotipka 2001). Auch hier folgen die regionalen Entwicklungen
dem weltweiten Trend: 1992 sind die Frauenanteile in allen Regionen größer als 1972.
Während der Zuwachs in Osteuropa mit einer Steigerung von 25 auf 26 Prozent mini-
mal ist, stieg der Frauenanteil in den asiatischen Ländern von 9 auf 16 Prozent. Ob-
wohl die männlichen Studierenden in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fä-
chern weiterhin überall deutlich überwiegen, hat gleichzeitig ein globaler Wandel in
Richtung einer vermehrten Partizipation von Frauen stattgefunden. Die These einer
gleich bleibenden und andauernden Ungleichheit im höheren Bildungssystem ist inso-
fern mit einem Fragezeichen zu versehen.

Es gibt wenig systematische und international vergleichende Daten zum Frauenan-
teil an besonders prestigeträchtigen Universitäten. In den USA würde eine vergleichen-
de Studie vermutlich zum Ergebnis kommen, dass bei Kontrolle anderer Faktoren
Frauen eher an wenig renommierten Universitäten studieren (vgl. u.a. Brint und Kara-
bel 1989). Relevanter sind jedoch die zeitlichen Veränderungen. So stieg der Frauenan-
teil an der Oxford University von 16 Prozent im Jahr 1963 auf 38 Prozent im Jahr
1990 (Soares 1999). Und eine ähnliche Tendenz findet sich auch an der Stanford Uni-
versity, wo Frauen in den 60er Jahren etwa 25 Prozent der Studierenden ausmachten,
während es in den 90er Jahren bereits 50 Prozent waren. Eine Folge davon ist, dass
die Messlatte für Gleichberechtigung angehoben wurde: Aktuelle Debatten beschäfti-
gen sich nicht mehr mit dem Frauenanteil an den Studierenden, sondern konzentrie-
ren sich nun auf die Zusammensetzung des Lehrkörpers, wo Frauen in der Tat unter-
vertreten sind.

Zusammenfassend verweisen international vergleichende Studien auf eine zuneh-
mende Integration der Frauen im politischen und im Bildungsbereich. Der Einbezug
von Frauen als „abstrakte Individuen“ ist eine weltweite Dynamik, die mit globalen
Fortschritts- und Gerechtigkeitsmodellen in Einklang steht. Weshalb wird dann weiter-
hin an der Auffassung festgehalten, dass sich an der Ungleichheit zwischen den Ge-
schlechtern kaum etwas geändert hat? Es geht hier nicht darum, ob man ein Glas eher
als halbvoll oder halbleer bezeichnet. Diese Metapher ist zu statisch und endet oft in
der vulgärpsychologischen Frage, ob der Betrachter eher optimistisch oder eher pessi-
mistisch ist. Wir leben in einer Welt, in der Gleichberechtigung als moralisches Desi-
derat betrachtet wird und als pragmatisch sinnvoll gilt. Dies führt dazu, dass Gleichbe-
rechtigung in immer mehr Bereichen zu einer Norm wird und dadurch auch die Er-
wartungen ansteigen lässt. Eine Folge davon ist, dass neue (und natürlich auch beste-
hende) Ungleichheiten eher wahrgenommen und als Ungerechtigkeiten interpretiert
werden. Die Verbesserung der Stellung der Frauen ist auch ein wesentlicher Grund da-
für, weshalb die Integration der Frauen als „abstrakte Individuen“ heute als unzurei-
chend erachtet wird. Radikalere Perspektiven rücken dagegen die spezifische Körper-
lichkeit der Frauen ins Zentrum und interpretieren die Kontrolle der weiblichen Se-
xualität als Kernpunkt der weiblichen Unterdrückung. Im Zentrum der Diskussion
steht nun das Recht der Frauen, über Kinder selbst zu entscheiden und ein Leben zu
führen, das frei ist von sexueller Belästigung, Missbrauch und Gewalt.
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III. Die Integration von Frauen „als Frauen“

Aus radikal-feministischer Sicht ist die bloße Inklusion von Frauen nicht ausreichend,
ebenso relevant sind die Bedingungen der Integration sowie Form und Inhalt von Öf-
fentlichkeit. Aus dieser Sicht bedeutet politische Integration mehr als nur die Möglich-
keit, „männliche“ Bürger zu werden und männliche Staatsbürgerrechte in Anspruch zu
nehmen. Eine verstärkte Teilnahme der Frauen an der Öffentlichkeit ist eine notwen-
dige, aber keine hinreichende Bedingung für die Erlangung von Gleichberechtigung.
Gefordert wird folglich eine grundlegende Umgestaltung des öffentlichen Bereichs un-
ter explizitem Einbezug der Bedürfnisse und Anliegen von Frauen. Dies bedeutet, dass
das Konzept der Frauenrechte neu überdacht werden muss: Es geht nicht allein um
den Einbezug von Frauen als abstrakte Individuen, sondern um die Integration von
Frauen als Frauen. Tatsächliche und angebliche Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern, einst Hindernisse auf dem Weg zur Gleichberechtigung, dienen nun als Rechtfer-
tigungsgrundlage, um einen neuen Typus von Bürgerrechten einzufordern. Im Bil-
dungsbereich beispielsweise wurden überall in der Welt Ausbildungsgänge, Fachberei-
che und Forschungszentren etabliert, die sich speziell mit Frauenforschung befassen
(Wotipka und Ramirez 2001). Während solche Zentren und Ausbildungsgänge zu Be-
ginn unter dem Druck der Frauenbewegung entstanden und häufig umstritten waren,
scheint ihre Gründung heute zu einer Routineangelegenheit geworden zu sein. Ein so-
ziologisch interessantes Phänomen ist auch die enorme Zunahme an wissenschaftlichen
und populären Abhandlungen zum Thema Frauen. Es würde sich lohnen, inhaltsanaly-
tisch zu untersuchen, wie Frauen in diesen Publikationen dargestellt werden und wie
sich diese Darstellungen in den verschiedenen Ländern und im Verlauf der Zeit verän-
dert haben. Während in der ersten Phase der Frauenbewegung die Ähnlichkeiten zwi-
schen Männern und Frauen betont wurden, rückt die zweite Generation der Frauenbe-
wegung, gestärkt durch die Besserstellung der Frauen in Politik und Bildung, die Un-
terschiede in den Mittelpunkt. Ein Beispiel dafür ist die Weltfrauenkonferenz in Pe-
king, auf der Themen diskutiert wurden, die in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte noch nicht zu finden waren.

Sexuelle Belästigung, Missbrauch und Gewalt gegen Frauen sind heute Bestandteile
eines praktisch universalen Diskurses und werden zunehmend unter der Rubrik der
Menschenrechte diskutiert. Diese neue Sichtweise tritt in verschiedenen Formen auf:
1. Als Kategorie für die Beschreibung der spezifischen Hindernisse, mit denen Frauen

in der Schule, am Arbeitsplatz und im gesamten Alltagsleben konfrontiert sind und
die ihre persönliche Integrität verletzen. So betrachtet z.B. das African Women’s Pro-
fessional Forum sexuellen Missbrauch und Gewalt gegen Frauen, jugendliche
Schwangerschaften und Schulabbruch als Verletzung der weiblichen Würde und
gleichzeitig als Blockade ihrer Chancen, produktive Erwachsene zu werden.

2. Als Anklage gegen die Frauenfeindlichkeit von Organisationen und Institutionen,
die sexuelle Belästigung tolerieren oder sogar fördern. In Reglementen wird festge-
halten, welche Verhaltensweisen unter diese Kategorie fallen, und es werden Semi-
nare und Konferenzen veranstaltet, um das allgemeine Problembewusstsein zu
schärfen. Auch die Medien schenken dem Thema der sexuellen Belästigung als ei-
nem sozialen Problem zunehmend mehr Aufmerksamkeit. Die Folge davon ist, dass
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der Begriff der sexuellen Belästigung in einem Großteil der Welt in den alltäglichen
Sprachgebrauch eingegangen ist. In japanischen U-Bahnen z.B. sind Poster aufge-
hängt, in denen sexuelle Belästigung als strafbare Handlung gebrandmarkt wird
(Chan-Tiberghein 2000).

3. Als Grundlage, um die traditionelle Auffassung anzuprangern, dass Frauen an sexu-
eller Belästigung und Missbrauch selber schuld sind. Unter der Rubrik „blaming
the victim“ werden Rechtstraditionen und praktische Rechtssprechung auf kulturel-
le Vorurteile hin überprüft.

4. Als Grundlage, um die Delikte und den Personenkreis zu erweitern, die unter die
Definition sexueller Gewalt fallen. Die Untersuchungen zu „date rape“ (Sanday
1997) und sexueller Gewalt innerhalb der Familie haben die gängige Vorstellung
des „unbekannten Vergewaltigers“ grundlegend in Frage gestellt. Der psychopathi-
sche Serienvergewaltiger wird wohl weiterhin ein Medienthema bleiben, aber neu
kommt nun auch der Vergewaltiger aus respektablen beruflichen und sozialen Ver-
hältnissen hinzu. Damit in Zusammenhang wurde auch die Vergewaltigung in der
Ehe zu einem zentralen Thema der Diskussion um eine Erweiterung der Frauen-
rechte (Berkovitch 1999).

Die Rechte, die in diesem Rahmen geltend gemacht werden, und die Gesetzesvorschlä-
ge, die daraus resultieren, sind nicht aus den Rechten männlicher Bürger abgeleitet. Es
besteht allerdings keine Einigkeit darüber, welches Verhalten gesetzlich verboten wer-
den sollte und wie es zu kontrollieren und zu bestrafen ist. Während die einen argu-
mentieren, dass durch die pauschale Verunglimpfung des Mannes Männer am Ende
selbst zum Opfer werden, kritisieren die anderen, dass die Diskussion letztlich unver-
bindlich bleibt und Organisationen und Staaten die Möglichkeit verschafft, sich allein
durch die Verwendung einer politisch korrekten Sprache als frauenfreundlich hinzu-
stellen.

Aus der Weltgesellschaftsperspektive ist es nicht trivial, was als „politisch korrekte“
Sprache gilt. Denn die Bestätigung der Rechte von Frauen, frei von sexueller Belästi-
gung, Missbrauch und Gewalt zu leben, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ver-
stoß gegen diese Rechte überhaupt wahrgenommen und als Ungerechtigkeit bekämpft
wird. Es ist schwierig festzustellen, ob es tatsächlich einen weltweiten Anstieg von Ver-
stößen gegen das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Frauen gegeben hat. Sicher ist
jedoch, dass diese Thematik zunehmend mehr Aufmerksamkeit erlangt, und diese Ent-
wicklung verläuft parallel zu den weltweiten Standardisierungsbemühungen, wie kon-
trovers diese im Einzelnen auch immer sind.

Der globale Charakter dieser Interessendynamik wird auch durch ein Strafverfahren
illustriert, das vor kurzem in Frankreich stattgefunden hat. Dort wurde ein Franzose
wegen sexueller Beziehungen zu einer minderjährigen Prostituierten in Thailand vor
Gericht gestellt und zu einer Haftstrafe verurteilt. Ein kürzlich verabschiedetes franzö-
sisches Gesetz macht es für französische Staatsbürger zum Straftatbestand, mit Minder-
jährigen sexuelle Beziehungen einzugehen, unabhängig davon, in welchem Land der
Welt dies geschieht und welche Gesetze dort gelten. Die dem französischen Gesetz zu
Grunde liegende Argumentation ist, dass Sex mit Minderjährigen ein Verstoß gegen
die Menschenrechte darstellt, der überall geahndet werden sollte. Die Entwicklung ist
allerdings nicht einheitlich. In einem Strafverfahren, das unlängst in Italien stattfand,
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wurde beispielsweise ein Urteil widerrufen, das einen Vorgesetzten für das wiederholte
„Betätscheln“ einer Angestellten bestrafte. In der ersten Instanz wurde dies als ein straf-
bares sexuelles Delikt gewertet, doch die höhere Instanz befand, dass die Absicht der
Belästigung nicht nachgewiesen werden konnte. Frauen aus dem gesamten politischen
Spektrum Italiens haben gegen dieses Urteil protestiert. Die Tatsache, dass über beide
Fälle in der International Herald Tribune berichtet wurde, unterstreicht die zunehmen-
de internationale Bedeutung solcher Themen.

Die Kontrolle weiblicher Sexualität ist auch ein zentrales Thema der Debatten über
reproduktive Rechte. Ob Frauen das Recht haben, selbst über Kinder oder Abtreibung
zu entscheiden, ist in einigen Regionen der Welt eine immer noch heftig diskutierte
Frage. Seit dem Zweiten Weltkrieg geht der Trend jedoch eindeutig in Richtung einer
Liberalisierung der Abtreibungsgesetzgebung (Ramirez und McEneaney 1997). Ein to-
tales Abtreibungsverbot besteht nur noch in wenigen Ländern, viele Länder machen je-
doch diverse Einschränkungen. Während sozialkonservative Kreise den natürlichen
Charakter der Mutterschaft betonen und reproduktive Rechte einschränken oder ganz
abschaffen wollen, argumentieren die Abtreibungsbefürworter, dass Angst vor Schwan-
gerschaft, erzwungene Geburtenkontrolle und eingeschränkter Zugang zu Verhütungs-
mitteln sich zu einem Programm der sozialen Kontrolle weiblicher Sexualität addieren.
Diese Position ist allerdings zweischneidig: Über sie lassen sich Verhütungsverbote wie
auch eine staatlich auferlegte Geburtenkontrolle (z.B. die „Ein-Kind“-Politik Chinas)
rechtfertigen. Den sozialen Bewegungen, die sich für reproduktive Rechte einsetzen,
geht es aber in jedem Fall darum, die staatliche Kontrolle über die weibliche Sexualität
einzuschränken, unabhängig davon, ob Kontrolle Zwang oder Verbot zur Fortpflan-
zung bedeutet. Sobald öffentliche Gelder für die Finanzierung von Abtreibungen und
Verhütungsmitteln eingefordert werden, werden diese zivilen Rechte gleichzeitig zu so-
zialen Rechten.

Im Unterschied zum Wahlrecht verlief die Entwicklung der reproduktiven Rechte
nicht gradlinig, sondern unterlag starken Schwankungen. In Rumänien z.B. wurden
die Abtreibungsgesetze nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst liberalisiert, unter Ceau-
cesco verfolgte das Land jedoch eine aggressive pro-natalistische Politik, die zur Ab-
schaffung von reproduktiven Rechten führte. All diese Rechte, bei denen es im Kern
um die sexuelle und körperliche Selbstbestimmung der Frauen geht, sind umstrittener
und öfter beschnitten worden als die aus den männlichen Bürgerrechten abgeleiteten
Rechte, wie etwa das Wahlrecht oder das Recht auf Bildung.

Dennoch sind es diese umstrittenen Rechte, für die nationale und internationale
Frauenbewegungen heute in erster Linie kämpfen. Die Betonung der sexuellen Selbst-
bestimmungsrechte hat zwar manchmal eine liberale Einfärbung, doch in der Praxis
haben diese Bewegungen eine doppelte Orientierung und verlangen mehr als nur per-
sönliche Entscheidungsfreiheit. Erstens soll über diese Diskussion den Frauen bewusst
gemacht werden, dass und wie sehr ihnen die Gesellschaft materielle und symbolische
Beschränkungen auferlegt. Zweitens wird der Staat aufgefordert, diese Beschränkungen
aufzuheben und Frauen in ihrer Bewusstwerdung und Entwicklung zu unterstützen.
Diesem Programm liegt die Vorstellung zu Grunde, dass die Anerkennung spezifischer
Frauenrechte eine zentrale Voraussetzung dafür ist, dass Frauen sich selbst und ihre
Gesellschaften verbessern können. Die Vertreter(innen) dieser Position kritisieren zwar
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das traditionelle duale Geschlechtermodell, das oftmals zur Legitimation der Unterord-
nung von Frauen diente. Staatsbürgerschaft ist für sie jedoch keine geschlechtsneutrale
Institution, und folglich geht es ihnen um mehr als nur um größere Teilhabe am öf-
fentlichen Bereich. Zu ändern sind auch die Bedingungen der Integration und die In-
halte der Staatsbürgerrechte, die historisch auf männliche Rechte beschränkt waren
und letztlich den Interessen von Männern eher dienen als denen von Frauen. Die
Grunddoktrin des Radikal-Feminismus ist Gleichberechtigung, nicht Gleichheit, und
aus dieser Perspektive wird auch die Kontrolle der weiblichen Sexualität diskutiert.

Die Forderung nach spezifischen Frauenrechte war auch deshalb erfolgreich, weil
Frauenrechte zu einer Zeit als Menschenrechte definiert wurden, als die Menschen-
rechtsbewegung generell einen Aufschwung erfahren hat. Die Frauenrechtsbewegung
findet Verbündete auch in anderen Gruppen, die Rechte fordern, die über die frühe-
ren, eher restriktiven Auffassungen nationaler Staatsbürgerschaft hinausgehen (Soysal
2000). Dazu zählen z.B. ethnische und kulturelle Minderheiten, Migranten und indi-
gene Völker. Zwar verfügen diese Gruppen selbst über wenig Macht, doch dank der
rechtlichen, moralischen und soziologischen Expertise ihrer Berater haben sie einen be-
trächtlichen Einfluss. Dadurch hat auch der Druck auf Staaten und Organisationen zu-
genommen, diese neuen Menschenrechtsforderungen anzuerkennen und zu respektie-
ren. Erfolgreich werden vor allem jene Gruppen sein, denen es gelingt, ihre Forderun-
gen in den herrschenden weltkulturellen Modellen von Fortschritt und Gerechtigkeit
zu verankern. Diese Modelle werden also quasi in einer dynamischen Spirale gleichzei-
tig benutzt und modifiziert.

Die Soziologie sollte sich eingehender, als dies bis jetzt der Fall ist, mit den Ursa-
chen und Folgen dieser globalen Dynamik auseinandersetzen. Dies ist generell ein
wichtiges Thema, aber seine Bedeutung ist bei der Frage der Integration von Frauen
besonders offensichtlich. Ein Großteil der gegenwärtigen Literatur ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie das, was sie eigentlich erklären sollte – die Entstehung und Durchset-
zung von Gleichberechtigung als weltweite Norm – als selbstverständlich voraussetzt.
Ich habe in diesem Beitrag einige weltweite Trends diskutiert, die auf eine zunehmen-
de Gleichheit im Bildungs- und im politischen Bereich hinweisen. Besonders offen-
sichtlich ist die Integration der Frauen als „abstrakte Individuen“, auch wenn dieser
Prozess sicher noch nicht abgeschlossen ist. Davon abgesehen gibt es aber auch Rechte,
auf die Frauen als Frauen Anspruch erheben und die nicht einfach aus männlichen
Staatsbürgerrechten abzuleiten sind. Auch wenn diese Rechte häufiger eingeschränkt
oder sogar rückgängig gemacht werden, ist doch nicht zu übersehen, dass auch hier Er-
folge erzielt worden sind. Angesichts der Bedeutung und Verbreitung der weltkulturel-
len Modelle von Fortschritt und Gerechtigkeit ist der weltweite Wandel in Richtung
einer zunehmenden Gleichheit zwischen den Geschlechtern nicht sonderlich überra-
schend. Überraschender ist schon eher, dass die These vom Fortbestand der ge-
schlechtsspezifischen Ungleichheit in der Soziologie immer noch so weit verbreitet ist.

Aus der Weltgesellschaftsperspektive hat die weltweite Durchsetzung egalitärer Nor-
men und Standards den Effekt, dass Ungleichheiten eher wahrgenommen und als Un-
gerechtigkeiten interpretiert werden. Dies geschieht auf der Ebene der Nationalstaaten
und Organisationen, aber auch auf der Ebene der persönlichen Beziehungen. Diese
Normen liefern sowohl eine pragmatische, an Entwicklung orientierte, als auch eine
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normative, an Gerechtigkeit orientierte Begründung für die Identifikation und Beseiti-
gung von Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern. Zudem haben sie zur Folge,
dass die Messlatte für Gerechtigkeit sukzessiv angehoben wird, sodass frühere Gewinne
(wie z.B. das Wahlrecht) von heute aus gesehen als trivial erscheinen. Dies erklärt, wes-
halb die These vom Fortbestand der Ungleichheit nach wie vor so bestechend ist.
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FRAUENRECHTE, NATIONALSTAAT UND WELTGESELLSCHAFT

Nitza Berkovitch

Frauenrechte, Nationalstaat und Weltgesellschaft
Zusammenfassung: In den meisten Untersuchungen wird die Durchsetzung von Frauenrechten auf
intranationale Konstellationen zurückgeführt. Die Aufmerksamkeit gilt den nationalen Unter-
schieden, während die außerordentliche Ähnlichkeit im Muster und der zeitlichen Abfolge der
Etablierung von Frauenrechten in der Regel nicht thematisiert wird. Demgegenüber wird in die-
sem Beitrag die Auffassung vetreten, dass exogene Faktoren für das staatliche Handeln wichtiger
waren als endogene. Am Beispiel der Durchsetzung von ökonomischen Rechten für Frauen wird
gezeigt, dass sich ihre Durchsetzung nicht auf wenige hoch entwickelte Länder beschränkte, son-
dern ein weltweites Phänomen ist. Die Ergebnisse der multivariaten Analyse belegen, dass, sobald
man den globalen Kontext berücksichtigt, interne Faktoren an Bedeutung verlieren. Dies bestätigt
die neo-institutionalistische These, derzufolge die Einbindung der Nationalstaaten in die Weltge-
sellschaft im Verlaufe des 20. Jahrhunderts zu einem zunehmend wichtigen Erklärungsfaktor ge-
worden ist.

I. Einführung: Geschlecht und Nationalstaat

Die Wiederentdeckung des Staates in den Sozialwissenschaften in den letzten zwei
Jahrzehnten hat eine Vielzahl von theoretischen und empirischen Forschungen ange-
stoßen.1 In diesem Zusammenhang ist auch eine umfangreiche feministische Literatur
entstanden, in der die verschiedenen Aspekte der Beziehung zwischen Staat und Ge-
schlecht untersucht werden (Charlton et al. 1989; Connell 1990; Diamond 1983;
Franzway et al. 1989; Gordon 1990b; O’Connor 1996; Sassoon Showstack 1987; Wil-
son 1977).2 Eines der beiden Hauptargumente dieser Literatur lautet, dass Struktur
und Form des Geschlechterverhältnisses berücksichtigt werden müssen, um verstehen
zu können, in welcher Weise sich der moderne Nationalstaat in seiner heutigen Form
und Funktionsweise herausgebildet hat.3 Das zweite Argument, das im Kontext dieses
Beitrags von größerer Relevanz ist, befasst sich mit dem zentralen Einfluss des Staates
auf die Geschlechterbeziehungen und hebt die Bedeutung hervor, die der Staat mit sei-

1 Die beiden wichtigsten Exponenten dieses Ansatzes sind Charles Tilly und Theda Skocpol. Zu
den einflussreichsten Veröffentlichungen gehört Evans et al. (1985).

2 In den 1960er und 1970er Jahren konzentrierten sich feministische Theorien vor allem auf die
Familie und den Arbeitsmarkt als zentrale Institutionen für die Ausgestaltung der Geschlech-
terverhältnisse.

3 Die gängige Forschung zur Staatsbürgerschaft und zum Nationalstaat ignoriert zum größten
Teil noch immer die geschlechtliche Dimension dieser sozialen Institutionen (Held 1985). Ein
Beispiel unter vielen ist Turners androzentrische Formulierung der Unterscheidung von öffent-
lich und privat (Turner 1990).



nem Institutionengefüge und seinen Handlungsmöglichkeiten für die Gestaltung und
Reproduktion des Geschlechterverhältnisses besitzt.

Beide Argumente werden insbesondere im Zusammenhang mit der Expansion des
Staates nach dem Zweiten Weltkrieg und der Herausbildung des modernen Wohl-
fahrtsstaates relevant. Im Zuge dieser Entwicklung hat der Staat seinen Einfluss in sei-
nen angestammten Domänen verstärkt und sich gleichzeitig neu in Handlungsfeldern
etabliert, die vormals außerhalb seines Kontrollbereichs lagen. Hier nur einige Beispie-
le: Gesundheit, Familie, Kinderbetreuung, Geburten und Bevölkerungsentwicklung,
Sexualität, Beschäftigung, Armut, öffentliche Sicherheit, Wohnen, Bildung, Immigra-
tion, Umwelt und Verkehr. In allen diesen Bereichen setzt der Staat ein breites Spek-
trum von Instrumenten ein: Gesetzgebung, Verordnungen, Formulierung und Umset-
zung von Richtlinien, Verteilung von Ressourcen, Schaffung von neuen staatlichen
Funktionen und Institutionen sowie die Ernennung von Experten und Beamten, die in
seinem Namen handeln.

Doch im Gegensatz zu einem staatszentrierten Ansatz, der von einer weitgehenden
Autonomie des Staates ausgeht, sieht die feministische Literatur den Staat vor allem als
Vermittler der Interessen entweder des Patriarchats, des Kapitalismus oder beider (vgl.
die Übersicht in Franzway et al. 1989). In Bezug auf den Wohlfahrtsstaat kommen die
meisten Untersuchungen zum Schluss, dass die staatliche Sozialpolitik die herrschende
Geschlechterkultur reflektiert und zur Reproduktion von sozialer Ungleichheit beiträgt,
auch jener zwischen Männern und Frauen (vgl. z.B. Dale und Foster 1986; Fraser und
Gordon 1994; Knijn und Kremer 1997).4 Dies gilt auch für jene Staaten, die als die
modernsten und „frauenfreundlichsten“ gelten, wie etwa die skandinavischen Länder
(Borchorst und Siim 1987). Während die Rechte der Männer ausgeweitet wurden,
wurden die Rechte der Frauen der Mittelschicht eingeschränkt (Dahlerup 1984). Eine
weit verbreitete These ist die, dass der Wohlfahrtsstaat Frauen zwar aus ihrer ökonomi-
schen Abhängigkeit von ihren Ehemännern befreit, sie aber dafür vom Staat abhängig
macht. Aus dieser Sicht führen politische Reformen lediglich zu einem Wechsel von ei-
nem familiärem zu einem staatlichen Patriarchat (Boris und Bardaglio 1983; Hernes
1984): Die Expansion des Staates verstärkt dessen Kontrollmöglichkeiten (Boris und
Bardaglio 1983) und führt zu einer Ausweitung patriarchalischer Familienstrukturen
auf die Arbeiterklasse (Barrett 1980). Einige Autoren und Autorinnen sind allerdings
der Auffassung, dass sich eine Zusammenarbeit mit dem Staat für Frauen durchaus
lohnen kann, da der Staat kein monolithischer Block ist, sondern eine Arena der Aus-
einandersetzung, in der auch die Frauenbewegung mitspielen kann (z.B. Eisenstein
1982; Fox Piven 1985).

Andere Untersuchungen heben die Notwendigkeit hervor, zwischen verschiedenen
Typen von Wohlfahrtstaaten zu unterscheiden, gerade auch im Hinblick auf ihre Fol-
gen für Frauen.5 In diesem Zusammenhang wurden eine Reihe von vergleichenden
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4 Während sich die westliche feministische Forschung auf den Wohlfahrtsstaat konzentrierte,
untersuchten Studien zu nicht-westlichen Ländern auch die Rolle von Nationalismus und Ent-
wicklung (Afshar 1987; Jayawardena 1986). Einen Überblick speziell zum Wohlfahrtsstaat ge-
ben Borchorst (1999), Gordon (1990a), Orloff (1996).

5 Siehe den Überblick und die Debatten in (Borchorst 1999; Orloff 1996), und der Sonderteil
in Social Politics, 1997 4(2): „A Discussion of Gender und Welfare Regimes“.



Studien durchgeführt, die zum einen die geschlechtlichen Implikationen unterschiedli-
cher Wohlfahrtssysteme analysierten (Dominelli 1991; Korpi 2000; Orloff 1993;
Sainsbury 1996) und zum anderen die Bedingungen untersuchten, die für die nationa-
len Unterschiede in der Geschlechterpolitik und den Frauenrechten verantwortlich sein
könnten (Adams und Winston 1980; Charrad 1990; Jenson 1988; Ruggie 1984). De-
taillierte Fallstudien zeigten, dass sich die Konstellationen von Staat, Wirtschaft und
Familie in den einzelnen Ländern unterscheiden und Auswirkungen auf die Geschlech-
terdimension der staatlichen Sozialpolitik haben.

Da sich diese Untersuchungen vor allem mit den Unterschieden zwischen den ein-
zelnen Staaten beschäftigten, haben sie den gemeinsamen Entwicklungen, die in allen
betrachteten Ländern überhaupt erst zur Errichtung des Wohlfahrtsstaates führten, we-
nig Aufmerksamkeit geschenkt. D.h. die Frage, wie und warum sich die meisten Na-
tionalstaaten nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt zu Wohlfahrtsstaaten entwickelt
haben, wurde kaum thematisiert. Die Konzentration auf die Frage der Differenz zwi-
schen den einzelnen Staaten, die sich auch in den verwendeten Methoden widerspie-
gelt (Fallstudien und komparative Ansätze), legt zudem die Annahme nahe, dass aus-
schließlich interne Prozesse für die ergriffenen politischen Maßnahmen und ihre Er-
gebnisse verantwortlich sind.

Die Logik des „etatistischen“ Modells, das den Staat in den Mittelpunkt stellt, setzt
dessen Unabhängigkeit voraus. Diese Autonomieannahme ist genau genommen der
Hauptpunkt der Bewegung des „bringing the state back in“. Nur unter der Bedingung
hoher Autonomie ist es überhaupt möglich, dass staatliche Akteure eigenständige poli-
tische Ziele und Maßnahmen formulieren können, die von den Interessen sozialer Be-
wegungen und Klassen relativ unabhängig sind (Skocpol 1985; Tilly 1975). Äußere
Zwänge, die das staatliche Handeln beeinflussen könnten, werden in dieser Literatur
kaum thematisiert. Stattdessen wird der Staat auf einen autonomen Akteur reduziert,
dessen Hauptanliegen es ist, sich materielle Ressourcen und Gehorsam zu sichern.
Auch die feministischen Ansätze, die dieser Doktrin staatlicher Souveränität anhängen,
konzentrieren sich ausschließlich auf interne Dynamiken und übersehen die Bedeutung
von globalen und internationalen Prozessen.

Diese Forschungsagenda hat sich erst seit kurzem verändert. Als in der zweiten
Hälfte der 1990er Jahre Globalisierung zu einem breit diskutierten Thema in den So-
zialwissenschaften wurde, haben Forscher und Forscherinnen begonnen, externe Ein-
flüsse auf die Politik und Struktur von Staaten und damit auch auf das Geschlechter-
system zu untersuchen. Die vorherrschende Annahme ist die, dass durch die globale
Dynamik eine neue soziale Ordnung entsteht. Dies hat Veränderungen auf allen Ebe-
nen der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft und auch in der Beziehung zwischen die-
sen drei Bereichen zur Folge. Gemäß einer verbreiteten These besteht die wichtigste
Veränderung im „Niedergang, Verschwinden, Tod bzw. Ende des Nationalstaates“. Es
wird argumentiert, dass der Nationalstaat auf Grund der Intensivierung der wirtschaft-
lichen Globalisierung und der Herausbildung eines internationalen governance-Systems
nicht länger die ultimative Quelle von Macht und Autorität darstellt. Er habe die Fä-
higkeit verloren, die wirtschaftlichen und sozialen Prozesse in seinem Staatsgebiet zu
kontrollieren (Guéhenno 1995; Luard 1990; Ohmae 1995; Wriston 1992). Susan
Strange bringt diese These im ersten Satz ihres Buches auf den Punkt: „Heute scheint
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es, als wären die Regierungschefs die letzten, die erkennen, dass sie und ihre Minister
die Autorität verloren haben, die sie einst über ihre Gesellschaften hatten“ (Strange
1996: 3).

Auch die feministische Forschung zum Staat orientiert sich an dieser neuen The-
matik und untersucht nun, wie sich der Globalisierungsprozess, der Rückzug des Staa-
tes und der Abbau des Wohlfahrtsstaats auf die gesellschaftliche Position von Frauen,
ihre Chancen und Lebensbedingungen auswirken. Eine Reihe von Studien hat in die-
sem Zusammenhang die Folgen einer strukturellen Anpassungspolitik (z.B. Moghadam
1999), die Transformation sozialistischer Planwirtschaften zu marktwirtschaftlichen
Gesellschaften (Molyneux 1995; UNICEF 1999) sowie die Folgen des Abbaus des
Wohlfahrtsstaats in europäischen Ländern untersucht (z.B. Borchorst 1999). Die Er-
gebnisse zeigen, dass sich der Globalisierungsprozess auf Frauen entweder direkt oder
indirekt über seine Folgen für den Staat auswirkt.

Diese Forschungsrichtung wird von zwei grundlegenden Annahmen geleitet: Zum
einen, dass Globalisierung unvermeidlich zu einem Macht- und Autoritätsverlust des
Staates führt, und zum anderen, dass Globalisierung ein Phänomen ist, das erst in den
80er Jahren des 20. Jahrhunderts in Erscheinung getreten ist. Ähnlich wie in der neo-
realistischen Theorie internationaler Beziehungen und dem oben kurz skizzierten
„staatszentrierten“ Ansatz wird unterstellt, dass Staaten früher autonome Gebilde dar-
stellten, die unabhängig von externen Einflüssen handeln konnten. Dies legt den
Schluss nahe, dass die zwei wesentlichsten Entwicklungen, die schon vor der „Epoche
der Globalisierung“ einsetzten, nämlich die Expansion des Staates und seine Transfor-
mation in einen Wohlfahrtsstaat, durch interne Faktoren verursacht wurden und sich
in den einzelnen Staaten unabhängig voneinander vollzogen.

Ich finde diese Argumentationsweise problematisch und behaupte stattdessen, a)
dass sich der Staat zwar aus einigen Bereichen zurückzieht, er sich aber gleichzeitig in
andere Bereiche ausdehnt, und b) dass dieser Expansionsprozess eine Folge der Globa-
lisierung ist, d.h. diese Entwicklung ist ein weltweites Phänomen, das seinen Ursprung
in globalen Prozessen und Strukturen hat, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden
sind.6 Der Globalisierungsprozess hat zudem c) weitreichende Konsequenzen für Frau-
en. Es ist zwar unbestritten, dass die wirtschaftliche Globalisierung für Frauen negative
Auswirkungen hat, gleichzeitig ist es jedoch auch zu einer weltweiten Ausdehnung der
Menschenrechte und speziell der Frauenrechte gekommen, die in einem engen Zusam-
menhang zu der oben beschriebenen Expansion des Staates steht. Diese Rechte sind
zwar keine Garantie für eine schnelle Transformation des Patriarchats, doch sie geben
Frauen neue Argumentationsmittel an die Hand, die sie für ihre Forderungen dem
Staat gegenüber einsetzen können.

Im Folgenden werde ich kurz auf die Globalisierungsdebatte und die Rolle des
Staates eingehen und anschließend die Perspektive des Neo-Institutionalismus skizzie-
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6 Forscher datieren den Beginn der ökonomischen Globalisierung im letzten Viertel des 19.
Jahrhunderts (Hinsley 1967; Hirst und Thompson 1999a; O’Rourke und Williamson 1997).
In meiner eigenen Arbeit gehe ich ebenfalls davon aus, dass in dieser Zeit die Entwicklung ei-
nes kulturellen und politischen Weltsystems seinen Anfang nahm. Doch erst in der Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg hat sich dieser Prozess beschleunigt und weitreichende Konsequenzen
gehabt (Berkovitch 1999b).



ren, die meiner Analyse zu Grunde liegt. Die Bedeutung des Neo-Institutionalismus
für die Erklärung der weltweiten Zunahme von Frauenrechten soll in einem zweiten
Abschnitt am Beispiel des Wandels von Arbeitnehmerrechten dargestellt werden. Zum
Schluss präsentiere ich die Ergebnisse einer multivariaten Analyse, die deutlich ma-
chen, wie sehr dieser Wandel durch den globalen kulturellen und politischen Kontext
beeinflusst ist.

II. Globalisierung und Nationalstaat

Nicht alle Forscher, die sich mit dem Thema der Globalisierung auseinandersetzen,
sind der Meinung, dass sich derzeit tatsächlich ein Verschwinden des Nationalstaates
beobachten lässt. Feministische Untersuchungen des Staates scheinen zu übersehen,
dass die Kontroverse bezüglich „der Fähigkeit von Staaten, das zu tun, was ihre Bürger
oder ihre Regierungen angesichts der zunehmenden Globalisierung wollen, ... für die
Globalisierungsdebatte das zentrale Thema überhaupt ist“ (Therborn 2000: 41). Held
et al. (1999) teilen die Literatur in drei Richtungen ein: Auf der einen Seite stehen die
„Hyperglobalisten“, die davon ausgehen, dass sich der Nationalstaat gegen die Globali-
sierungskräfte nicht behaupten kann. (Diese These habe ich weiter oben diskutiert).
Auf der entgegengesetzten Seite befinden sich die Skeptiker, die bestreiten, dass sich
momentan verschiedene Formen oder „Niveaus“ von Globalisierung unterscheiden las-
sen. Ihnen zufolge wird die Souveränität des Staates und die Macht nationaler Regie-
rungen weder durch ein globales governance-System noch durch wirtschaftliche Globa-
lisierung bedroht (Krasner 1995). Die Globalisierung ist für sie nichts anderes als ein
Mythos, der vor allem von jenen genutzt wird, die eine neoliberale Deregulierung der
nationalen Märkte und ein Minimum an Staat befürworten (Hirst und Thompson
1999b).

Die „Transformationalisten“ beziehen eine mittlere Position und bieten damit ei-
nen brauchbareren Ansatz an. Ihr zentrales Argument besagt, dass alle sozialen, ökono-
mischen, kulturellen und politischen Institutionen auf lokaler, regionaler oder nationa-
ler Ebene durch globale Einflüsse geformt werden (Castells 1996). Da aber die Globa-
lisierung kein linearer Prozess ist und auch nicht frei ist von inneren Widersprüchen,
kann ihr Verlauf nicht vorhergesagt werden (Mann 1997). Aus diesem Grund lässt
sich nicht endgültig entscheiden, ob der Nationalstaat erhalten bleibt oder ob er dem
Untergang geweiht ist. Die Transformationalisten gehen vielmehr davon aus, dass der
Staat durch die Ausweitung des Geltungsbereichs globaler Institutionen und die zuneh-
mende Vernetzung der Welt neu konstituiert und umgeformt wird (Rosenau 1997;
Ruggie 1993).

Doch was heißt „Umformung“? Welche Elemente des Staates verändern sich? Wie
geschieht dies und warum? Die Transformationalisten bleiben hier eine Antwort schul-
dig und verweisen stattdessen auf die Kontingenz dieser Prozesse. Die neo-institutiona-
listische Perspektive bietet dagegen einen Ansatz, der diese Fragen theoretisch wie em-
pirisch angeht. Für den Neo-Institutionalismus ist zwar der globale Kontext die wich-
tigste Determinante für die Struktur und das Handeln des Staates, die Bedeutung des
Staates wird jedoch keineswegs verkannt. Stattdessen geht der Neo-Institutionalismus
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von der Annahme aus, dass sich die Expansion des Staates und die Ausweitung des
Geltungsbereichs globaler Institutionen nicht im Sinne eines Nullsummenspiels aus-
schließen, sondern sich im Gegenteil gegenseitig bedingen und verstärken. Ein zentra-
ler Begriff in diesem Zusammenhang ist der Begriff der „Weltgesellschaft“ (world pol-
ity), verstanden als umfassende kulturelle und politische Ordnung.7 Nicht die Intensi-
vierung transnationaler Kapitalströme oder die Zunahme der internationalen Migration
sind aus dieser Sicht das zentrale Merkmal der Globalisierung, sondern die Herausbil-
dung einer Weltgesellschaft und ihre zunehmende Verflechtung mit den Nationalstaa-
ten. Die damit verbundene globale Kultur hat ihren Ursprung in der modernen westli-
chen Kultur, die instrumentelles und zielgerichtetes Handeln belohnt und Gesellschaft
wie Individuum als Mittel zur Erreichung gemeinsamer gesellschaftlicher Ziele (Fort-
schritt, Gerechtigkeit und Gleichheit) begreift. Im Zuge dieses Rationalisierungsprozes-
ses wird jenen Einheiten, die als Mittel definiert werden, ein ontologischer Status zuge-
schrieben. D.h. mit fortschreitender Rationalisierung entwickelt sich eine immer allge-
meinere und gleichzeitig präzisere Konzeption von Individuum und Staat (Meyer et al.
1987).

Der oben beschriebene Prozess hat im Verlaufe der Zeit einen immer allgemeineren
Charakter angenommen und wirkt heute weltweit. Er erfasst immer mehr National-
staaten, die untereinander immer engere Beziehungen aufbauen. Die Herausbildung ei-
ner globalen Infrastruktur in Form von internationalen Organisationen unterschied-
lichster Art geht einher mit einer Ausweitung der Güter- und Informationsströme und
einer zunehmenden Rationalisierung. Diese Art von Weltkultur ist ein historisches
Phänomen und für die Moderne einzigartig. Ihren Höhepunkt erreicht sie nach dem
Zweiten Weltkrieg. Es entsteht eine eng verflochtene und rationalisierte Struktur mit
standardisierten Einheiten, die alle auf ähnliche Weise organisiert sind. Diese Einheiten
haben alle dieselbe politische Form – den Nationalstaat – und bekommen folglich den
gleichen (ontologischen) Status zugewiesen, und sie alle definieren ihre Mitglieder als
Staatsbürger, d.h. als Individuen, die über einen Satz von standardisierten Rechten und
Pflichten verfügen. D.h. das gegenwärtige globale System reguliert nicht nur den Han-
del und militärische Konflikte, sondern es hat auch Regeln ausgebildet, wie seine Ein-
heiten intern zu organisieren sind.

Insbesondere Boli (1987b) hat gezeigt, dass die Expansion der staatlichen Machtbe-
fugnisse an die Herausbildung der Weltgesellschaft gekoppelt ist, und ähnlich sind
auch die Ausweitung der Bürgerrechte und die Ausdehnung des staatlichen Regulie-
rungsbereichs nicht als ein Gegensatz zu sehen, sondern entwickeln sich Hand in
Hand (Boli 1987a). Die Ausdehnung der Weltkultur (im Sinne, dass mehr und mehr
Bereiche vom Rationalisierungsprozess erfasst und als Mittel zur Erreichung kollektiver
Ziele definiert werden) führt m.a.W. sowohl zur Expansion des Nationalstaats wie
auch zur „Expansion“ des modernen Individuums in der Form des Staatsbürgers. Da-
mit ist gemeint, dass zunehmend mehr Rechte, mehr Pflichten und mehr individuelle
Lebensbereiche rationalisiert und zum Gegenstand politischer Regulierung werden
(Meyer et al. 1997).
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Die „Staatslosigkeit“ der Weltgesellschaft verhindert die Entstehung eines zentralen
Kontroll- und Regulationssystems und führt stattdessen zur Herausbildung einer Viel-
zahl von kulturellen Regeln und Modellen, an denen sich die Nationalstaaten orientie-
ren (Meyer 2000). Diese normativen Modelle werden von Experten entwickelt, von
Verbänden und internationalen Organisationen propagiert, und sie sind festgeschrieben
in internationalen Übereinkommen und hoch rationalisierten „Weltaktionsplänen“
oder „Weltprogrammen“. Zahlen- und umfangmäßig sind sie derart angewachsen, dass
sie heute fast jeden politischen und sozialen Bereich abdecken. Dafür gibt es zahlreiche
Beispiele. Sie reichen von den Praktiken der Kindererziehung (als Teil der Rechte des
Kindes) bis hin zu Datenerhebungssystemen (als Teil der wissenschaftlichen Selbstdar-
stellung und Zielsetzung des Staates), von der Umverteilung häuslicher Aufgaben (als
Teil der Rechte von Frauen) bis hin zu Abfallbeseitigungsmethoden (als Teil der staat-
lichen Verpflichtung zum Umweltschutz).

Während der Staat zwar extern an Macht verliert, weitet er intern seine Machtbe-
fugnisse aus (Meyer 1987; Meyer et al. 1997; Meyer 2000). Immer mehr Bereiche, die
einst als „privat“ betrachtet wurden, werden nun vom Staat reguliert. Am deutlichsten
zeigt sich dies in der Regulierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern,
Männern und Frauen am Arbeitsplatz und zwischen Ehepartnern. In der Folge wurden
neue Begriffe wie „Kindesmissbrauch“, „Vergewaltigung in der Ehe“, „Diskriminierung
am Arbeitsplatz“ und „sexuelle Belästigung“ geschaffen, die alte Praktiken nun als Ver-
gehen interpretieren, die der Staat zu ahnden hat. Der Staat wird damit zum Ziel kol-
lektiven Handelns und in einem zuvor nie gekannten Ausmaß mit der Forderung kon-
frontiert, aktiv zur Lösung dieser sozialen Probleme beizutragen: Mehr Gesetze und
Maßnahmen zu erlassen, Ressourcen bereitzustellen, Expertengremien einzuberufen etc.
Meyer bringt diese Entwicklung auf den Punkt: „Globalization certainly poses new
problems for states, but it also strengthen the world-cultural principle that nation-
states are the primary actor charged with identifying and managing those problems on
behalf of their societies ... the modern state may have less autonomy than earlier but it
clearly has more to do than earlier as well, and most states are capable of doing more
now than they have been before“ (Meyer et al. 1997: 157)

Die neo-institutionalistische Konzeptualisierung des Staates eröffnet eine neue Sicht
auf die Auswirkungen der Globalisierung für Frauen. Ein wichtiger Bestandteil der
Weltkultur sind die Menschenrechte (Donnelly 1998; Forsythe 1991). Seit ihrer ersten
Formulierung in der UN-Charta haben sie an Umfang und Inhalten stetig zugenom-
men.  Mehr  und  mehr  Rechte  werden  als  Menschenrechte  definiert,  und  mehr  und
mehr Gruppen können Anspruch auf diese Rechte erheben. Frauen stehen auf dieser
Liste weit oben. Der Wandel von einer sehr restriktiven Auffassung von Frauenrech-
ten, wie sie in den 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts dominierte, hin zu einem
sehr viel stärker elaborierten, detaillierten und rationalisierten Konzept macht dieses
deutlich (Berkovitch 1999b; Ramirez in diesem Band). Während Frauenrechte heute
zu einem selbstverständlichen Programmpunkt internationaler Organisationen gewor-
den sind, erschien es vor dem Zweiten Weltkrieg nicht angemessen, Themen dieser
Art auf die Tagesordnung zu setzen. Obwohl sich bereits die damaligen Frauenorgani-
sationen stark darum bemühten, ist es ihnen nicht gelungen, die internationalen Orga-
nisationen wie etwa den Völkerbund oder die Internationale Arbeitsorganisation (ILO)
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dazu zu bewegen, Frauenthemen zu einem Programmpunkt zu machen. Die Forderung
wurde abgewehrt mit der Begründung, dass dieses Thema nicht zu ihrem Aufgabenbe-
reich gehöre (Berkovitch 1999a). Der Unterschied zwischen damals und heute macht
deutlich, dass die drei genannten Expansionsprozesse – der Weltgesellschaft, des Natio-
nalstaates und des Individuums – einander nicht widersprechen, sondern sich gegensei-
tig bedingen.

Die Expansion des staatlichen Zuständigkeitsbereichs zeigt sich auch an der Zunah-
me staatlicher Institutionen. Ein konkretes Beispiel ist die Einrichtung staatlicher
Gleichstellungsorgane. Vor dem Zweiten Weltkrieg verfügten nur eine Handvoll Staa-
ten über administrative Einheiten, die sich speziell um Frauenfragen kümmerten. In
der Regel gehörten diese Einheiten dem Arbeitsministerium an und befassten sich vor
allem mit Arbeitsschutzrechten für erwerbstätige Frauen. In den 1960er Jahren und
verstärkt in den 1970er Jahren und danach wurde ein neuer Typus von Institutionen
geschaffen, es entwickelte sich eine Art „nationale Maschinerie für die Förderung von
Frauen“. Diese „Maschinerie“ etablierte sich in Form von Kommissionen und Komi-
tees, beratenden Gremien und Räten. Anfang der 1990er Jahre verfügten bereits 112
Länder über irgendeine Form staatlicher Gleichstellungsorgane, und 36 Länder hatten
sogar eigenständige Frauenministerien.8

Die Ähnlichkeit dieser Entwicklung und die Tatsache, dass sich die Länder auf an-
deren Dimensionen massiv unterscheiden, legt die Vermutung nahe, dass für diesen
Prozess globale Faktoren verantwortlich sind. Meiner Ansicht nach ist die weltweite
Etablierung von Gleichstellungsorganen das Ergebnis einer massiven globalen Kampa-
gne, die in den 1970er Jahren als Teil einer größeren Aktion zur Durchsetzung von
Frauenrechten lanciert wurde. Seit 1975 haben die Kommission für die Rechtsstellung
der Frau, der Wirtschafts- und Sozialrat und die Generalversammlung der Vereinten
Nationen häufig und ausführlich auf die Bedeutung solcher Einrichtungen hingewie-
sen.9 Die Hilfe umfasste nicht nur detaillierte Anleitungen, wie solche Institutionen
aufzubauen sind, sondern es wurden auch beträchtliche finanzielle Mittel zur Verfü-
gung gestellt. Diese Bemühungen hatten Erfolg: Heute gelten Gleichstellungsinstitutio-
nen als unverzichtbarer Bestandteil der staatlichen Bemühungen für eine Verbesserung
der Situation der Frauen.10

Damit Gleichstellungsorgane eingerichtet wurden, mussten drei Bedingungen er-
füllt sein: Die Feststellung, dass eine bestimmte Situation existiert (Ungleichheit), ihre
Definition als unerwünschter Zustand (Benachteiligung) und die Vorstellung einer Lö-
sung (staatliches Handeln). Alle drei Bedingungen müssen als „Paket“ akzeptiert sein,
damit der Staat aktiv werden kann. Auf der analytischen Ebene sollten sie jedoch aus-
einandergehalten werden. Nur dann wird die ideologische Arbeit erkennbar, die not-
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8 Für eine detaillierte Auflistung der Länder, Institutionen und Datenquellen vgl. Berkovitch
(1994).

9 Das Thema wurde von diesen Organisationen praktisch jedes Jahr auf die Tagesordnung ge-
setzt.

10 Dies heißt natürlich nicht, dass die Gleichstellungsorgane auch in jedem Land über gleich viel
Ressourcen und Machtbefugnisse verfügen. Studien zeigen, dass dies nicht der Fall ist (Stetson
und Mazur 1995). Um die nationalen Unterschiede zu verstehen, muss man die speziellen Be-
dingungen in den einzelnen Ländern berücksichtigen. Mein Argument ist jedoch, dass globale
Faktoren dafür verantwortlich waren, dass solche Institutionen überhaupt eingerichtet wurden.



wendig war, um diese drei Bedingungen in kulturelle Annahmen zu verwandeln, die
heute so selbstverständlich sind, dass sie nicht mehr hinterfragt werden. Die selbstver-
ständliche Akzeptanz dieser Doktrinen war die Voraussetzung dafür, dass Gleichstel-
lungsinstitutionen rund um die Welt zu einem Standardelement des staatlichen Insti-
tutionsgefüges wurden.

III. Arbeitnehmerrechte

Der zeitliche Ablauf, d.h. die Tatsache, dass Gleichstellungsorgane zuerst von interna-
tionalen Organisationen propagiert und erst anschließend in den einzelnen Ländern
eingerichtet wurden, legt den Schluss nahe, dass globale Faktoren die treibende Kraft
waren. Im Folgenden untersuche ich einen ähnlichen Trend: die Entwicklung und
Verbreitung von Gleichstellungsgesetzen in der Arbeitswelt. Die anschließende multi-
variate Analyse zeigt, dass für diesen Prozess vor allem exogene Faktoren verantwortlich
waren.

Ramirez (in diesem Band) hat in seinen Untersuchungen eine weltweite Zunahme
der Geschlechtergleichheit in Politik und Bildung nachgewiesen. Ich verwende dieselbe
theoretische Perspektive, um die Entwicklung der Gesetzgebung im Bereich der Fraue-
nerwerbsarbeit zu untersuchen. Diese Gesetze geben Aufschluss darüber, wie der Staat
die Abhängigkeit der Frauen von ihren Ehemännern reguliert. Die Integration der
Frauen in die Arbeitswelt markiert einen massiven Bruch mit traditionellen weiblichen
Rollenmustern. Aus konventioneller Sicht stellt die weibliche Erwerbstätigkeit eine Be-
drohung der etablierten Geschlechterordnung dar, da sie die Frauen von ihren vorran-
gigen Pflichten als Mütter und Ehefrauen wegführt. Wie verbreitet diese Sicht war,
zeigt sich z.B. darin, dass Frauen noch bis vor kurzem in vielen Ländern einen Arbeits-
vertrag nur mit der Zustimmung ihres Ehemannes abschließen konnten oder aber den
Beweis erbringen mussten, dass sich ihre Berufstätigkeit nicht negativ auf die Familie
auswirkt. In diesem Sinne unterminieren die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts aufkommenden Forderungen nach „Recht auf Arbeit“, „gleichen Lohn für gleiche
Arbeit“, „Chancengleichheit“ die traditionelle Unterlegenheit der Frauen in der Ar-
beitswelt wie in der Familie. Auch wenn sie ihn nicht beseitigen, rütteln sie doch an
einem zentralen Pfeiler des Geschlechtersystems: an der wirtschaftlichen Abhängigkeit
der Frauen von ihren Männern.

Die frühe arbeitsrechtliche Gesetzgebung zielte allerdings nicht darauf ab, Frauen
mit Männern gleichzustellen. Geschlechtergleichheit in der Arbeitswelt war kein staat-
lich anerkanntes Ziel. Praktisch alle Gesetze fielen unter die Kategorie der „Arbeits-
schutzgesetzgebung“. Damit sollte eine Beschränkung der Arbeitszeit und ein Verbot
von Tätigkeiten erreicht werden, von denen man annahm, dass sie die physische und
psychische Gesundheit von Frauen gefährden oder mit ihrer Rolle als Hausfrau und
Mutter konfligieren könnten.11 Die ersten Gesetze dieser Art wurden im späten 19.
Jahrhundert verabschiedet und bereits vor dem Ersten Weltkrieg verfügten die meisten
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europäischen Staaten über irgendeine Form von Arbeitsschutzgesetzen.12 Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurden Arbeitsschutzgesetze in das Arbeitsrecht der meisten Län-
dern aufgenommen. Ein von der ILO 1987 veröffentlichter Bericht, der auf Daten aus
148 Ländern beruht, zeigt die weltweite Verbreitung dieses Phänomens (International
Labour Office 1987).

Hinter der Verabschiedung solcher Gesetze standen ganz unterschiedliche Motive:
Es ging um den Schutz von sozial schwachen Gruppen; um die Verhinderung einer
ungewollten Konkurrenz durch Frauen und Kinder, deren Löhne weit unter jenen von
Männern lagen; um die Verbreitung von bürgerlichen Werten unter Frauen und Kin-
dern der Arbeiterklasse mit dem Ziel, sie von der Lohnarbeit fernzuhalten; und es ging
auch darum, die bürgerlichen Ängste von Männern auszuräumen, die ihre Position in-
nerhalb der Familie in Frage gestellt sahen und die Unabhängigkeit der berufstätigen
Frauen fürchteten (Connell 1980; Kessler-Harris 1982; Koven und Michel 1993; Sklar
1993). Aber all diesen verschiedenen Motiven ist die Auffassung gemeinsam, dass der
Staat dafür zuständig ist, die traditionelle Arbeitsteilung zu schützen und zu bewahren.

Seit dem späten 19. Jahrhundert haben Frauengruppen neben der Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und der Verkürzung der Arbeitszeit auch immer wieder Lohn-
gleichheit gefordert. Sie haben in diesem Zusammenhang mehrfach an den Völker-
bund und an die ILO appelliert, sich bei den Regierungen für entsprechende Maßnah-
men einzusetzen (Foner 1980; Miller 1991, 1994; Waggaman 1919).13 Doch die bei-
den Weltorganisationen reagierten nur sehr zögerlich. Im Völkerbund herrschte die
Meinung vor, dass „die Stellung der Frau im wesentlichen eine interne Angelegenheit
von Staaten ist“ (zitiert nach Berkovitch 1999a: 113); und die ILO orientierte sich
zwar am Leitprinzip der „sozialen Gerechtigkeit“ im Sinne eines Ausgleichs der Rechte
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, aber wie ihr Engagement im Bereich der Ar-
beitsschutzgesetzgebung zeigt, waren damit nicht gleiche Arbeitsrechte für Frauen, son-
dern deren „Schutz“ gemeint. Erst 1939 erklärte die ILO die Verbesserung der Situa-
tion von Frauen offiziell zu ihrem Aufgabenbereich und erkannte „die Bedeutung des
Prinzips gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ an (zit. nach Berkovitch 1999a: 116).

Nach dem Zweiten Weltkrieg veränderte sich die Situation dramatisch. Die Verein-
ten Nationen wurden als neue Weltorganisation ins Leben gerufen und erhielten ein
Mandat, das sehr viel umfassender war als das früherer Organisationen. Gleichzeitig er-
weiterte sich auch der Zuständigkeitsbereich der ILO, die nun offiziell auch Aufgaben
übernahm, die früher als rein „interne Angelegenheiten“ des Staates galten. Dazu ge-
hörte insbesondere auch das Verhalten des Staates gegenüber seinen Bürgerinnen und
Bürgern. In diesem Zusammenhang verabschiedeten die Vereinten Nationen, die ILO
und andere Organisationen verschiedene Menschenrechtserklärungen und schufen eine
Reihe von Institutionen mit dem Ziel, deren Einhaltung und Umsetzung zu überwa-
chen (Armstrong 1982; Donnelly 1998; Gibson 1991; Szego-Bokor 1978).
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Durch ihre Einbindung in den Kontext der Menschenrechte bekamen die Begriffe
„Frau“ und „Frauenfragen“ einen neuen Inhalt. Die Vorstellung einer „natürlichen“
Bindung der Frauen an die Familie verlor an Bedeutung und damit verschwand auch
die Grundlage der früheren Auffassung von Frauenrechten. Im Kontext der neuen
Ideologie von „Rechten“ und „Gleichheit“, die in der Nachkriegszeit in den meisten
großen Weltorganisationen Einzug hielt, wurden Frauen nicht mehr als schutzbedürfti-
ge Kategorie, sondern als Individuen definiert, die in alle Bereiche des öffentlichen Le-
bens einbezogen werden sollten, auch in den Arbeitsmarkt. Während Frauen zuvor
stets mit Kindern und Minderjährigen auf eine Stufe gestellt wurden, wurden sie im
neuen Diskurs nun erstmals als „erwachsen“ behandelt und insofern mit Männern
gleichgestellt.

Auch die ILO orientierte ihre Politik an diesen neuen Leitbildern. Bereits in einem
1944 entworfenen Dokument, das die Richtlinien für die Beschäftigungspolitik in der
Nachkriegszeit skizzierte, wurde empfohlen, sich am Prinzip der Geschlechtergleichheit
zu orientieren (International Labour Conference 1944). In den darauf folgenden Jah-
ren verabschiedeten die Vereinten Nationen und die ILO eine Reihe von Gesetzen, in
denen das Prinzip der ökonomischen Rechte der Frauen bestätigt und an die National-
staaten die Forderung gerichtet wurde, Maßnahmen zur Herstellung von Lohngleich-
heit zu ergreifen. Das Gleichheitsprinzip tauchte nun in wichtigen UN-Dokumenten
und in diversen Aktionsprogrammen auf. Im Rahmen dieser globalen Kampagne wur-
de „sozialer Fortschritt“ nicht nur als Notwendigkeit interpretiert, die Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern und die Arbeitsverhältnisse zu reglementieren, sondern auch im
Sinne einer Verbesserung der „Rechte von Frauen“. Diskriminierung wurde einerseits
als Verletzung der „Würde der Frau“ und andererseits als Hindernis für eine zügige
wirtschaftliche Entwicklung interpretiert. Die Kontroversen rund um diese Resolutio-
nen und die Zweifel, die an ihnen geäußert wurden, bezogen sich ausschließlich auf
technische Fragen: Kein Weltforum der Nachkriegszeit hat das Prinzip der Gleichheit
abgelehnt oder die Vorstellung von Frauenrechten zurückgewiesen.

Die veränderte Auffassung von Frauenrechten und die zunehmende Bedeutung glo-
baler Akteure führte 1951 zur Verabschiedung der Equal Remuneration Convention
durch die International Labour Conference. Damit verabschiedete zum ersten Mal eine
wichtige Weltorganisation ein Dokument, in dem es ausschließlich um die Rechte von
Frauen ging, und zwar auf der Basis des Prinzips der Gerechtigkeit und Gleichheit. In
den folgenden Jahren kam es zu einem massiven Anstieg von Aktivitäten in diesem Be-
reich, die alle auf diese Konvention Bezug nahmen. 1958 wurde mit der Employment
(Discrimination) Convention eine Konvention verabschiedet, die sehr viel umfassender
war als ihre Vorgängerin. Wie groß die Legitimität war, die das in beiden Konventio-
nen zum Ausdruck gebrachte Gleichheitsprinzip hatte, lässt sich daran ablesen, dass sie
von allen ILO-Konventionen die höchsten Ratifizierungsraten erreichten. Bis 1985
wurden sie in mehr als 100 Ländern ratifiziert, während die meisten anderen Konven-
tionen von nur etwa 40 Ländern ratifiziert wurden.14 Als Reaktion auf diese globale
Kampagne modifizierten die meisten Nationalstaaten ihre Arbeitschutzgesetze und er-
klärten das Prinzip der Gleichstellung in der Arbeitswelt zu ihrem Aufgabenbereich.
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14 Berechnet auf Grundlage der International Labour Conference 1984.



In den späten 1970er und 1980er Jahren wurden Schutzmaßnahmen zunehmend
problematisiert, indem ihnen „diskriminierende Auswirkungen“ und eine „Beeinträchti-
gung der wirtschaftlichen Entwicklung“ zugeschrieben wurde (International Labour
Office 1987). Und tatsächlich haben viele Länder den Anwendungsbereich von Schutz-
maßnahmen eingeschränkt oder sie sogar gänzlich aufgehoben (International Labour
Conference 1985). Beispiele dafür sind das Nachtarbeitsverbot für Frauen15 und allge-
meine Arbeitszeitbeschränkungen (Überstunden und Länge des Arbeitstages).16 Die Be-
gründung, die in der Chilenischen Gesetzgebung 1976 für die Aufhebung des Nacht-
arbeitsverbots gegeben wird, illustriert, wie sehr sich die Beurteilung von Schutzmaß-
nahmen verändert hat. Darin heißt es, dass das Verbot der Nachtarbeit „die Freiheit
von Frauen zu arbeiten, ungerechtfertigterweise einschränkt und mit den Entwick-
lungszielen des Landes nicht zu vereinbaren ist“ (International Labour Office 1987).

Während die Nationalstaaten von der Vorstellung spezifischer Schutzmaßnahmen
abrückten, begannen sie gleichzeitig, Gesetze zu erlassen, mit denen die Diskriminie-
rung am Arbeitsplatz verboten wurde. 1950 war dies noch ein seltenes Phänomen, nur
sechs Länder hatten entsprechende Gesetze verabschiedet.17 Doch seit dieser Zeit ist
ein steiler und stetiger Anstieg zu verzeichnen, so dass Mitte der 1970er Jahre mehr als
die Hälfte aller Staaten Frauen gleiche ökonomische Rechte zustanden. Angesichts der
Tatsache, dass dieses Prinzip relativ neu ist, erstaunt es um so mehr, dass 1986 bereits
66 Prozent der Länder (112 von 169) es in ihrer nationalen Gesetzgebung verankert
hatten.18 Zählt man die acht Länder hinzu, die das Prinzip nur in ihre Verfassung auf-
nahmen, und neun weitere, die geschlechtsunspezifische Gesetze zur Lohngleichheit
verabschiedet haben, so steigt der Prozentsatz auf 76 Prozent (129 Länder).19

In den meisten Ländern ist die Entwicklung der Gesetzgebung sehr ähnlich verlau-
fen. Zunächst, in den 1960er und 1970er Jahren, blieben die Gesetze auf Lohnfragen
beschränkt und das Prinzip der Lohngleichheit wurde relativ eng als „gleicher Lohn für
gleiche Arbeit“ ausgelegt. Im Verlaufe der Zeit wurde die Gesetze jedoch in vielen Fäl-
len in zwei Richtungen erweitert: Das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ wurde
durch das Prinzip „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ ersetzt, und der Begriff der
Diskriminierung, der vorher auf Lohnfragen beschränkt war, wurde nun auf einen wei-
ten Bereich von Arbeitsbedingungen ausgedehnt. Die entsprechenden Gesetze firmier-
ten nun unter dem Titel „Chancengleichheit“. Entscheidend jedoch ist, dass diese Ent-
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15 Barbados, Chile, Kanada, Guyana, Irland, Israel, Neuseeland, Spanien und Surinam.
16 USA, Großbritannien, Bahamas, Guyana, Irland und Surinam.
17 Die UdSSR verabschiedeten ein entsprechendes Gesetz 1918, Kuba, Kolumbien, Venezuela,

Costa Rica und Korea folgten in den 1930er Jahren.
18 Während des Zweiten Weltkriegs institutionalisierten Australien und Großbritannien das

Prinzip des gleichen Lohns für gleiche Arbeit entweder in Kriegsverordnungen oder in kollekti-
ven Übereinkünften. In den Vereinigten Staaten und in Kanada wurde dieses Prinzip von den
nationalen Kriegsarbeitsgremien verwendet, um Streitigkeiten über Frauenlöhne beizulegen
und, wo nötig, Durchschnittslöhne für Frauen festzusetzen (International Labour Conference
1944). Das waren allerdings nur Notstandsmaßnahmen, die nach dem Krieg wieder ver-
schwanden.

19 In einigen Fällen wurde das Prinzip des gleichen Lohns für gleiche Arbeit zunächst nur in kol-
lektiven Arbeitsvereinbarungen verankert und erst später in die staatliche Gesetzgebung aufge-
nommen und dadurch auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in allen Sektoren ausge-
weitet (z.B. in Österreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Italien und Norwegen).



wicklung nicht auf einige wenige Länder begrenzt war, sondern ein weltweites Phäno-
men darstellte.

IV. Multivariate Analyse der Verabschiedung von Gesetzen zur Lohngleichheit

Welche Faktoren sind nun für dieses Muster verantwortlich? Ich präsentiere im Fol-
genden Ergebnisse einer multivariaten Analyse, die auf Daten aus den Jahren 1950–
1990 beruht und zeigt, dass das Muster und der zeitliche Verlauf der Verabschiedung
von Lohngleichheitsgesetzen tatsächlich durch globale Faktoren beeinflusst ist. Die
Auswertung dieser international vergleichenden Längsschnittsdaten erfolgte in Form ei-
ner Ereignisanalyse. Dieses Verfahren erlaubt, die Verabschiedung dieser Gesetze als ei-
nen dynamischen, sich über die Zeit hinweg wandelnden Prozess zu analysieren.20

Im Folgenden stelle ich verschiedene, in der Literatur diskutierte Erklärungsvarian-
ten und die dazugehörigen Indikatoren vor. Zunächst diskutiere ich Erklärungen, die
interne Merkmale der Länder in den Vordergrund stellen, wobei ich hier zwischen so-
zioökonomischen (vor allem Modernisierungsgrad) und politischen Faktoren (vor allem
Regierungsformen, Staats- und Machtstrukturen) unterscheide. Anschließend führe ich
Indikatoren ein, die im Rahmen des neo-institutionalistischen Ansatzes verwendet wer-
den und sich auf die globale Ebene und den Grad der Integration der Länder in die
Weltgesellschaft beziehen.

1. Nationale Ebene: endogene Variablen

a) Aus modernisierungstheoretischer Sicht erlangen Frauen Rechte, sobald ein Land
eine bestimmte Stufe der sozio-ökonomischen Entwicklung erreicht hat. Dahinter steht
die Annahme, dass wirtschaftliche Entwicklung zu einer Erosion traditioneller sozialer
Institutionen führt und sich folglich mit zunehmender Entwicklung und wachsendem
Wohlstand auch das Geschlechtersystem verändern wird. Wie in der Literatur üblich,
wird der Modernisierungsgrad anhand des Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (BIP) ge-
messen.21

b) Für politische Erklärungen sind die Stärke des Staates und die Einflussmöglichkeiten
von politischen Gruppierungen die zentralen Faktoren, um staatliches Handeln und
damit auch staatliche Gleichstellungsmaßnahmen zu erklären.
1. Staatliche Macht: Gemäß dieser Sicht neigen starke Staaten auf Grund ihrer fiskali-

schen Macht und ihrer Kontrolle der Wirtschaftsprozesse dazu, ihre Zuständigkeit
auf immer mehr Bereiche auszudehnen. Daraus folgt, dass starke Staaten die Ten-
denz haben, in Arbeitsbeziehungen einzugreifen und die Kriterien festzulegen, nach
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20 Zur Methodik der Ereignisanalyse vgl. Tuma und Hannan (1984).
21 Quelle: Penn World Tables, zusammengestellt in Stanford, Nation3 data set. Jährlich erhobe-

ne Daten.



denen Arbeitnehmergruppen entlohnt werden. Die Macht des Staates wird anhand
des Staatsanteils am Bruttoinlandsprodukt gemessen.22

2. Politische Macht von Frauen: In Übereinstimmung mit Ansätzen, die Politik als ei-
nen Wettbewerb zwischen verschiedenen Gruppen verstehen, begreifen bottom up-
Erklärungen die nationale Gesetzgebung als Ergebnis des Einflusses politischer In-
teressengruppen auf die gesetzgeberischen Instanzen. Die politische Macht von
Frauen wird anhand ihres Anteils an Sitzen in nationalen Parlamenten oder ver-
gleichbaren Gremien gemessen.23

3. Demokratie: Die Gewährung gleicher ökonomischer Rechte kann auch eine Funk-
tion des Demokratisierungsgrades sein. Der Demokratisierungsgrad wird über einen
Index gemessen, der das Vorhandensein von Institutionen und Verfahren der Bür-
gerbeteiligung, das Ausmaß der Kontrolle der Exekutivgewalt sowie die Garantie
bürgerlicher Freiheiten zusammenfasst.24

2. Weltgesellschaftliche Ebene: exogene Variablen

a) Abhängigkeit: Für politökonomische Ansätze stehen die wirtschaftlichen Austausch-
verhältnisse zwischen den einzelnen Ländern im Vordergrund. Sie bilden die Grundla-
ge für die internationale Machtstruktur, innerhalb derer die Nationalstaaten operieren.
Aus dieser Sicht ergeben sich das wirtschaftliche Wachstum und die interne Struktur
eines Landes aus seiner Position innerhalb dieser globalen polit-ökonomischen Struktur
sowie aus seiner Verflechtung mit anderen Ländern. Dieser Argumentation zufolge
führen ökonomische Integration und Abhängigkeit auch zu einer Öffnung in anderen
Bereichen. Ein Indikator für die wirtschaftliche Abhängigkeit eines Landes von inter-
nationalen Wirtschaftsbeziehungen ist der Anteil des Export/Import-Verhältnisses am
realen Bruttoinlandsprodukt.25

b) Diffusionsprozess: Globale Einflüsse können auch die Form eines Diffusionsprozesses
annehmen. Diffusion bedeutet, dass, sobald eine kritische Zahl von Ländern ein be-
stimmtes Merkmal übernommen hat, es zu einem Modell wird, an dem sich die ande-
ren Länder orientieren. Der Diffusionsprozess selbst lässt sich als „epidemischer“ Pro-
zess einfacher Nachahmung begreifen. Die „Ansteckungsrate“ wird über eine „Dichte“-
Variable gemessen, d.h. über den prozentualen Anteil der Staaten, die ein Lohngleich-
heitsgesetz ein Jahr vor dem betreffenden Land verabschiedet haben.26

c) Einfluss der historischen Epoche: Wie ich weiter oben ausgeführt habe, hat sich die
ILO seit den späten 1950er Jahren aktiv für Frauenrechte eingesetzt. Die zweite ILO
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22 Quelle: Penn World Tables, zusammengestellt in Stanford, NATION3 Data set. Jährlich er-
hobene Daten.

23 Quelle: Inter Parliamentary Union 1991, Jahresdaten.
24 Quelle: Polity Persistence and Change Data, Gurr et al. 1990, zusammengestellt in Stanford,

NATION3 Data set. Daten in 5-jährigen Intervallen erhoben.
25 Quelle: Penn World Tables, zusammengestellt in Stanford, NATION3 Data set. J?hrlich erho-

bene Daten.
26 Größere Zeitabstände führten zu ähnlichen Resultaten.



Konvention, die von einer großen Mehrheit der Staaten ratifiziert wurde, wurde 1958
verabschiedet. In die multivariate Analyse wird deshalb die Zeit vor oder nach 1960 als
Dummy-Variable eingeführt.

3. Institutionelle und kulturelle Integration in die Weltgesellschaft:
Verknüpfungsvariablen

Diffusions- und Phasenargumente gehen implizit davon aus, dass globale Faktoren im-
mer auf dieselbe Weise auf die einzelnen Länder einwirken. Faktisch sind jedoch nicht
alle Staaten in der gleichen Weise in die Weltgesellschaft eingebunden. D.h. nicht alle
Länder sind in gleichem Maße von globalen Ereignissen betroffen oder ähnlichem in-
ternationalem Druck ausgesetzt. Wie sehr ein Land durch globale Modelle und Nor-
men beeinflusst wird, ist abhängig von seiner Beziehung zu den organisationalen Trä-
gern dieser Normen. Die Teilnahme eines Landes an internationalen Organisationen
und deren Aktivitäten ist ein wichtiger Mechanismus, über den Ideen und Modelle,
die auf globaler Ebene propagiert werden, in die einzelnen Länder diffundiert werden.
Ich gehe davon aus, dass für die hier interessierende Fragestellung vor allem die Mit-
gliedschaft in den Vereinten Nationen und in internationalen Frauenorganisationen re-
levant ist.

a) Mitgliedschaft in Organisationen der Vereinten Nationen: Die Vereinten Nationen
und die ihnen angeschlossenen Organisationen spielen eine entscheidende Rolle in der
Weltgesellschaft. Menschen- und Frauenrechte wurden erstmals im Kontext der Ver-
einten Nationen zu einem globalen Thema gemacht und später auch von den ihr ange-
schlossenen Organisationen übernommen. Daher ist zu erwarten, dass die Mitglied-
schaft eines Staates im UN-System die Wahrscheinlichkeit erhöht, den Normen ent-
sprechend zu handeln und Frauenrechte zu garantieren.27

b) Mitgliedschaft in internationalen nichtstaatlichen Frauenorganisationen (Frauen-IN-
GOs): Internationale Frauenorganisationen haben sich von Beginn an darum bemüht,
Frauenthemen in internationalen Regierungsorganisationen Gehör zu verschaffen. In-
ternationale Treffen dienten als Foren, in denen neue Ideen formuliert wurden, die
später weltweit in die einzelnen Länder diffundiert wurden. Ich betrachte deshalb die
Anzahl von internationalen nicht-staatlichen Frauenorganisationen in einem Land als
einen weiteren Indikator für die Integration eines Staates in die Weltgesellschaft.28
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27 Quelle: Everyman’s United Nations, verschiedene Jahrgänge, zusammengestellt von Bradley
(1994).

Die folgenden UN-Organisationen wurden berücksichtigt: ILO, UNESCO, Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisation, Internationale Zivilluftfahrtorganisation, IMF, International
Bank, WHO, Internationale Flüchtlingsorganisation, Internationale Fernmeldeunion, Welt-
postverein, Welthandelsorganisation, Weltorganisation für Meteorologie, Internationale See-
schifffahrtsorganisation, Internationale Atomenergieorganisation, Internationale Entwick-
lungsorganisation, Internationale Finanzkorporation, Weltorganisation für Geistiges Eigen-
tum, Internationaler Agrarentwicklungsfond.

28 Quelle: Union of International Associations 1950–1990, 10-Jahres-Intervalle, interpoliert.



c) Ratifikation: Ideen, Prinzipien und Modelle, die sich auf globaler Ebene erfolgreich
durchsetzen konnten, werden in internationalen Dokumenten kodifiziert, um dann
von den Nationalstaaten ratifiziert zu werden. Mit der Ratifikation einer Konvention
bekunden Staaten, dass sie die in ihr festgelegten Richtlinien akzeptieren und dadurch
ihre Mitgliedschaft in der globalen Gemeinschaft bestätigen. Die ILO und die Verein-
ten Nationen haben insgesamt acht Konventionen verabschiedet, die Frauenrechte be-
treffen.29 Alle acht Konventionen vertreten das Prinzip der Gleichheit und setzen sich
für eine gleichberechtigte Sicht der Geschlechterbeziehungen ein. Um die kulturelle In-
tegration in die Weltgesellschaft zu messen, wurde ein kumulativer Ratifikationsindex
dieser acht Konventionen gebildet.30

V. Ergebnisse und Diskussion

Tabelle 1 enthält die Ergebnisse der Ereignisanalyse. In einem ersten Schritt habe ich
mit einem Modell gerechnet, das nur endogene Variablen enthält. Modell 1 zeigt, dass
sowohl der Entwicklungsgrad (gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf) wie auch
die staatliche Macht einen signifikant positiven Einfluss auf die Bereitschaft eines Lan-
des haben, Lohngleichheitsgesetze zu verabschieden. Die politische Macht der Frauen
(gemessen an ihren Sitzen in den nationalen Parlamenten) hat dagegen keinen signifi-
kanten Effekt. Der Demokratisierungsgrad hat erstaunlicherweise einen negativen Ein-
fluss, die Beziehung ist allerdings nicht signifikant. Das zweite Modell überprüft den
Einfluss globaler Faktoren auf die Verabschiedung von Lohngleichheitsgesetzen. Die
Resultate zeigen, dass die Ratifikationsrate und die historische Epoche positive und si-
gnifikante Effekte haben. Die institutionelle Einbindung in die Weltgesellschaft (Mit-
gliedschaft im UN-System und internationale nicht-staatliche Frauenorganisationen)
hat einen positiven, jedoch nicht signifikanten Einfluss. Das Gleiche gilt für die öko-
nomische Abhängigkeit. Auch die Diffusionsvariable hat in diesem Modell keinen si-
gnifikanten Effekt.

Das dritte Modell enthält beide Variablengruppen. Dies erlaubt, die relative Bedeu-
tung von endogenen und exogenen Faktoren zu vergleichen und zu überprüfen, ob sie
auch bei Kontrolle der jeweils anderen Variablengruppe einen Einfluss haben. Die Er-
gebnisse zeigen, dass die endogenen Variablen nun keinen signifikanten Einfluss mehr
haben. Sobald die externen Faktoren kontrolliert werden, haben weder der Entwick-
lungsgrad noch die staatliche Macht einen signifikanten Effekt auf die Bereitschaft ei-
nes Landes, Lohngleichheitsgesetze zu verabschieden. Entgegen gängiger Vorstellungen
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29 Diese Konventionen sind: Equal Remuneration Convention (1952); Convention on the Politi-
cal Rights of Women (1953); Convention on the Nationality of Married Women (1953); Dis-
crimination (Employment and Occupation) Convention (1958); Convention on Consent to
Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriage (1962); International
Convenant on Civil and Political Rights (1966); International Convenant on Economic, Social
and Cultural Rights (1966); Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination
Against Women (1979).

30 Quelle: International Labour Office 1992, Multilateral Treaties deposited with the Secretary-Ge-
neral, 1992, ST/LEG/SER:E/11. Allen Konventionen gleich viel Gewicht beizumessen, ist al-
lerdings nicht unproblematisch, vgl. dazu Bradley (1994).



sind es also nicht nur starke Staaten und hoch entwickelte Länder, in denen sich Frau-
enrechte entfalten können. Die Ratifikationsrate und die historische Epoche haben da-
gegen nach wie vor einen signifikanten Einfluss. Dies gilt auch für die ökonomische
Abhängigkeit und die Mitgliedschaft in internationalen Frauenorganisationen. Die Be-
funde zeigen, dass die nationale Bereitschaft, Lohngleichheitsgesetze zu verabschieden,
weniger durch endogene, sondern eher durch globale Faktoren und die Integration des
Landes in die Weltgesellschaft beeinflusst ist. Dies macht deutlich, dass endogenen
Prozessen und Strukturen nur deshalb ein so großer Einfluss auf die staatliche Politik
zugesprochen werden konnte, weil der externe Kontext in der Regel nicht berücksich-
tigt wurde. Sobald die Staaten in einen weiteren wirtschaftlichen und kulturellen Kon-
text gestellt werden, ist der Einfluss endogener Faktoren nicht mehr relevant.

Die Ergebnisse stehen auch im Einklang mit den wenigen Studien, in denen die
Auswirkungen wirtschaftlicher Offenheit auf die staatliche Politik untersucht wurden
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Tabelle 1: Maximum Likelihood Koeffizienten für die Verabschiedung von Lohngleich-
heitsgesetzen 1950–19901

Variablen Modell 1 Modell 2 Modell 3

Endogene
Variablen

Entwicklungsgrad
(BIP/Kopf)

.282**
(.130)

–.069
(.199)

Staatliche Macht
(Staatsanteil am BIP)

.019*
(.011)

.008
(.016)

Macht von Frauen
(% Frauen im Parlament)

.003
(.021)

–.023
(.026)

Demokratie –.033
(.031)

–.052
(.042)

Exogene
Variablen

Ökonomische Abhängigkeit
(Anteil Import/Export am BIP)

.005
(.004)

.008*
(.005)

Diffusionsgrad
(„Dichte“)

–.003
(.005)

–.005
(.007)

Historische Epoche
(vor/nach 1960)

1.284**
(.510)

1.12**
(.520)

Mitgliedschaft im UN-System .007
(.053)

.002
(.054)

Mitgliedschaft in internationalen Frauenor-
ganisationen

.008
(.011)

.028*
(.016)

Ratifizierung von „Frauenkonventionen“ .134**
(.065)

.175**
(.076)

Konstante –5.304***
(.862)

–4.728***
(.492)

–4.283***
(1.205)

χ² 9.17* 27.21** 30.80***

Freiheitsgrade 4 6 10

* p < .1, ** p < .05, *** p < .01; Standardabweichung in Klammern.

1 Für alle Modelle beträgt die absolute Anzahl der Länder 107, die Anzahl der Ereignisse beträgt
1864.



(z.B. Cameroon 1978; Pampel und Williamson 1989).31 Zwei Variablen bezogen sich
auf das Umfeld eines Landes zum Zeitpunkt der Verabschiedung eines Lohngleich-
heitsgesetzes: die Dichte, d.h. der Anteil von Ländern, die in vorangegangenen Jahren
Lohngleichheitsgesetze verabschiedet hatten, und die historische Epoche, in der das
Gesetz erlassen wurde. In Übereinstimmung mit meinen Resultaten wiesen Ramirez,
Soysal und Shanahan (1997) nach, dass die historische Epoche und nicht allein die
Dichte für den Zugang der Frauen zum Wahlrecht entscheidend war. Für unseren Zu-
sammenhang bedeutet dies, dass die Verabschiedung von „Frauengesetzen“ nicht wie
ein einfacher Imitationsprozess verläuft. Vielmehr scheint es so zu sein, dass die Bereit-
schaft der Staaten, solche Gesetze zu erlassen, abhängig ist von der historischen Phase
und ihrer Integration in die Weltgesellschaft. Darauf weisen jedenfalls die Ergebnisse
zum Einfluss der historischen Epoche, der Mitgliedschaft in internationalen Organisa-
tionen und der Ratifikation von Frauenkonventionen hin.

Auch die Mitgliedschaft in internationalen Frauenorganisationen zeigte einen signi-
fikanten Effekt. Wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe (Berkovitch 1999a), besitzen
immer mehr Frauenorganisationen einen offiziellen Status innerhalb der Vereinten Na-
tionen und ihrer Sonderorganisationen. Frauenorganisationen werden weltweit von
UN-Organisationen initiiert, unterstützt und finanziert. Alle diese Befunde weisen auf
eine zunehmende Kohärenz und Konsolidierung der Weltgesellschaft hin. Damit
wächst auch der normative Druck auf die einzelnen Länder, die hoch autoritativen
Verhaltenskripte, in denen Frauenrechte direkt mit dem Wohl des Landes verknüpft
werden, zu befolgen.

Zusammenfassend zeigt die multivariate Analyse, dass endogene Faktoren an Ge-
wicht verlieren, sobald man den Grad der staatlichen Integration in die Weltgesell-
schaft berücksichtigt. Unabhängig von ihren internen Merkmalen sind alle Staaten in
dem Maße, in dem sie in die Weltgesellschaft eingebunden sind, einem globalen nor-
mativen Druck ausgesetzt.

VI. Abschließende Bemerkungen

Wie lässt sich die weltweite Zunahme nationaler Gesetze zur Gleichstellung der Frauen
in der Arbeitswelt verstehen? Ich habe in diesem Aufsatz die These vertreten, dass man
dazu ein analytisches Instrumentarium benötigt, das den Globalisierungsprozess nicht
nur rein ökonomisch als weltweite Bewegung von Menschen und Kapital fasst, son-
dern ihn auf die Herausbildung einer Weltgesellschaft bezieht, die über genügend nor-
mative Autorität verfügt, den Nationalstaaten bestimmte Verhaltensregeln gegenüber
ihren Bürgern aufzuerlegen. Im Gegensatz zu konventionellen Globalisierungstheorien,
an denen sich auch der Großteil der feministischen Forschung orientiert, gehe ich da-
von aus, dass Globalisierung nicht zu einem Verschwinden, sondern zu einer Umge-
staltung des Nationalstaates führt, mit weitreichenden Konsequenzen für Frauen.
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31 Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass diese Variable die Verflechtung zwischen Staaten
misst. Sie ist insofern von den anderen Verknüpfungsvariablen zu unterscheiden, die sich auf
die Integration in ein globales System von supranationalen Organisationen beziehen.



Die Ausweitung der Weltgesellschaft hat zwar die Autonomie des Nationalstaates
verringert, gleichzeitig aber auch zu dessen Expansion beigetragen. Immer mehr gesell-
schaftliche Bereiche werden vom Staat reguliert und seiner Logik unterworfen. Dazu
gehören auch die Geschlechterbeziehungen, wie die Ausweitung der Frauenrechte in
den letzten Jahrzehnten zeigt. Die Weltgesellschaft und globale kulturelle Modelle be-
einflussen die staatliche Gleichstellungspolitik und haben weltweit viele Regierungen
dazu veranlasst, Frauenanliegen auf ihre politische Agenda zu setzen. Ich habe mich in
diesem Beitrag auf die Weltgesellschaft als Quelle der normativen Modelle konzen-
triert, die dann von den Staaten übernommen werden. Um zu verstehen, wie diese
Modelle praktisch umgesetzt werden und wie sie das Leben der Frauen konkret beein-
flussen, müssen natürlich auch die lokalen Bedingungen berücksichtigt werden. Letzt-
lich ist es die Interaktion zwischen globalen und lokalen Prozessen und Strukturen, die
die konkrete Implementation globaler normativer Regeln bestimmt.

Es geht hier nicht darum zu behaupten, dass die Weltkultur notwendigerweise die
beste Hüterin der Interessen von Frauen ist oder dass Staaten zum Feminismus bekehrt
worden seien. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass die hier beschriebenen Prozes-
se automatisch das Patriarchat zum Verschwinden bringen und die Welt in einen frau-
enfreundlichen Ort verwandeln. Doch eine Welt, in der Gleichberechtigung auf die
globale und nationale Tagesordnung gesetzt wird, in der Weltorganisationen einfluss-
reicher sind als jemals zuvor und in der die meisten Länder Gleichstellungsgesetze ver-
abschiedet und administrative Strukturen zu ihrer Umsetzung geschaffen haben, ist
eine Welt, in der sich die Handlungsmöglichkeiten von Frauen drastisch erweitert ha-
ben. Diese neue Welt prägt die Art und Weise, wie sich Frauen organisieren, sie beein-
flusst ihre Opportunitätsstrukturen und sie offeriert ihnen ein hoch legitimiertes dis-
kursives Instrumentarium, mit dem sie ihren Forderungen sowohl national wie auch
international Gehör verschaffen können.
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GLEICHBERECHTIGUNG ZWISCHEN GLOBALEN NORMEN
UND LOKALEN KONTEXTEN: DEUTSCHLAND, SCHWEIZ,

MAROKKO UND SYRIEN IM VERGLEICH

Bettina Heintz, Dagmar Müller und Heike Roggenthin

Gleichberechtigung zwischen globalen Normen und lokalen Kontexten
Zusammenfassung: In den letzten fünf Jahrzehnten ist jenseits der Nationalstaaten eine neue welt-
gesellschaftliche Ordnungsebene entstanden, die in zunehmendem Maße auf die einzelnen Länder
einwirkt. Ein wesentlicher Bestandteil des globalen Normengefüges ist das Prinzip der Gleichbe-
rechtigung. Theoretisch schließt der Beitrag an den neo-institutionalistischen Weltgesellschaftsan-
satz an, er geht jedoch über diesen Ansatz hinaus, indem der „lokalen Kontextualisierung“ globaler
Normen ein größeres Gewicht zugemessen wird. In einem ersten Abschnitt wird der theoretische
Rahmen skizziert, auf den wir uns beziehen. Anschließend beschreiben wir, wie sich der globale
Gleichberechtigungsdiskurs seit dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat und diskutieren einige
Gründe, weshalb sich Gleichberechtigung dauerhaft als weltpolitisches Thema etablieren konnte.
In einem dritten Abschnitt wird am Beispiel des Familienrechts in vier Ländern – Deutschland,
Schweiz, Marokko und Syrien – gezeigt, wie globale Normen und nationale Rahmenbedingungen
zusammenwirken. Insgesamt fordert der Beitrag dazu auf, soziale Prozesse und Konstellationen
vermehrt im „Spiegel der Weltgesellschaft“ zu betrachten.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen hat die Soziologie bislang keine Begrifflichkeit für
die Analyse der Ordnungsstrukturen entwickelt, die sich jenseits der Nationalstaaten
auf globalem Niveau herausgebildet haben. Im Gegensatz zu anderen Disziplinen, die
der internationalen Ebene durch die Etablierung entsprechender Spezialgebiete Rech-
nung getragen haben (Internationales Recht, Internationale Beziehungen etc.), ist die
Soziologie auf die nationale Ebene fixiert, sowohl was den Untersuchungsgegenstand
wie auch die Erklärungsebene anbelangt. Die methodische Regel scheint nach wie vor
die zu sein, „Nationales mit Nationalem“ zu erklären.

Es gibt jedoch gute – theoretische wie empirische – Gründe für die Annahme, dass
eine binnenorientierte Sichtweise nicht (mehr) ausreicht und viele nationale, aber auch
lokale Phänomene durch globale Ordnungsmuster beeinflusst sind. Der Begriff der
„Globalisierung“, der etwas verzögert, dafür aber mit umso größerem Enthusiasmus in
die Soziologie importiert wurde, trägt diesem Umstand nur bedingt Rechnung. Im so-
ziologischen Verständnis meint Globalisierung einen Prozess der De-Kontextualisierung
oder, um den Begriff von Anthony Giddens zu benutzen, einer zunehmenden „raum-
zeitlichen Abstandvergrößerung“ (Giddens 1995: 84ff.) mit der Folge einer wachsen-
den Verflechtung räumlich geschiedener Ereignisse.1 Die Diagnose einer zunehmenden

1 Es gibt natürlich noch andere Definitionen von Globalisierung, die eher die ökonomische oder
die kulturelle Dimension in den Mittelpunkt rücken, vgl. als Überblick Therborn (2000).



Interdependenz ist sicher richtig, sie lässt jedoch unterbelichtet, dass sich in den letzten
Jahrzehnten eine eigenständige globale Ebene der Sozialorganisation herausgebildet hat,
die als umfassendstes System auf alle internen Prozesse einwirkt.2 Die wachsende sozia-
le Relevanz dieser neuen „weltgesellschaftlichen“ Ebene macht deutlich, dass die in der
Soziologie oft implizit vollzogene Gleichsetzung von Gesellschaft und Nationalstaat
nicht nur theoretisch problematisch ist (vgl. dazu Luhmann 1997: 145ff.), sondern in
zunehmendem Maße auch empirisch verkürzt ist: Ohne Einbezug der globalen Ebene
sind viele nationale Phänomene nicht mehr zu verstehen.

Im Folgenden soll die Weltgesellschaftsperspektive auf die Frage der geschlechtli-
chen Ungleichheit angewandt werden. In einem ersten Abschnitt werden wir kurz eini-
ge empirische Evidenzen für die hier vertretene Perspektive anführen und im Anschluss
daran den theoretischen Rahmen skizzieren, auf den wir uns beziehen. In einem zwei-
ten Abschnitt beschreiben wir, wie sich der Gleichberechtigungsdiskurs auf der globa-
len Ebene entwickelt hat, und führen einige Gründe dafür an, weshalb sich Gleichbe-
rechtigung dauerhaft als weltpolitisches Thema etablieren konnte. Die neo-institutiona-
listische Weltgesellschaftsforschung hat zwar in verschiedenen Längsschnittstudien ein-
drucksvoll demonstriert, wie sehr exogene Faktoren die Strukturbildung auf nationaler
Ebene beeinflussen, die Frage, auf welche Weise die globalen Vorgaben von den einzel-
nen Ländern integriert, modifiziert und u.U. auch abgewiesen werden, wurde jedoch
kaum thematisiert. In einem dritten Abschnitt werden wir deshalb die „lokale Kon-
textualisierung“ globaler Gleichberechtigungsnormen in den Mittelpunkt rücken und
am Beispiel von vier Ländern untersuchen, inwieweit identische globale Vorgaben kon-
textspezifisch unterschiedlich verarbeitet werden. Wir tun dies am Beispiel der Fami-
liengesetzgebung. Das Hauptkontrastpaar ist Deutschland und Marokko, zu Ver-
gleichszwecken werden wir zusätzlich die Schweiz und Syrien einbeziehen.3

I. Gleichberechtigung im Kontext der Weltgesellschaft:
empirische Evidenzen und theoretische Perspektiven

In den letzten dreißig Jahren hat sich die gesellschaftliche Stellung der Frauen in
Deutschland teilweise erheblich verbessert, und zwar vor allem in jenen Funktionsbe-
reichen, die staatlichen Regulierungen und Interventionen zugänglich sind, d.h. im Bil-
dungs- und Rechtssystem und partiell im öffentlichen Dienst. Diese Entwicklung steht
in einem engen Zusammenhang mit einem gewandelten Verständnis der Anspruchs-
rechte von Frauen: Die Herstellung von Geschlechtergleichheit wird nicht mehr als
spezifisches und gewissermaßen privates Anliegen der Frauen definiert, sondern als ein
gesamtgesellschaftliches Problem, für dessen Lösung der Staat zuständig ist.
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2 Die „Datierung“ der Emergenz einer weltgesellschaftlichen Ebene ist bekanntlich umstritten.
Während Wallerstein (1979) die Entstehung des Weltsystems auf das 16. Jahrhundert datiert,
ist die Weltgesellschaft für Heintz (1982), Meyer et al. (1997a) und, mit Vorbehalten, für
Stichweh (2000c) ein Phänomen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

3 Der vorliegende Aufsatz beruht auf Vorarbeiten zu einem von der DFG geförderten Projekt,
das im Dezember 2001 beginnen wird. Neben den vier Länderstudien sollen auf der Basis ei-
ner Vollerhebung sämtlicher Länder Typen nationaler Gleichstellungsregime identifiziert und
vergleichend untersucht werden.



Interessanterweise ist diese Entwicklung nicht auf Deutschland oder andere westli-
che Industriegesellschaften beschränkt, sondern ein weltweites Phänomen. So war 1996
der Frauenanteil an den Studierenden in Marokko und Syrien mit 42 bzw. 39 Prozent
nur geringfügig kleiner als in Deutschland und in der Schweiz (je 43 Prozent) (UNES-
CO 2000a). Diese Befunde werden in einer Studie von Bradley und Ramirez (1996)
bestätigt, die auf einer Erhebung von 70 Ländern beruht. Aus dieser Untersuchung
geht hervor, dass Frauen in allen Weltregionen von der weltweiten Bildungsexpansion
in den 1960er und 1970er Jahren stärker profitiert haben als Männer, und zwar unab-
hängig von der Kultur und der religiösen Tradition des Landes.

Ein ähnlich weltweiter Trend zeigt sich auch im politischen Bereich. Während
Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts in weniger als 1 Prozent der Länder das Wahl-
recht hatten, stieg die Zahl der Länder mit Frauenwahlrecht im Zuge der Entkoloniali-
sierung rapide an. Heute gibt es nur noch zwei Länder mit parlamentarischen Regie-
rungssystemen – Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate – die Frauen das
Wahlrecht verweigern (Inter-Parliamentary Union 2000).4 Längsschnittuntersuchungen
zeigen, dass sich im Verlauf dieses Jahrhunderts die Determinanten geändert haben
(Ramirez et al. 1997). Während die Durchsetzung des Frauenwahlrechts bis in die
1930er Jahre vor allem von endogenen, d.h. innerstaatlichen Bedingungen abhängig
war (politische Modernisierung, Ausbau des Sozialstaates, Stärke der nationalen Frau-
enbewegung), gewinnen seitdem exogene Faktoren an Gewicht, d.h. die Entscheidung
für oder gegen das Frauenstimmrecht wird in zunehmendem Maße durch die Einbet-
tung der Länder in einen weltgesellschaftlichen Zusammenhang bestimmt (vgl. dazu
auch Berkovitch in diesem Band).5

Insgesamt weisen diese Untersuchungen darauf hin, dass Exklusion auf der Basis
von Geschlecht zunehmend illegitim geworden ist und Frauen vermehrt Zugang zu
den Leistungs- oder zumindest zu den Publikumsrollen der einzelnen Funktionssyste-
me gewonnen haben (vgl. Weinbach und Stichweh in diesem Band sowie Stichweh
2000e). Das Prinzip der Gleichberechtigung, d.h. der Anspruch auf geschlechtsunab-
hängige Teilhabe wurde in den letzten 40 Jahren zu einer globalen Norm, zu der sich
die einzelnen Länder – zumindest formal – bekennen müssen, um sich gegenüber der
Weltöffentlichkeit zu legitimieren (vgl. dazu auch Ramirez in diesem Band). Praktisch
alle Länder haben einen Gleichberechtigungsartikel in die Verfassung aufgenommen
und staatliche Institutionen, die sich spezifisch mit Frauenfragen befassen, sind heute
ein weltweites Phänomen: 1992 hatten nur 15 Länder noch keine Gleichstellungsbüros
oder eigene Frauenministerien eingerichtet (Berkovitch 1999a: 163).

Diese Strukturähnlichkeiten sowie die Tatsache, dass Gleichberechtigung zu einem
wichtigen weltpolitischen Thema geworden ist, wirft die Frage auf, inwieweit eine aus-
schließlich binnenorientierte Perspektive noch ausreicht, um Veränderungen im Ge-
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4 Die Verfassung Bahrains von 1973 garantiert allen Bürgerinnen und Bürgern gleiche Rechte;
in der bisher einzig stattgefundenen Parlamentswahl von 1973 konnten Frauen jedoch ihr
Wahlrecht nicht ausüben.

5 Die in der Untersuchung von Ramirez et al. (1997) identifizierten exogenen Einflussfaktoren
sind: Zeitpunkt der Unabhängigkeit bzw. der Staatsgründung, internationale Vernetzung der
nationalen Frauenbewegung und als Diffusionsindikatoren die weltweite Verbreitung des
Frauenwahlrechts und die Anzahl von benachbarten Ländern, in denen Frauen das Wahlrecht
bereits haben.



schlechterverhältnis zu erklären. Diese Frage stellt sich nicht nur hinsichtlich der
Gleichberechtigung der Geschlechter, aber sie lässt sich an diesem Beispiel besonders
gut beantworten. Ähnlich wie in anderen Gebieten der Soziologie überwiegt jedoch
auch in der Geschlechtersoziologie eine internalistische Sicht, d.h. die gesellschaftliche
Benachteiligung der Frauen wird in der Regel auf intranationale Ursachen zurückge-
führt. In der Literatur lassen sich grob vier Erklärungsstrategien unterscheiden: Die Si-
tuation der Frauen in den einzelnen Ländern wird in Zusammenhang gebracht mit
dem Entwicklungs- bzw. Modernisierungsgrad (u.a. Chafetz 1990; Rucht 1994: Kap.
5), den verdeckten oder offensichtlichen Benachteilungsmechanismen in den verschie-
denen Funktionssystemen (u.a. Ridgeway sowie Krüger in diesem Band); dem Typus
des sozialstaatlichen Regimes (u.a. Ostner 1995; Pfau-Effinger 2000) und der Durch-
setzungsfähigkeit der nationalen Frauenbewegung (u.a. Frevert 1999; Gerhard 1999).
Eine solche internalistische Sichtweise dominiert auch in der vergleichenden Europa-
forschung. Die Vergleiche haben primär die Funktion, nationale Spezifika herauszuar-
beiten, der Einfluss transnationaler Strukturen, d.h. einer eigenständigen europäischen
Ordnungsebene wird nicht oder nur am Rande thematisiert (vgl. dazu Wobbe in die-
sem Band).

Die oben beschriebenen Strukturähnlichkeiten weisen jedoch darauf hin, dass sich
jenseits der Nationalstaaten ein neues Ordnungsgefüge herausgebildet hat, das in zu-
nehmendem Maße auf die einzelnen Länder einwirkt. Mit der Entstehung der Weltge-
sellschaft als einer eigenständigen und irreduziblen Form der Sozialorganisation ver-
schiebt sich die Grenze zwischen innen und außen, indem sämtliche Prozesse und Un-
terschiede dadurch zu internen Ereignissen werden, die letztlich und wie vermittelt
auch immer auf die Weltgesellschaft bezogen sind (Stichweh 2000b). Konsequent wei-
tergedacht bedeutet dies, dass alle sozialen Prozesse, wie „lokal“ sie auch immer er-
scheinen mögen, auf dieses umfassendste System zu beziehen sind. Gesellschaftstheorie
wird damit zur Theorie der Weltgesellschaft (Luhmann 1971: 61).

Wie bereits angemerkt, gibt es in der Soziologie erst wenige Versuche, diese weltge-
sellschaftliche Ebene theoretisch zu denken und deren Auswirkungen empirisch zu un-
tersuchen. Ausnahmen sind die entwicklungssoziologisch orientierten Arbeiten von Pe-
ter Heintz (1974, 1982), die von Niklas Luhmann formulierte und von Rudolf Stich-
weh auf interessante Weise weiterentwickelte Systemtheorie der Weltgesellschaft (Luh-
mann 1971; Stichweh 2000) sowie die neo-institutionalistischen Forschungen aus dem
Umkreis von John Meyer (u.a. Meyer et al. 1997a; Meyer 2000; sowie als Überblick
über die genannten Theorien Wobbe 2000). In allen drei Ansätzen wird dezidiert die
These vertreten, dass sich im Verlaufe des 20. Jahrhunderts eine eigentliche „Weltge-
sellschaft“ herausgebildet hat, die heute eine eigenständige Realitätsebene bildet und als
umfassendstes soziales System zum strukturellen Rahmen und Bezugshorizont für Pro-
zesse und Differenzierungen auf tieferer Ebene wird. D.h. im Gegensatz zu klassischen
Entwicklungstheorien (z.B. Modernisierungstheorien) liegt der Analysefokus bei allen
drei Konzeptualisierungen auf transnationalen Strukturen, und nicht auf der Ebene der
Nationalstaaten.6
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6 Trotz aller Unterschiede besteht hier eine wichtige Parallele zu den verschiedenen Varianten
des politikwissenschaftlichen Institutionalismus, der gegen neo-realistische Argumente die
These vertritt „that institutions matter“, d.h. internationale Institutionen eine eigenständige



Unterschiede bestehen allerdings im verwendeten Gesellschaftsbegriff. Heintz und
Meyer definieren Gesellschaft über gemeinsame Werte und Normen. „Weltgesellschaft“
setzt folglich die Existenz von global institutionalisierten Werten und Normen voraus,
die für die nationalen Regierungen, aber auch für nicht-staatliche Organisationen ein
Bezugsrahmen sind, an dem sie sich orientieren (müssen) und auf den sie sich berufen
(können). Beispielhaft dafür ist der Wert der sozio-ökonomischen Entwicklung, der
vor allem bei Heintz im Mittelpunkt steht, oder bei Meyer die Werte von Fortschritt
und Gerechtigkeit und auf konkreterem Niveau die Menschenrechte als einem in in-
ternationalen Verträgen (z.B. Zivil- und Sozialpakte), internationalen Gremien (z.B.
Menschenrechtskommission der UN) und Aktionsprogrammen (z.B. Pekinger Aktions-
plattform) institutionalisierten weltweiten kulturellen Kanon. Während die Zentralität
der Entwicklungswerte für Heintz historisch kontingent ist und er deshalb auch Pro-
zesse der De-Institutionalisierung bzw. der „Entstrukturierung“ der Weltgesellschaft be-
grifflich fassen kann (u.a. Heintz 1982: 75ff.), unterstellt Meyer einen irreversiblen
Prozess der Universalisierung westlicher Werte und Normen (vgl. unten).

Die Systemtheorie vertritt dagegen einen ganz anderen Gesellschaftsbegriff. „Gesell-
schaft“ meint hier das System aller aufeinander verweisenden Kommunikationen und
ist heute gleichzusetzen mit Weltgesellschaft. Aus differenzierungstheoretischer Sicht
macht es keinen Sinn, (Welt-)Gesellschaft über gemeinsame Werte und Normen zu
definieren (bereits eindeutig Luhmann 1971: 59). Das primäre Differenzierungsprinzip
der Weltgesellschaft ist die funktionale Differenzierung, d.h. die Gliederung in funk-
tional spezialisierte Teilsysteme (Wirtschaft, Wissenschaft, Politik etc.), die mit Aus-
nahme des politischen und des Rechtssystems global, d.h. unabhängig von Raumgren-
zen operieren. Funktionale Differenzierung bedeutet jedoch, dass die jeweiligen Per-
spektiven der einzelnen Funktionssysteme nicht ineinander übersetzbar sind: übergrei-
fende gemeinsame Werte und Normen sind damit ausgeschlossen.7

Beim Weltgesellschaftsansatz von Meyer et al., auf den wir uns im Folgenden pri-
mär beziehen (vgl. dazu auch Ramirez sowie Berkovitch in diesem Band), handelt es
sich um eine Übertragung der neo-institutionalistischen Organisationssoziologie auf das
Phänomen der Weltgesellschaft (Meyer et al. 1997a; Meyer 2000). Ausgehend von
Max Webers These einer Ausbreitung formaler Rationalität in der Moderne postuliert
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Realitätsebene bilden, die auf das staatliche Handeln einwirkt (vgl. als Überblick Risse, im Er-
scheinen). Ein weiteres gemeinsames Merkmal der drei Ansätze besteht darin, dass sie im Ge-
gensatz zur ökonomisch orientierten Weltsystemperspektive und den in der Politikwissenschaft
vorherrschenden staatszentrierten Ansätzen nicht auf nur ein Funktionssystem zentriert sind.

7 Aus systemtheoretischer Sicht haben andere Differenzierungsformen den Status von Zweitdif-
ferenzierungen innerhalb der globalen Funktionssysteme. Ein Beispiel dafür ist die segmentäre
Differenzierung des (welt)politischen Systems in Nationalstaaten (vgl. Luhmann 2000: Kap.
6). Eine zunehmend brisante Problematik besteht allerdings darin, dass die anderen Funktions-
systeme global operieren, d.h. intern nicht (mehr) segmentär bzw. territorial differenziert sind
(sofern sie das überhaupt je waren): Es gibt keine abgeschlossene nationale Wirtschaft oder
Wissenschaft mehr (vgl. dazu Stichweh 2000e: 85ff. und speziell zur Wissenschaft Stichweh
2000b). Was vorzugsweise am Beispiel des Internet diskutiert wird – die Unfähigkeit der terri-
torial gebundenen Nationalstaaten, regulierend in ein System einzugreifen, das keine Raum-
grenzen mehr kennt –, gilt in ähnlicher Form auch für die Wirtschaft oder die Wissenschaft.
Die dort produzierten Effekte können national nur noch schlecht kontrolliert oder aufgefan-
gen werden.



Meyer eine weltweite Durchsetzung westlicher Kultur- und Strukturmuster (vgl. als
einschlägiges Beispiel Loya und Boli 1999). Die spezifische Kultur der Weltgesellschaft
ist für sie das Ergebnis einer Universalisierung okzidentaler Rationalisierungsmuster.
Ähnlich wie die Systemtheorie vertritt auch der Neo-Institutionalismus eine radikal
konstruktivistische Sicht: Die Akteure der modernen Gesellschaft – Individuen, Orga-
nisationen und Nationalstaaten – werden nicht als vorgegebene Einheiten betrachtet,
als „raw actors“ gewissermaßen, sondern als kulturelle Konstrukte mit hoch artifiziel-
lem Charakter (Meyer und Jepperson 2000). Institutionelle Vorgaben wirken nicht
bloß von außen auf das Verhalten der Einheiten ein, sondern sie konstituieren diese
überhaupt erst als Akteure und legen deren Identität fest. Die Souveränitätsnorm z.B.
beeinflusst nicht nur das Handeln von Nationalstaaten, sondern ist gleichzeitig ein
zentrales Definitionsmerkmal dessen, was ein Nationalstaat ist. Handlungsfähigkeit ist
m.a.W. nicht einfach gegeben, sondern eine kulturelle Zuschreibung, deren Vorausset-
zung die Rationalisierung und Verwissenschaftlichung der ursprünglich westlichen,
heute aber zunehmend globalen Kultur ist. Die Hauptpfeiler dieser Kultur sind Ratio-
nalität, Individualismus, Fortschritt und Gerechtigkeit. Um gesellschaftlich als Akteur
akkreditiert und legitimiert zu sein, müssen soziale Einheiten überzeugend demonstrie-
ren, dass sie diesen kulturellen Prinzipien Rechnung tragen. Sie tun dies auf der Basis
von Handlungsvorlagen, für deren Standardisierung, Diffusion und Umsetzung Scha-
ren von professionellen Beratern und Beraterinnen sorgen: Entwicklungsexperten, Or-
ganisationsberater und Therapeuten.

Ähnlich wie in der neo-institutionalistischen Organisationstheorie ist das Bezugs-
problem das Phänomen der strukturellen Isomorphie, d.h. die Tatsache, dass die ein-
zelnen Länder trotz enormer kultureller und wirtschaftlicher Unterschiede in vielen Be-
reichen ähnliche institutionelle Muster ausbilden. Dies gilt, um nur einige Beispiele zu
erwähnen, für das Bildungssystem, das weltweit einem ähnlichen Aufbau und ähnli-
chen Curricula folgt (Meyer et al. 1992), den steigenden Frauenanteil an der höheren
Bildung (Bradley und Ramirez 1996), sozialstaatliche Programme (Thomas und Lau-
derdale 1988), die Umweltpolitik (Meyer et al. 1997b), Institutionen der nationalen
Wissenschaftspolitik (Finnemore 1993) und die Sozialform des Nationalstaates, der seit
dem Zweiten Weltkrieg zur einzig legitimen Form der politischen Organisation gewor-
den ist (Meyer 1987).

Im Gegensatz zu vielen Globalisierungstheoretikern, die den Globalisierungsprozess
mit einer Schwächung des Nationalstaates gleichsetzen, stehen für Meyer et al. Weltge-
sellschaft und Nationalstaat in einem gegenseitigen Steigerungsverhältnis.8 Wie die
Verfahren zur Anerkennung neuer Staaten deutlich machen, ist es die Weltgesellschaft,
die Staaten konstituiert und als Adressaten und Vollzugsorgane weltgesellschaftlicher
Normen inthronisiert (Strang 1990). Legitimität gewinnen Staaten dadurch, dass sie
weltweit akklamierte Strukturen und Institutionen zumindest formal implementieren:
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8 Dies gilt auch für Luhmann, der ebenfalls dezidiert die Meinung vertritt, dass die Sozialform
des Nationalstaats heute durch die Weltgesellschaft stabilisiert wird und Nationalstaaten um-
gekehrt durch ihre Orientierung an globalen Vorgaben zur Reproduktion weltgesellschaftlicher
Strukturen beitragen: „Wie sollte man die eigene Bevölkerung fördern können, wenn nicht
durch Anschluss an Tendenzen, die sich weltgesellschaftlich bewährt haben?“ (Luhmann 2000:
224).



eine Ministerialstruktur, eine unabhängige Justiz, eine Verfassung, die den Bürger –
und mit einiger Verspätung auch die Bürgerin – als autonomes Subjekt konstituiert,
nationale Fluglinien, Gewerkschaften, Universitäten, Landesbibliotheken, Gleichstel-
lungsbeauftragte etc.9

Wie sind nun diese strukturellen Isomorphien zu erklären? Angesichts der massiven
kulturellen und materiellen Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern muss eine
Erklärungsstrategie, die auf der Ebene der Länder und ihrer spezifischen Interessen ar-
gumentiert, notgedrungen scheitern. Die Strukturkonvergenzen werden erst dann ver-
ständlich, wenn man die Analyseebene wechselt und von der Existenz einer gemeinsa-
men globalen Kultur ausgeht, die in internationalen Vereinbarungen kodifiziert, in Ak-
tionsprogrammen operationalisiert und über ein dichtes Geflecht von internationalen
Organisationen (Regierungs- und Nicht-Regierungsorganisationen) in die einzelnen
Länder diffundiert wird. Aus der Sicht von Meyer ist diese kulturelle „Globalisierung“
sehr viel umfassender und tiefgreifender als die wirtschaftliche. Beispielhaft dafür sind
die verschiedenen internationalen „Regime“ (Menschenrechts-, Umwelt-, Sicherheitsre-
gime etc.), die, wenn sie effektiv sind, nicht bloß vertraglich vereinbarte Prinzipien,
Normen und Entscheidungsverfahren beinhalten, sondern auch Ansatzpunkte zu einer
normativen Integration im Rahmen einer „transnationalen Zivilgesellschaft“ (Münch
1998) bieten (vgl. dazu auch Aretz 1999).

Im Anschluss an den Institutionenbegriff der Sozialphänomenologie wird Regelbe-
folgung als ein vorwiegend kognitiver Prozess konzeptualisiert, bei dem es weniger um
Werte und Internalisierung als vielmehr um Wissen und Routinen geht (vgl. als Über-
blick Hasse und Krücken 1999). Akteure folgen den auf Weltebene institutionalisier-
ten Zielen und Regeln, nicht weil sie sie als Werte internalisiert haben und an sie glau-
ben, sondern weil sie um sie wissen. Was aber bringt Akteure dazu, die institutionellen
Vorgaben zu befolgen? Im Anschluss an DiMaggio und Powell (1983) lassen sich drei
Mechanismen postulieren, über die das Phänomen der strukturellen Isomorphie zu-
stande kommen kann: a) normativer Druck, z.B. in Form einer Kontrolle durch die
medial vermittelte Weltöffentlichkeit und u.U. kombiniert mit dem öffentlichen Pro-
zess des „shaming“ und „blaming“, b) Imitation mit der Folge einer raschen Diffusion
institutioneller Neuerungen, und c) Zwang, z.B. infolge der bindenden Kraft interna-
tionaler Verträge.10 Die Durchsetzungsmittel zur Einhaltung von UN-Konventionen
sind allerdings begrenzt, und es gibt nur schwache rechtliche Grundlagen, Verstöße ge-
gen Vertragsverpflichtungen zu ahnden. Ein vermutlich wichtigerer Zwangsmechanis-
mus ist deshalb die u.a. von der Weltbank verfolgte Politik, Entschuldung und Ent-
wicklungshilfe an die Befolgung international anerkannter Normen, wie etwa Demo-
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9 Diese Annahme ist um einiges radikaler als die konventionelle Vorstellung einer zunehmenden
horizontalen Interdependenz. Es geht nicht um horizontale Verflechtungen, sondern um die
Abhängigkeit der Nationalstaaten von einer eigenständigen globalen Systemebene.

10 Mit der Ratifikation oder dem Beitritt zu einem internationalen Übereinkommen gehen die
Staaten die Verpflichtung ein, die Vereinbarung in innerstaatliches Recht umzusetzen. Aller-
dings verfügen Staaten über einen großen Spielraum bei der Umsetzung internationaler Ver-
einbarungen, d.h. völkerrechtlich gesehen ist es dem einzelnen Staat überlassen, auf welche
Weise er die Vereinbarung in innerstaatliches Recht umsetzt (Döhring 1999: 294ff.). Dies un-
terscheidet internationale Verträge vom supranationalen Gemeinschaftsrecht der EU, das für
die Mitgliedschaftsstaaten unmittelbare Geltung hat (vgl. dazu Wobbe in diesem Band).



kratie, Minderheitenschutz, Gleichberechtigung etc. zu binden („good governance“).
Dies könnte erklären, weshalb Länder, die über große nationale Ressourcen und damit
über ein beträchtliches Unabhängigkeitspotenzial verfügen, eher in der Lage sind, sich
internationalem Druck zu entziehen, oder umgekehrt, weshalb auch arme Länder glo-
bal propagierte Strukturformen zumindest formal implementieren, und zwar auch
dann, wenn sie für die Interessen des Landes wenig funktional sind (vgl. exemplarisch
Shenhav und Kamens 1991).

Angesichts der Strukturunterschiede zwischen den einzelnen Ländern ist allerdings
zu erwarten, dass die Befolgung der externen Erwartungen oft auf einer rein symboli-
schen Ebene verbleibt. Der Anspruch, sich als moderner rationaler Akteur zu gebärden,
übersteigt oft die faktischen Möglichkeiten. Das Resultat ist eine weitgehende Dissozia-
tion – eine „lose Kopplung“ (Meyer et al. 1997a: 154ff.) – zwischen faktischer Hand-
lung und Handlungsvorgabe. Pointiert formuliert: Es wird geplant statt ausgeführt, de-
klariert statt implementiert.11 Es ist einfacher, ein Bildungsministerium einzurichten als
Schulen zu bauen, und es ist bequemer, eine Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen als
die Lohnungleichheit im öffentlichen Dienst auch wirklich abzubauen.

Die dem neo-institutionalistischen Weltgesellschaftsansatz verpflichteten Studien er-
öffnen zwar eine wichtige neue Forschungsperspektive, sie sind jedoch in verschiedener
Hinsicht einseitig.
1. Die Studien haben zwar überzeugende Belege für das Phänomen der strukturellen

Isomorphie geliefert und mit imposantem Material demonstriert, dass diese Struk-
turähnlichkeiten auf exogene Einflüsse zurückzuführen sind, die streng makrosozio-
logische und strukturdeterministische Ausrichtung hat jedoch zur Folge, dass weder
der Wandel von globalen Normen noch ihre lokal u.U. unterschiedliche Verarbei-
tung angemessen erfasst werden kann. Aus der Sicht von Meyer ist Normbefolgung
ein Vollzug – ein „enactment“ – vorgegebener institutioneller Skripten. Die empi-
risch zu beobachtende Diskrepanz zwischen formaler Normkonformität und prakti-
scher Umsetzung wird über das Konzept der „Entkopplung“ erklärt. Faktisch ist das
Ausmaß der Entkopplung jedoch variabel: Es gibt Länder, in denen die Akzeptanz
globaler Vorgaben – z.B. Menschen- oder Frauenrechte – ein reines Lippenbekennt-
nis bleibt, und andere, die den vereinbarten Verpflichtungen auch praktisch nach-
kommen. Zudem ist nicht davon auszugehen, dass die auf Weltniveau institutiona-
lisierten Normen für alle Länder in gleichem Maße relevant sind. Je nach internen
Konstellationen und dem Konsolidierungsgrad der weltgesellschaftlichen Modelle
kann es zu einer Abschließung gegen außen kommen, die von einer Verschiebung
des Orientierungshorizontes von der weltgesellschaftlichen auf die nationale oder
subnationale Ebene begleitet ist (vgl. dazu Heintz 1982: 68ff.). Dazu kommt, dass
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11 Die Tatsache, dass die Anpassung an globale Vorgaben in vielen Fällen vor allem symbolische
Funktion hat, bedeutet nicht, dass formale Anpassungen auch langfristig gesehen wirkungslos
sind. Mit der offiziellen Anerkennung eines Zieles, z.B. der Gleichberechtigung von Frauen,
werden neue Interpretations- und Beurteilungskategorien eingeführt, an denen die Wirklich-
keit gemessen (und vermessen) wird. Zudem bilden sich rund um neue Problemdefinitionen
professionelle Eliten, deren spezifische Aufgabe es ist, die praktische Umsetzung zu überwa-
chen und durchzusetzen. Insofern können auch formale Anpassungen kognitive und struktu-
relle Prozesse einleiten, die den zunächst nur formal anerkannten Normen mit der Zeit fakti-
sche Wirkungsmächtigkeit verschaffen.



die globalen Normen nicht von allen Ländern gleichermaßen akzeptiert sind. Bei-
spielhaft dafür sind etwa „regionale“ Menschenrechtserklärungen, die den Universa-
litätsanspruch der auf UN-Niveau institutionalisierten Menschenrechte relativieren
und ihnen alternative Formulierungen entgegenstellen.12

2. Die im Rahmen des Weltgesellschaftsansatzes durchgeführten Studien beschränken
sich explizit auf formale institutionelle Anpassungen (Ramirez und Meyer 1998:
69). Um die These einer global induzierten strukturellen Isomorphie einem härte-
ren Test auszusetzen, müsste die Ebene der konkreten Umsetzung untersucht und
die Frage gestellt werden, weshalb identische globale Vorgaben auch bei gleicher
formaler Akzeptanz (z.B. Ratifizierung) von den einzelnen Staaten ungleich befolgt
werden (vgl. u.a. Strang und Chang 1993). Alternative und teilweise stärker akteur-
zentrierte Ansätze erklären die Kluft zwischen Vorgabe und Umsetzung mit einem
unterschiedlichen Grad an kulturellem „match“ bzw. „misfit“ zwischen internatio-
nalen Normen und nationalen Rahmenbedingungen (vgl. als Überblick Cortell und
Davis 2000), dem unterschiedlichen Einfluss epistemischer Gemeinschaften (Haas
1993) bzw. transnationaler advocacy networks (Keck und Sikkink 1998) und dem
unterschiedlichen Verlauf des Sozialisationsprozesses, über den globale Normen in-
ternalisiert werden (Risse und Sikkink 1999).

3. Globale kulturelle Modelle sind für Meyer zwar der Ausgangspunkt, die Frage, über
welche Prozesse diese Modelle erzeugt und reproduziert werden und mit welchem
Effekt die einzelnen Länder oder auch nicht-staatliche Akteure an diesem Aushand-
lungsprozess teilnehmen, wird jedoch nicht thematisiert. Die makrosoziologische
Ausrichtung hat zur Folge, dass die Existenz internationaler Institutionen vorausge-
setzt und nicht als erklärungsbedürftiges Phänomen gesehen wird. Die in diesem
Rahmen entstandenen Fallstudien zur Entwicklung und Ausbreitung internationaler
Organisationen und Verhaltensskripte haben entsprechend vorwiegend deskriptiven
Charakter (vgl. Boli und Thomas 1999). Will man die Entstehung, die Reproduk-
tion und den Wandel globaler Einrichtungen verstehen, muss die strukturdetermi-
nistische Sichtweise durch eine interaktionstheoretische Perspektive ergänzt werden,
die den Aushandlungsprozessen zwischen den Akteuren mehr Gewicht einräumt
und auf diese Weise die makrosoziologischen Strukturtrends mikrosoziologisch fun-
diert.

4. Als umfassendstes System weist die Weltgesellschaft vielfältige interne Differenzie-
rungen auf, die von Meyer und seiner Forschergruppe kaum behandelt werden. Die
von der Systemtheorie betonte funktionale Differenzierung in zunehmend global
operierende Teilsysteme und die segmentäre Zweitdifferenzierung des weltpoliti-
schen Systems in Nationalstaaten sind Beispiele dafür (u.a. Luhmann 2000: Kap.
6). Ein anderes Differenzierungsprinzip ist die Gliederung in verschiedene System-
ebenen (Gesellschaft, Organisation, Interaktion), aber auch die insbesondere von
Heintz herausgearbeitete vertikale Differenzierung im Rahmen eines globalen Ent-
wicklungsschichtungssystems (vgl. u.a. Heintz 1974). Eine weitere, von Meyer
kaum thematisierte Differenzierungsebene bilden weltregionale Zusammenschlüsse
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12 Das bekannteste Gegenprogramm ist die 1990 von den Außenministern der Organisation der
Islamischen Konferenz verabschiedete Erklärung der Menschenrechte im Islam (vgl. u.a. Biele-
feldt 1998).



(z.B. EU), die eine eigenständige Systemebene zwischen der Weltgesellschaft und
den einzelnen Nationalstaaten darstellen. Diese weltregionalen Zusammenschlüsse
sind Ausdruck einer zunehmenden und für die Legitimität der UNO nicht unpro-
blematischen Fragmentierung der Weltgesellschaft in regionale Interessenblöcke
(vgl. Heintz 1982: 54ff.).

II. Die Institutionalisierung von Frauenrechten auf globalem Niveau

Das Prinzip der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen gehört zu den
Kernelementen des globalen kulturellen Kanons. Ursprünglich im Kontext der Men-
schenrechte formuliert, wurde das Ziel der Gleichberechtigung seit den 1960er Jahren
in zunehmendem Maße in einen entwicklungspolitischen Zusammenhang gestellt (vgl.
u.a. Stamatopoulou 1995; Holthaus und Klingebiel 1998). Die Tatsache, dass sich
Gleichberechtigung an beide Zentralwerte – Fortschritt und Gerechtigkeit – anschlie-
ßen lässt, hat zur globalen Karriere des Gleichberechtigungsprinzips wesentlich beige-
tragen. Die allgemeine Forderung nach Gleichberechtigung, die erstmals 1945 in der
UN-Charta und drei Jahre später in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
als fundamentales Ziel der Völkergemeinschaft definiert wurde, wurde im Verlauf der
Zeit in verschiedenen Deklarationen und Konventionen konkretisiert und inhaltlich er-
weitert. Abgesehen von den allgemeinen Menschenrechtspakten befassen sich insgesamt
acht Konventionen speziell mit der Situation von Frauen (vgl. Tabelle 2), allen voran
das auch als internationale Frauenrechtscharta bezeichnete Übereinkommen der Ver-
einten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW)
von 1979.

Die zunehmende Bedeutung der globalen Ebene ging einher mit einer Umdeutung
der Beziehung zwischen den Geschlechtern. Bis in die 1940er Jahre orientierten sich
die frauenpolitischen Anstrengungen auch auf internationalem Niveau am Modell ei-
ner grundlegenden Differenz zwischen den Geschlechtern. Da Frauen in erster Linie
als Mütter definiert wurden, hatten viele frauenpolitische Initiativen einen protektioni-
stischen Charakter (z.B. Nachtarbeitsverbot). Seit dem Zweiten Weltkrieg wurde die
Annahme einer grundlegenden Differenz zwischen den Geschlechtern durch die Prä-
misse ihrer prinzipiellen Gleichheit ersetzt. Diese Umcodierung geschah allerdings
nicht auf einen Schlag, sondern vollzog sich schrittweise und durchaus ambivalent. In
den frühen Erklärungen der UN wird Gleichberechtigung zwar als offizielles Ziel pro-
klamiert, aber mit einer Art Vorbehaltsklausel versehen. Während die männlichen
Rechte kontextfrei bestimmt werden, haben die Rechte der Frauen dort eine Grenze,
wo sie das Wohl der Familie beeinträchtigen könnten. Die 1967 verabschiedete UN-
Deklaration über die Beseitigung der Diskriminierung von Frauen ist dafür ein gutes
Beispiel.13 Erst in der 1979 verabschiedeten Frauenrechtskonvention (CEDAW) wur-
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13 Art. 6 I hält fest, dass „unbeschadet der Sicherung der Einheit und Harmonie der Familie, die das
Grundelement jeder Gesellschaft bleibt ... alle Maßnahmen insbesondere gesetzgeberische Maß-
nahmen ergriffen [werden], um Frauen, verheiratet oder unverheiratet, die gleichen Rechte wie
Männern auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts zu gewähren“ (Hervorhebung durch die Au-
torinnen).



den Frauen nicht mehr in Relation zur Familie, sondern als Individuen mit prinzipiell
gleichen Rechten definiert. Die Frauenrechtskonvention geht in verschiedener Hinsicht
über frühere Konventionen hinaus. Die entscheidende Neuerung ist jedoch die, dass
sie auch den Privatsektor, d.h. die Rechte und die Situation der Frauen in der Privat-
wirtschaft und der Familie erfasst. Der Verantwortungsbereich der Staaten beschränkt
sich nicht auf den öffentlichen Bereich, sondern sie haben die Pflicht, auch Diskrimi-
nierungen durch Individuen und private Organisationen zu unterbinden (Cook 1994).
Im Ehe- und Familienbereich (Art. 16) bezieht sich das Prinzip der Rechtsgleichheit
u.a. auf die freie Entscheidung zur Eheschließung (Art. 16b), auf gleiche Rechte und
Pflichten in der Ehe und bei deren Auflösung (Art. 16c), auf die reproduktiven Rechte
(Art. 16e), auf die freie Wahl des Familiennamens, des Berufs und der Beschäftigung
(Art. 16g) und auf die Verfügung und Kontrolle des Eigentums (Art. 16h). Die Nor-
men des Artikel 16 bilden zusammen mit Artikel 2 (Diskriminierungsverbot, rechtliche
und faktische Gleichstellung) die Kernbestimmungen der Konvention. Die Tatsache,
dass sich die meisten Vorbehalte auf diese beiden Artikel beziehen, ist deshalb beson-
ders gravierend (Schöpp-Schilling 1998).14

Die Verabschiedung des Differenzmodells zugunsten eines Modells prinzipieller
Gleichheit war eine wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung geschlechtsspezi-
fischer Ungleichheit und ihrer Interpretation als Ungerechtigkeit. Der Ausschluss der
Frauen aus verschiedenen Funktionssystemen wurde m.a.W. erst dann zu einem breit
diskutierten sozialen Problem, als sich Gleichberechtigung als weltweite Norm etablier-
te und der ursprünglich auf Männer beschränkte Inklusionsanspruch auch auf Frauen
ausgedehnt wurde. Insofern hat die Entstehung der neuen Frauenbewegung in den
späten 1960er Jahren nicht bloß innergesellschaftliche Gründe, wie es die Literatur zur
Frauenbewegung in der Regel unterstellt, sondern lässt sich zu einem guten Teil auch
„exogen“ erklären, d.h. als Folge der weltweiten Durchsetzung von Gleichberechti-
gungsnormen, die geschlechtsspezifische Ungleichheit als zunehmend illegitim erschei-
nen ließen (vgl. Heintz und Nadai 1998).

Seit den späten 1980er Jahren hat sich die Semantik der Gleichberechtigung ein
weiteres Mal verändert. Während Gleichberechtigung ursprünglich als ein abgeleitetes
Recht definiert wurde – ein Beispiel dafür ist Ausdehnung des Wahlrechts auf Frauen
–, wurde der Forderungskatalog seit den 1980er Jahren um besondere Frauenrechte er-
weitert. Diese Rechte sind nicht eine Übertragung männlicher Rechte auf Frauen, son-
dern es sind Gruppenrechte, die an der spezifischen Körperlichkeit von Frauen anset-
zen. Beispiele dafür sind das Recht auf Abtreibung oder die Ächtung sexueller Gewalt.
Rund um das Thema der Gewalt gegen Frauen formierte sich in den 1980er Jahren
eine internationale Bewegung, die sich nicht mehr mit der Forderung der Ausweitung
der Menschenrechte auf Frauen begnügt, sondern umgekehrt Frauenrechte als unteil-
bare Menschenrechte definiert (Finke 1998; Dackweiler und Schäfer 1998; Keck und
Sikkink 1998: 165ff.). Die offizielle Anerkennung der an Frauen begangenen Gewalt
als Menschenrechtsverletzung auf der Weltmenschenrechtskonferenz 1993 in Wien
und die daran anschließende UN-Deklaration über die Beseitigung der Gewalt gegen
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14 Der CEDAW-Ausschuss, der die Einhaltung der Frauenrechtskonvention überwacht, hat diese
Vorbehalte gemäß Art. 28 II zwar für unzulässig erklärt, er besitzt jedoch keine Mittel, die
Staaten zur Rücknahme der Vorbehalte zu zwingen.



Frauen verweist auf den Erfolg dieser Bewegung.15 Ein weiteres Ergebnis dieser Kam-
pagne war die Bestellung einer Sonderberichterstatterin für Gewalt gegen Frauen im
Rahmen der UN-Menschenrechtskommission. Die Schaffung dieses Amtes war ein
wichtiger institutioneller Schritt zu einer (Re-)Integration der Frauenrechte in das all-
gemeine Menschenrechtsregime der UN (Stamatopoulou 1995).16

Ein weiterer Schritt im Bemühen, die Geschlechterperspektive institutionell zu in-
tegrieren, ist das sog. gender mainstreaming, das erstmals in der Pekinger Aktionsplatt-
form von 1995 offiziell als Gleichstellungsstrategie formuliert wurde. Die Strategie des
gender mainstreaming richtet sich vor allem gegen die sog. „versteckte“ oder mittelbare
Diskriminierung und besteht im Wesentlichen darin, die (u.U. auch nichtintendierten)
diskriminierenden Auswirkungen von Entscheidungen und Maßnahmen zu erkennen
und zu beseitigen (u.a. Flor 1998; Razavi und Miller 1995).

Frauenfragen haben zwar im weltpolitischen Diskurs und in den Gremien der UN
nicht die gleiche Aufmerksamkeit erlangt wie etwa das Thema der allgemeinen Men-
schenrechte oder Entwicklungs- und Umweltfragen, dennoch hat sich das Prinzip der
Gleichberechtigung als weltpolitische Norm etabliert, an der Staaten und Organisatio-
nen gemessen werden.17 Dies wirft die Frage auf, unter welchen Bedingungen eine
Problematik die Chance hat, zu einem Thema der weltpolitischen Agenda und damit
zum Gegenstand internationaler Vereinbarungen zu werden. Generell lassen sich vier
Erfolgsvoraussetzungen postulieren: Besonders erfolgversprechend sind 1. Problemati-
ken, die – im Gegensatz etwa zum Niedergang der rätoromanischen Sprache oder der
Desertifikation im Sahel – nicht regional beschränkt sind, sondern weltweiten Charak-
ter haben. 2. Themen, die staatlicher Intervention überhaupt zugänglich sind, d.h. in
den Regulierungsbereich der Einzelstaaten fallen und damit gleichzeitig das System der
Nationalstaaten stabilisieren. Dies trifft für Gleichberechtigungsfragen zu, während die
Forderungen ethnischer oder religiöser Minderheiten für den Staat oft eine Bedrohung
darstellen. 3. Das Vorhandensein einer organisationellen Infrastruktur als Ansatzpunkt
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15 Als besonderer Erfolg ist zu werten, dass auch private Gewalt als Menschenrechtsverletzung de-
finiert wurde und Staaten auch dafür rechenschaftspflichtig gemacht werden können (Stamato-
poulou 1995).

16 1999 hat die UN-Generalversammlung ein Fakultativprotokoll zur Frauenrechtskonvention
verabschiedet, das den Frauen eine individuelle Beschwerdemöglichkeit beim CEDAW-Aus-
schuss einräumt, ähnlich wie es z.B. beim Pakt über zivile und politische Rechte schon lange
der Fall ist. Mit dem Protokoll wurde zugleich die bisher auf reine Berichts- und Empfehlungs-
aufgaben beschränkte Autorität des CEDAW-Ausschusses erweitert. Er hat nun die Möglich-
keit, in den Staaten, die die Konvention und das Protokoll unterzeichnet haben, Untersuchun-
gen von schwerwiegenden und systematischen Menschenrechtsverletzungen an Frauen durch-
zuführen.

17 Die Tatsache, dass sich Gleichberechtigung erfolgreich als weltpolitische Norm etablieren
konnte, bedeutet zunächst nur, dass damit ein Standard geschaffen wurde, der eine Abwei-
chung legitimationsbedürftig macht. Dass Gleichberechtigung im nationalen Rahmen auch
faktisch umgesetzt wird, ist damit nicht impliziert. Wie der Bericht zu Händen der Sondersit-
zung der UN-Generalversammlung zur Überprüfung der Umsetzung der Pekinger Aktions-
plattform 2000 zeigt, wurden die zwei wichtigsten offiziellen Gleichstellungskriterien (Mäd-
chenanteil in weiterführenden Schulen proportional zur Bevölkerung, mindestens ein Drittel
der nationalen Abgeordnetenmandate mit Frauen besetzt) weltweit nur von acht Ländern er-
füllt.



für weitere internationale Vernetzungen und als Voraussetzung dafür, dass das Thema
in der Weltöffentlichkeit überhaupt eine Stimme bekommt. 4. Ein wissenschaftlich ra-
tionalisiertes Deutungsangebot, das nicht nur eine kohärente und konsensuale Interpre-
tation der Problematik liefert, sondern auch konkrete Handlungsprogramme formu-
liert.18

Alle diese vier Bedingungen sind im Falle der Gleichberechtigung erfüllt: Die Be-
nachteilung von Frauen ist ähnlich wie etwa die Zerstörung der Ozonschicht ein The-
ma, das nicht auf einzelne Länder oder Weltregionen beschränkt ist: Frauen stellen
überall die Hälfte der Bevölkerung. Die Herstellung von Gleichberechtigung hat sich
zudem als ein für Nationalstaaten attraktives Politikfeld erwiesen. Bemühungen in die-
ser Richtung vermitteln nicht nur internationale Lorbeeren, sondern sind auch ein pro-
bates Mittel, die politische Steuerung auf Bereiche auszudehnen, die traditionell insti-
tutionelle Autonomie für sich beanspruchen (z.B. Hochschulen). Im Unterschied zu
anderen Themenbereichen (Minderheitenschutz, Artenvielfalt etc.) ist die Forderung
nach Gleichberechtigung kein neues Thema, d.h. internationale Kampagnen konnten
auf bereits vorhandene, wenn auch stärker national ausgerichtete Organisations- und
Netzwerkstrukturen zurückgreifen (Berkovitch 1999b). Und schließlich hat die Institu-
tionalisierung der Geschlechterforschung als akademische Disziplin dazu beigetragen,
dass sich Forderungen nach Gleichberechtigung wissenschaftlich und nicht mehr bloß
normativ begründen lassen und dadurch eine sehr viel wirkungsvollere Legitimations-
grundlage erhalten.

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, inwieweit Gleichberechtigung
ein globales Kollektivgut ist. Haben beispielsweise der Abbau von Einkommensdiskri-
minierung oder die Angleichung der Bildungschancen von Männern und Frauen einen
ähnlichen globalen Kollektivgutcharakter wie der Schutz der Ozonschicht? Kollektivgü-
ter sind durch zwei Merkmale gekennzeichnet: zum einen durch eine Nicht-Rivalität
im Konsum, d.h. die Nutzung des Gutes durch einen Akteur hat keine Auswirkung
auf den Nutzen, den andere Konsumenten aus diesem Gut ziehen, und zum andern
durch die Nichtanwendbarkeit des Ausschlussprinzips, d.h. es kann niemand von der
Nutzung des Gutes ausgeschlossen werden. Während beide Bedingungen im Umwelt-
bereich in der Regel gegeben sind (z.B. Luftqualität), ist das Kriterium der Nichtan-
wendbarkeit des Ausschlussprinzips im Falle der Gleichberechtigung nur bedingt er-
füllt. Ähnlich wie Umweltschutzmaßnahmen können Gleichberechtigungsziele zwar auf
internationaler Ebene vereinbart werden (z.B. Lohngleichheit), ihr Anwendungsbereich
ist jedoch zunächst einmal auf die nationalen Hoheitsgebiete beschränkt. Während also
die gesamte (oder zumindest ein Großteil der) Weltbevölkerung von einer nationalen
Reduktion der Kohlendioxidemissionen profitiert, ist der direkte Nutzen von staatli-
chen Gleichstellungsmaßnahmen auf die Einwohner(innen) des Landes und u.U. sogar
nur auf die Staatsbürger(innen) beschränkt. D.h. die Einwohnerinnen und Einwohner
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18 Diese Bedingung war eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der internationalen Be-
mühungen zum Schutz der Ozonschicht und erklärt gleichzeitig, weshalb sich Vereinbarungen
zur Klimapolitik wie etwa das Kyoto-Protokoll schwieriger realisieren lassen. Während das
Ausmaß und die Ursachen der Ozonproblematik wissenschaftlich relativ unbestritten waren,
haben Klimamodelle hypothetischen Charakter und können entsprechend zur Disposition ge-
stellt werden (vgl. Vogler 1998; Nordhaus 2000).



anderer Länder sind vom „Konsum“ eines egalitären Namensrechts oder einer ausge-
bauten Infrastruktur zur Kinderbetreuung ausgeschlossen; von einem Verbot des
FCKW-Gebrauchs profitieren dagegen auch die Nachbarländer. Die Tatsache, dass die
externen Effekte gleichstellungspolitischer Maßnahmen national begrenzt sind bzw. als
national begrenzt gelten, markiert m.a.W. einen wichtigen Unterschied zu den meisten
Umweltregelungen, deren Reichweite in der Regel global ist.19

Dies hat Auswirkungen auf die nationale Umsetzung von internationalen Abkom-
men. Es ist zu vermuten, dass die Umsetzung von Kollektivgütern mit globaler Reich-
weite international stärker kontrolliert und die Missachtung eingegangener Verpflich-
tungen stärker geahndet werden, als dies bei Gütern der Fall ist, deren externe Effekte
national begrenzt sind. Während bei internationalen Abrüstungs- und vielen Umwelt-
vereinbarungen ein feinmaschiges Beobachtungssystem installiert wird, genügt es im
Falle der Frauenrechtskonvention, jedes vierte Jahr einen Bericht zu Händen des CE-
DAW-Ausschusses abzuliefern. Die Tatsache, dass die Menschenrechtskommission die
Überwachung der Einhaltung von Frauenrechten lange Zeit an die politisch sehr viel
unbedeutendere Frauenrechtskommission delegiert hat, erklärt sich m.a.W. nicht nur
aus der geringen Reputation von Frauenthemen, sondern könnte auch darin ihren
Grund haben. Dies lässt vermuten, dass die Diskrepanz zwischen den in internationa-
len Verträgen eingegangenen Verpflichtungen und den faktisch ergriffenen Maßnah-
men bei Gleichstellungsmaßnahmen um einiges größer ist als im Umweltbereich. Die
von Meyer postulierte Entkopplung zwischen Formal- und Realstruktur wäre diesem
Sinne zu spezifizieren.

III. Lokale Kontextualisierung globaler Gleichberechtigungsnormen:
Deutschland, Schweiz, Marokko und Syrien

Wie im ersten Abschnitt ausgeführt, hat sich jenseits der Nationalstaaten eine eigen-
ständige globale Ebene formiert, die das nationale Geschehen zunehmend beeinflusst.
Im Unterschied zum neo-institutionalistischen Weltgesellschaftsansatz gehen wir aller-
dings davon aus, dass globale Normierungen je nach nationalen Kontextbedingungen
unterschiedliche Relevanz haben können und auf unterschiedliche Weise an den loka-
len Kontext adaptiert werden.20 Dies soll am Beispiel der Familiengesetzgebung in vier
Ländern gezeigt werden. Das Hauptkontrastpaar ist Deutschland und Marokko, zu
Vergleichszwecken werden zusätzlich die Schweiz und Syrien einbezogen.
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19 Kollektivgüter haben nicht „von selbst“ globalen oder nationalen Charakter, vielmehr ist es
auch eine Frage der Definitionsmacht der beteiligten Akteure, ob ein Kollektivgut als global
oder als national exklusiv eingestuft wird; vgl. dazu exemplarisch Kaul et al. (1999). Um die Si-
tuation der Frauen in ihren Ländern zu verbessern, wären nationale Frauenbewegungen des-
halb gut beraten, den Umweg über die internationale Ebene zu nehmen und eine weltweite
Diskussion darüber zu lancieren, ob die Verwirklichung der Geschlechtergleichheit nicht auch
ein Kollektivgut ist, von dem die Menschheit insgesamt profitiert.

20 Vgl. Cahill (2001), die am Beispiel der Gesetzgebung zur sexuellen Belästigung in Österreich
zeigt, auf welche Weise und mit welchen Folgen sich die Diffusion externer Modelle, in diesem
Fall der US-amerikanischen Gesetzgebung, vollzieht.



Die folgenden Ausführungen haben illustrativen und deskriptiven Charakter. Sie
sollen deutlich machen, dass die globalen Normierungen in allen vier Ländern einen
zunehmend wichtigen Bezugshorizont darstellen, das Ausmaß und die Form ihrer Im-
plementation jedoch von den jeweiligen nationalen Bedingungen und Akteurkonstella-
tionen abhängig ist. Die Leitthese ist m.a.W. die, dass die betrachteten Veränderungen
ohne Bezugnahme auf den globalen Horizont nicht zu erklären sind, endogene Fakto-
ren aber insofern eine Rolle spielen, als sie die Umsetzung, aber auch den Widerstand
gegen globale Normen beeinflussen.

1. Deutschland, Schweiz, Marokko und Syrien im Vergleich21

Die vier im Folgenden kurz vorgestellten Länder erlauben verschiedene Kontrastierun-
gen und Vergleiche. Während Deutschland und die Schweiz zum westlichen Kultur-
kreis gehören, sind Marokko und Syrien Länder, in denen das islamische Recht (sha-
ri’a) neben dem modernen Recht nach wie vor grundlegend ist, gerade auch was die
Stellung der Frauen anbelangt (vgl. Forstner 2000). Angesichts der Tatsache, dass das
internationale Menschenrechtsregime stark von der westlichen Kultur geprägt ist, ist
der „misfit“ zwischen den globalen Gleichberechtigungsnormen und der nationalen
Tradition in den beiden islamischen Ländern ungleich größer als in Deutschland und
der Schweiz. Deutschland und die Schweiz sind zudem hochentwickelte Industrielän-
der, während Marokko und Syrien gemessen am Human Development Index eine mitt-
lere Position einnehmen.22 Dies könnte, zumindest aus modernisierungstheoretischer
Perspektive, ein weiterer Grund für die Schlechterstellung der Frauen in den beiden is-
lamischen Ländern sein. Die Abhängigkeit von internationaler Hilfe ist in beiden Län-
dern relativ gering: Marokko wurde 1999 mit 1,9 Prozent, Syrien mit 1,2 Prozent des
Bruttosozialprodukts unterstützt (UNDP 2001).23 Damit fehlt ein wichtiger Mechanis-
mus, über den Länder zur Normbefolgung veranlasst werden können.

Trotz vieler Gemeinsamkeiten unterscheiden sich Deutschland und die Schweiz
bzw. Marokko und Syrien jedoch in wesentlichen Punkten, die für die vorliegende
Fragestellung bedeutsam sind. Im Vergleich zu Deutschland ist die Schweiz institutio-
nell sehr viel weniger in supranationale Strukturen eingebunden: Sie ist weder Mitglied
der EU noch der UNO; der Weltbank und dem IWF gehört sie erst seit 1992 an.24
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21 Wir danken Marion Müller für ihre umfangreichen Recherchen insbesondere zu Deutschland
und zur Schweiz sowie zur Entwicklung der internationalen Abkommen.

22 1999 belegte die Schweiz Platz 11, Deutschland Platz 17 und Marokko und Syrien lagen auf
Platz 112 bzw. 97 (UNDP 2001). Der vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
(UNPD) entwickelte Human Development Index (HDI) misst das Erreichen von Basiszielen
menschlicher Entwicklung. Er umfasst die Lebenserwartung (gemessen an der Lebenserwar-
tung bei Geburt), das Wissen (gemessen an der Alphabetisierungsrate und der Bildungsbeteili-
gung) und den Lebensstandard einer Bevölkerung (gemessen am kaufkraftbereinigten Brutto-
sozialprodukt pro Kopf).

23 Zum Vergleich die Länder mit der größten Abhängigkeit: Nicaragua 29,8 Prozent, Malawi
24,6 Prozent.

24 Die Schweiz hat allerdings seit 1948 Beobachterstatus und ist Mitglied sämtlicher Sonderorga-
nisationen der UNO. Der UNO-Beitritt wurde 1986 mit 76 Prozent Neinstimmen von der



Zudem sind die Mitbestimmungsrechte der Bevölkerung in der Schweiz sehr viel aus-
gebauter als in Deutschland. Dies hat zur Folge, dass wichtige gleichstellungspolitische
Maßnahmen nicht bloß die Hürde des Parlaments nehmen mussten, sondern einer
Volksabstimmung unterlagen (z.B. Frauenstimmrecht 1971, Gleichberechtigungsartikel
1981) und vielfach auch vom Volk verworfen wurden (z.B. Fristenlösung 1971, Mut-
terschaftsversicherung 1999, Quoteninitiative 2000). Die direktdemokratischen Verfah-
ren haben zwar dazu geführt, dass die Durchsetzung von Frauenrechten in der Schweiz
nur zögerlich erfolgte und ihr Erfolg von spezifischen Konstellationen abhängig war
(vgl. u.a. Senti 1994), gleichzeitig stellt jedoch vor allem die Volksinitiative für soziale
Bewegungen ein wichtiges Instrument dar, um ihre Anliegen öffentlich bekannt zu
machen und bei Erfolg politische Veränderungen herbeizuführen.

Marokko und Syrien sind beides islamische Staaten mit einer vorwiegend sunniti-
schen Bevölkerung. Beide Staaten sind seit ihrer Unabhängigkeit (Marokko 1956, Sy-
rien 1946) Mitglied der UNO und der Bretton-Woods-Institutionen. Sie wurden zeit-
weise von Frankreich als Protektorats- bzw. Mandatsmacht regiert. Während jedoch
Marokko eine konstitutionelle Monarchie ist, ist Syrien eine sozialistische Präsidialre-
publik. Die marokkanische Regierung pflegt seit der Unabhängigkeit des Landes eine
prowestliche Haltung. Marokko mit seiner überwiegend ländlich-konservativen Bevöl-
kerung ist noch heute ein stark religiös geprägter Staat. Der Islam ist Staatsreligion,
und der König ist nicht nur Befehlshaber der Streitkräfte und weltliches Oberhaupt,
sondern als Amir al-Mu’minin (Führer der Gläubigen) auch geistlicher Führer. Er er-
nennt den Ministerpräsidenten, die Minister und Staatsbeamten, verkündet die Gesetze
und hat das Recht zur Auflösung des Parlaments. Er steht der obersten Planungs- und
Entwicklungsbehörde wie auch dem Obersten Rat der Richter vor. Die Möglichkeit
der politischen Mitbestimmung war und ist in Marokko trotz formaler Demokratie re-
lativ gering. Offiziell sind zwar verschiedene Parteien zugelassen, eine ernst zu nehmen-
de parlamentarische Opposition entwickelte sich aber erst in den 1990er Jahren. Ob-
schon die Gewaltentrennung verfassungsmäßig garantiert ist, besitzt der König in sei-
ner Doppelfunktion als staatliches und geistliches Oberhaupt eine praktisch absolute
Macht. Die Ulama, die Religionsgelehrten, sind ein expandierender Machtfaktor im
Staat mit großem Einfluss vor allem auch auf die Gesetzgebung: Alle Gesetzesänderun-
gen werden von ihnen auf ihre Verträglichkeit mit dem Koran geprüft.

Im Gegensatz zu Marokko, dessen Herrschaftssystem traditionell und religiös legiti-
miert ist, hat die Herrschaft in Syrien säkularen Charakter. Das politische System ist
auf Hafiz al-Asad und heute auf dessen Sohn Bashar zugeschnitten, der gleichzeitig
Staatsoberhaupt, oberster Befehlshaber der Armee und Generalsekretär der herrschen-
den Partei ist. Zur Wahl des Präsidenten alle sieben Jahre wird vom Volksrat, auf Vor-
schlag der Baath-Partei, ein einziger Kandidat aufgestellt – und „gewählt“. Die Macht
des Präsidenten und der Baath-Partei ist nahezu absolut, ein Mitspracherecht des Vol-
kes existiert praktisch nicht. Ein ausgeklügelter Macht- und Überwachungsapparat ver-
hindert die Formierung einer politischen Opposition. Das Versammlungsverbot macht
die Bildung von parteiunabhängigen, kritischen Organisationen bzw. Bewegungen un-
möglich (vgl. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2000).
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Bevölkerung abgelehnt. Derzeit ist eine neue Volksinitiative zum UNO-Beitritt hängig, über
die im Frühjahr 2002 abgestimmt werden soll.



Die gesellschaftliche Situation der Frauen in den vier Ländern widerspricht teilweise
dem populären Bild islamischer Gesellschaften, und auch zwischen Marokko und Sy-
rien bestehen aufschlussreiche Unterschiede (vgl. Tabelle 1).

Der Frauenanteil an den Studierenden ist in den beiden islamischen Ländern mit
42 bzw. 39 Prozent praktisch ebenso groß wie in Deutschland und der Schweiz (je 43
Prozent). Angesichts der Tatsache, dass die Bildungsbeteiligung der Frauen in Marok-
ko unter 50 Prozent liegt, verweist der hohe Frauenanteil an den Universitäten auf
eine ausgeprägte Klassenstruktur. Obwohl die Bildungsbeteiligung der Frauen in Syrien
relativ hoch ist und sich kaum von jener der Männer unterscheidet, stellen Frauen in
Syrien nur 27 Prozent der Erwerbsbevölkerung. In Marokko ist der Frauenanteil mit
35 Prozent dagegen nur geringfügig kleiner als in Deutschland (42 Prozent) und in
der Schweiz (40 Prozent). Auch die Entwicklung der politischen Inklusion entspricht
nicht unbedingt dem gängigen Bild. In der Schweiz erhielten die Frauen erst 1971 das
Wahlrecht, d.h. 10 bzw. 20 Jahre später als in Marokko und Syrien. Allerdings hat die
Schweiz in der Zwischenzeit aufgeholt: Heute nimmt sie auf der internationalen Rang-
skala der parlamentarischen Repräsentanz von Frauen den 20. Platz ein, während Sy-
rien auf Platz 115 und Marokko mit einem Frauenanteil von weniger als 1 Prozent am
untersten Ende liegt (Inter-Parliamentary Union 2000).

Die Ratifizierung von Gleichberechtigungskonventionen ist Ausdruck einer zumin-
dest formalen Akzeptanz der globalen Vorgaben. Auch hier bestehen zwischen den vier
Ländern aufschlussreiche Unterschiede (vgl. Tabelle 2).
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Tabelle 1: Ausgewählte Strukturdaten zur Stellung der Frau in Deutschland, der
Schweiz, Marokko und Syrien

Deutsch-
land Schweiz Marokko Syrien

Bildungsbeteiligung Frauen (%) (1999)1

Bildungsbeteiligung Männer (%) (1999)1

Frauenanteil an den Studierenden
(%) (1996)2

Frauenanteil an der Erwerbsbevölkerung
(%) (1999)

93
95

43

42

81
87

43

40

46
58

42

35

61
65

39

27

Stimm- und Wahlrecht für Frauen seit
Erste gewählte Frau im Parlament

1918
1919

1971
1971

1963
1993

1949/19533

1973

Frauenanteil im Parlament (%) (2001)4

Frauenanteil in der Regierung
(Ministerebene) (%) (1999)

30,9

35,7

23,0

28,6

0,6

4,9

10,4

11,1

1 Brutto-Bildungsbeteiligungsverhältnis im Primar-, Sekundar- und Tertiärbereich.
2 Stufe 6 der internationalen Standardklassifikation für das Bildungswesen (ISCED).
3 1949 wurde das Wahlrecht für Frauen eingeführt, die mindestens die sechste Schulklasse absol-

viert hatten. Danach wurde es auf alphabetisierte Frauen ausgedehnt. 1953 wurden alle Ein-
schränkungen aufgehoben.

4 Anteil der Parlamentssitze von Frauen in Einkammersystemen (Syrien) oder im Unterhaus
(Deutscher Bundestag, Schweizerischer Nationalrat, Marokkanisches Repräsentantenhaus)
(Stand: 8.3.2001).

Quellen: UNDP 2001; World Bank 2000; UNESCO 2000a; Inter-Parliamentary Union 1995.
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Tabelle 2: Status globaler Übereinkommen zu Frauenrechten

Globale Übereinkommen zu
Frauenrechten1 Deutschland Schweiz Marokko Syrien Welt2

Konvention zur Unterbindung des
Menschenhandels und der Ausnutzung
der Prostitution anderer (CSTP)
(1949/1951)

– – 1973 a 1959 a 73

Equal Remuneration Convention
(ILO C100) (1951/1953) 1956 r 1972 r 1979 r 1957 r 153

Übereinkommen über die politischen
Rechte der Frau (CPRW) (1952/1954) 1970 a – 1976 a – 115

Übereinkommen über die Staatsangehö-
rigkeit verheirateter Frauen (CNMW)
(1957/1958)

1974 a – – – 72

Discrimination (Employment and
Occupation) Convention (ILO C111)
(1958/1960)

1961 r 1961 r 1963 r 1960 r 152

UNESCO-Übereinkommen gegen die
Diskriminierung im Unterrichtswesen
(CDE) (1960/1962)

1968 r – 1968 r – 88

Übereinkommen über die Erklärung
des Ehewillens, des Heiratsmindestalters
und die Registrierung von Eheschlie-
ßungen (CCMMM) (1962/ 1964)

1969 a – – – 49

Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau
(CEDAW) (1979/1981)

1985 r 1997 a 1993 a – 168

Fakultativprotokoll zur Frauenrechts-
konvention (CEDAW-OP)
(1999/2000)

1999 s3 – – – 26

Vorlage eines nationalen Aktionsplans
zur Umsetzung der Aktionsplattform
von Peking

ja ja ja ja 1204

Erstmalige Verankerung eines
Gleichberechtigungsartikels in der
nationalen Verfassung

1918
(Art. 109 WR)

1949
(Art. 3 II GG)

1981
(Art. 4
II aBV)

1963
(Art. 8)

1973
(Art.
45)

–

s = Signatur, r = Ratifikation, a = Beitritt nach Inkrafttreten des Übereinkommens.

1 Titel des Übereinkommens (internationale Abkürzung) (Jahr der Verabschiedung/Jahr des In-
krafttretens).

2 Zahl der Vertragsstaaten (Ratifikation, Beitritt oder Nachfolge). Stand: für die ILO-Konven-
tionen 28.9.2001; für die UNESCO-Konvention 31.5.2000, für CSTP, CPRW, CNMW und
CCMMM 11.6.2001; für CEDAW und CEDAW-OP 20.9.2001.

3 Das Fakultativprotokoll soll zum 10. Dezember 2001 ratifiziert werden.
4 Vorlage beim Sekretariat der Vereinten Nationen bis Mai 2001.

Quellen: ILO 2001; OHCHR 2001a, 2001b; UNESCO 2000b; DAW 2001; Universität Würz-
burg 2001.



Während die Schweiz nur drei der insgesamt acht Konventionen ratifiziert hat und
der wichtigen Frauenrechtskonvention von 1979 erst 1997 beigetreten ist, hat
Deutschland die meisten Konventionen relativ rasch nach ihrer Verabschiedung über-
nommen. Als einziges der vier Länder hat Deutschland auch das Fakultativprotokoll
zur CEDAW unterzeichnet. Interessant ist auch der Vergleich von Syrien und Marok-
ko: Während Marokko mehr Konventionen ratifiziert hat als die Schweiz und die
Frauenrechtskonvention sogar vier Jahre früher, hat sich Syrien nur der Konvention
gegen den Menschenhandel und den beiden ILO-Konventionen angeschlossen.25 Alle
vier Länder haben einen Gleichberechtigungsartikel in ihre Verfassung aufgenommen,
in Marokko ist er allerdings auf politische Rechte beschränkt. Interessanterweise ist die
Schweiz das Land, das Gleichberechtigung am spätesten – erst 1981 – als Verfassungs-
ziel definiert hat.

2. Die Entwicklung des Familienrechts in Deutschland (und der Schweiz)26

Die Anpassung des Ehe- und Familienrechts an die verfassungsmäßige Garantie der
Gleichberechtigung erfolgte in Deutschland mit großer Verzögerung und teilweise nur
nach Intervention des Bundesverfassungsgerichts (vgl. u.a. Berghahn 1993; Derleder
1990; Degener 1997; Schwab 1997). Die Entwicklung lässt sich in drei Etappen un-
terteilen, die erstaunliche zeitliche und sachliche Parallelen zu den Phasen des globalen
Diskurses aufweisen:

1. Die erste Etappe der Rechtsanpassung bis Ende der 1950er Jahre folgte dem Grund-
satz der formalrechtlichen Gleichheit, ließ aber weite Ausnahmeregelungen zur Auf-
rechterhaltung des Differenzmodells der Geschlechter zu.27 Beispiele sind die Beibehal-
tung der „Zölibatsklausel“ im Beamtenrecht oder der im Gleichberechtigungsgesetz
von 1957 verankerte väterliche „Stichentscheid“ bei Meinungsverschiedenheiten in Er-
ziehungsfragen, eine Regelung, die bereits 1959 vom Bundesverfassungsgericht für
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25 Marokko hat die Frauenrechtskonvention allerdings nur unter massiven Vorbehalten ratifi-
ziert. Die Vorbehalte beziehen sich vor allem auf den für das Familienrecht entscheidenden
Art. 16. In der beigefügten Erklärung wird die Kernnorm des Art. 2 (Diskriminierungsverbot)
nur unter der Voraussetzung akzeptiert, dass sie nicht mit den Bestimmungen der shari’a kon-
fligiert. Die im Marokkanischen Personalstatut festgehaltenen unterschiedlichen Rechte von
Männern und Frauen dürften durch die Konvention nicht infrage gestellt werden, „because
they derive primarily from the Islamic Shariah, which strives, among its other objectives, to
strike a balance between the spouses in order to preserve the coherence of family life“ (Quelle:
UN Treaty Collection, Internet: http://untreaty.un.org/).

26 Die folgende Darstellung beschränkt sich auf die alte Bundesrepublik und das wiedervereinigte
Deutschland; zur Entwicklung der Gleichstellungspolitik in der ehemaligen DDR vgl. u.a.
Berghahn (1993) und Trappe (1995).

27 Das Bundesverfassungsgericht prägte 1953 die Formel vom grundsätzlichen Differenzierungs-
verbot, das aber bei grundlegenden „biologischen oder funktionalen (arbeitsteiligen) Unter-
schieden“ Ausnahmeregelungen erlaube oder sogar notwendig mache (BVerfGE 3, 225). Mit
dem Grundsatzurteil wurde zugleich die unmittelbare Anwendbarkeit des Art. 3 II GG als ei-
ner eigenständigen Rechtsnorm bestätigt, nachdem der Gesetzgeber eine Neuregelung des Ehe-
und Familienrechts binnen der vorgegebenen Übergangsfrist versäumt hatte (vgl. Rust 2001;
Leicht-Scholten 2000).



nichtig erklärt wurde, aber erst zwanzig Jahre später gesetzlich neu geregelt wurde (vgl.
Slupik 1988). Das Gleichberechtigungsgesetz reduzierte zwar den intrafamiliären Patri-
archalismus,28 hielt aber am Leitbild der traditionellen Hausfrauenehe fest (vgl.
Schwab 1997). Der Frau wurde explizit die eigenverantwortliche Führung des Haus-
halts zugewiesen, mit einer dem Mann verpflichteten „Schlüsselgewalt“. Zu einer Er-
werbstätigkeit war sie nur berechtigt, wenn dies mit ihren Ehe- und Familienpflichten
vereinbar war. Durch die Einführung der Zugewinngemeinschaft als gesetzlichem Gü-
terstand wurden ihr immerhin gleiche Teilhaberechte an dem in der Ehe erwirtschafte-
ten Vermögen zuerkannt.

2. Obwohl sich bereits in den 1960er Jahren Recht und Realität immer weiter ausein-
ander entwickelten, wurden grundlegende Reformen erst ab den 1970er Jahren in An-
griff genommen. Kennzeichnend für diese zweite Phase der Rechtsanpassung sind eine
konsequentere Anwendung des Differenzierungsverbots und die schrittweise Verwirkli-
chung formaler Rechtsgleichheit auch in anderen Rechtsbereichen (die allerdings, z.B.
im Sozialrecht, bis heute nicht abgeschlossen ist). Die von der sozialliberalen Koalition
auf den Weg gebrachte Reform des Ehe- und Familienrechts (I. EheRG 1976/77) gab
das Modell unterschiedlicher Rechtspositionen von Mann und Frau auf und wies bei-
den gleiche Rechte und Pflichten zu. Das Leitbild der Hausfrauenehe wurde damit aus
dem Familienrecht entfernt und die familiale Arbeitsteilung fortan dem Einvernehmen
der Ehegatten überlassen. Durch die Neuregelung der Scheidung und der Scheidungs-
folgen wurde die ökonomische Absicherung der geschiedenen Frau verbessert.29 Die
Gleichstellung der Haus- und Erwerbsarbeit im Hinblick auf die gegenseitigen Unter-
haltspflichten blieb allerdings ungenügend, da sie nicht auf einen Ausgleich der finan-
ziellen Abhängigkeit der Ehefrau abzielte (Slupik 1988) und eine entsprechende
Gleichstellung im Steuer- und Sozialversicherungsrecht versäumt wurde.

In den Folgejahren wurden nach und nach weitere Bestandteile des Ehe- und Fa-
milienrechts an die Gleichberechtigungsnorm angepasst, u.a. 1979 das elterliche Sorge-
recht, 1986 das Internationale Familienrecht und 1991 (Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts) bzw. 1993 (gesetzliche Neuregelung) das symbolträchtige Familiennamens-
recht. Seitdem können beide Ehegatten, falls sie sich nicht auf einen gemeinsamen Fa-
miliennamen verständigen können, ihren Familiennamen nach der Eheschließung be-
halten.

3. Mit den Reformen des Sexualstrafrechts in den 1970er Jahren beginnt zeitlich paral-
lel eine dritte Verrechtlichungsphase, die durch die Aufwertung spezieller Frauenrechte
und die zunehmende staatliche Regulierung des Privat- und Intimbereichs gekenn-
zeichnet ist. In diesem Kontext werden sukzessive neue Themen wie etwa reproduktive
Rechte, die sexuelle und häusliche Gewalt oder die Gleichstellung homosexueller Part-
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28 Dem Ehemann wurde das Alleinbestimmungsrecht über eheliche Lebensangelegenheiten ent-
zogen; er konnte nun auch nicht mehr ein von der Ehefrau eingegangenes Arbeitsverhältnis
kündigen.

29 Im Zuge der Umstellung vom Verschuldungs- auf das Zerrüttungsprinzip wurden die Unter-
haltsansprüche neu bemessen (gemäß dem Standard der „ehelichen Lebensverhältnisse“) und
der Versorgungsausgleich (Teilung der während der Ehe erworbenen Versorgungsansprüche)
eingeführt.



nerschaften aufgegriffen. Zu nennen sind beispielsweise die Reformen des § 218,30 die
Anerkennung von Vergewaltigung und sexueller Nötigung als Straftaten gegen die se-
xuelle Selbstbestimmung der Frau (1973) bis hin zur Revision des § 177 StGB, mit
der die Vergewaltigung in der Ehe strafbar wurde (1997), und schließlich die Schaf-
fung eines neuen Rechtsinstituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft für homosexu-
elle Paare (2001). Am Beispiel der Gewaltdiskussion lässt sich der zunehmende Ein-
fluss globaler Normen besonders gut nachvollziehen. Nicht nur die Frauenbewegung
(vgl. Dackweiler und Schäfer 1998), auch die politischen Entscheidungsträger verorten
ihre Politikstrategien zunehmend im Kontext der internationalen Kampagne gegen
Männergewalt. So nimmt auch der 1999 von der Bundesregierung aufgestellte Ak-
tionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen (BMFSFJ 1999) explizit auf die
internationale Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen Bezug.

Ein weiteres Charakteristikum dieser dritten Phase ist die tendenzielle Abkehr vom
Prinzip der formalen Rechtsgleichheit zugunsten aktiver Maßnahmen zur Herstellung
der Chancengleichheit von Frauen und Männern. In der Rechtsdogmatik zeichnete
sich bereits in den 1980er Jahren ein entsprechender Wandel ab (vgl. Degener 1997).
Mit der Erweiterung des Gleichberechtigungsartikels im Zuge der Verfassungsreform
von 1994 hat der Staat nun auch formell die Verpflichtung zur Herstellung faktischer
Gleichberechtigung übernommen (Limbach und Eckertz-Höfer 1993). Diese Neu-
orientierung steht auch in einem unmittelbaren Zusammenhang zum europäischen Ge-
meinschaftsrecht (vgl. Wobbe in diesem Band), das allerdings – ebenso wie die seit
den 1980er Jahren erlassenen Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsgesetze des
Bundes und der Länder (vgl. Schiek et al. 1996) – primär auf die berufliche Gleich-
stellung von Männern und Frauen gerichtet ist. Zu diesem Zweck werden nun auch
„positive Diskriminierungen“ und kompensatorische Maßnahmen zur Förderung von
Frauen (z.B. Quoten) für nötig und legitim erachtet. Gleichzeitig wird, in Erfüllung
der europarechtlichen Vorgaben und der Pekinger Aktionsplattform, die Gleichstellung
als durchgängiges Leitprinzip und Querschnittsaufgabe der Bundes- und Landesbehör-
den definiert (gender mainstreaming) (BMFSFJ 2000).

Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht eine faktische Gleich-
stellung noch aus. Vergleichbare positive Diskriminierungen, die etwa eine gleichbe-
rechtigte Aufteilung der Familienarbeit honorieren, sind bisher nicht ernsthaft im Ge-
spräch. Tatsächlich wird die unbezahlte Familienarbeit von Frauen weiterhin subsidiär
vorausgesetzt. So zählt Deutschland im europäischen Vergleich nach wie vor zu den
Wohlfahrtsstaaten mit einem eher traditionellen Familienleitbild (vgl. Pfau-Effinger in
diesem Band).
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30 Die 1974 eingeführte Fristenlösung wurde allerdings bereits 1975 vom Bundesverfassungsge-
richt für verfassungswidrig erklärt. 1976 wurde mit dem 15. Strafrechtsänderungsgesetz die In-
dikationsregelung eingeführt. Die Reform des Abtreibungsrechts wurde zwar nicht in dem
Maß erreicht, wie es die Frauenbewegung gefordert hat – auch in der Neuregelung von 1992
zählt der „Schutz des ungeborenen Lebens“ mehr als das Selbstbestimmungsrecht und die Ge-
wissensfreiheit der schwangeren Frau. Trotz des restriktiven Fristenmodells zählt die Bundesre-
publik aber in Europa zu den Ländern mit vergleichsweise moderaten Hürden zur Durchfüh-
rung eines Schwangerschaftsabbruchs (vgl. Gindulis 2000).



In der Schweiz hat sich ein ähnlicher fundamentaler Wandel des Ehe- und Fami-
lienrechts vollzogen. Die Anerkennung des vollen Subjektstatus von Frauen erfolgte al-
lerdings gegenüber der Bundesrepublik und der globalen Ebene mit erheblicher zeitli-
cher Verzögerung (vgl. u.a. Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 1998; Haus-
ammann und Schläppi 1995; Tobler 1999): Die zentralen Reformen des Ehe- und
Ehegüterrechts und des Scheidungsrechts traten erst 1988 bzw. 2000 in Kraft. Im Fa-
miliennamensrecht oder in dem für die Schweiz besonders bedeutsamen Kantons- und
Gemeindebürgerrecht ist die volle Gleichberechtigung bisher nicht verwirklicht (Geiser
1997). Auch inhaltlich gibt es einige aufschlussreiche Differenzen. So wird in der
Schweiz die Vergewaltigung in der Ehe nur als Antragsdelikt geahndet (seit 1992) und
das Abtreibungsrecht ist weitaus rigider als das in Deutschland (eine liberalere Lösung
ist verabschiedet, kann aber noch dem fakultativen Referendum unterliegen). Die An-
gebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind noch weniger ausgebaut als in
Deutschland (z.B. Mutterschaftsversicherung, Kinderbetreuungseinrichtungen). Ande-
rerseits kennt die Schweizer Bundesverfassung keine dem deutschen Grundgesetz ver-
gleichbare Institutsgarantie für Ehe und Familie. Art. 8 II der 2000 in Kraft getretenen
neuen Bundesverfassung verbietet die Diskriminierung aufgrund der Lebensform, und
im Rahmen des Sozialziels des Familienschutzes werden Familien offen als „Gemein-
schaften von Erwachsenen und Kindern“ definiert (Art. 41 Ic BV). Dieser weite Fami-
lienbegriff, der nichteheliche und homosexuelle Lebensformen einschließt, entspricht
den Vorgaben internationaler Übereinkommen weitaus besser als die deutsche Verfas-
sungsnorm (Art. 6 GG).

In anderen Rechtsbereichen, wie etwa dem Arbeitsrecht, sind die zeitlichen und
sachlichen Differenzen weniger ausgeprägt. Eine Besonderheit der Schweiz ist die ver-
fassungsrechtliche Verankerung des Grundsatzes gleichen Lohns für gleichwertige Ar-
beit (Art. 4 II BV, seit 1981). Die rechtliche Durchsetzung dieses Anspruchs wurde al-
lerdings erst mit dem Gleichstellungsgesetz von 1996 erleichtert, dessen Regelungen
zum Abbau mittelbarer Diskriminierungen erkennbar europarechtliche Vorgaben auf-
greifen (Refaeil und Siegwart 1997).

3. Die Entwicklung des Familienrechts in Marokko (und Syrien)

Marokko hat zwar die einschlägigen UNO-Konventionen ratifiziert, allerdings unter
Berufung auf die shari’a insbesondere gegenüber dem Prinzip der Rechtsgleichheit in
Ehe und Familie Vorbehalte formuliert (vgl. Fußnote 25). Im Gegensatz zu Deutsch-
land und der Schweiz sind Marokko und Syrien durch die Koexistenz verschiedener
und teilweise widersprüchlicher Rechtssysteme gekennzeichnet. Neben dem modernen
(westlichen) Recht existieren in allen islamischen Ländern das sog. islamische Recht –
die shari’a – in der Interpretation der jeweiligen Rechtsschule. Die shari’a beruht auf
unterschiedlichen Quellen, vor allem dem Koran und der Sunna, und entwickelte sich
unter Anwendung spezifischer Auslegungsverfahren (vor allem Konsens und Analogie-
schluss) (vgl. Ebert 1996: 20f.). Obwohl sie theoretisch als unveränderlich gilt, ist sie
praktisch offen für Weiterentwicklungen und Neuauslegungen, die im Prinzip auch
Anschlüsse an das moderne westliche Rechtsverständnis ermöglichen (An-Na’im 1994).
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Diese Flexibilität ist mit ein Grund dafür, weshalb sich die Gesetzgebung von Län-
dern, die sich an der shari’a orientieren, durchaus unterscheiden kann. Als normative
Tradition ist die shari’a einerseits ein religiös legitimierter Orientierungsrahmen für die
praktische Lebensführung und andererseits eine – oder sogar die – zentrale Rechtsquel-
le. Dies gilt ganz besonders für das Familienrecht (Bielefeldt 1998: 132ff.).

Neben dem modernen Recht und der shari’a ist auch das Gewohnheitsrecht (curf)
weiterhin verbreitet (vgl. Faath 1992; Daoud 1993). Familienstreitigkeiten, die nicht
selten durch die Verletzung der Familienehre ausgelöst werden, werden vielerorts noch
durch einen gewählten Vermittler geregelt und nicht vor einem staatlichen Gericht.
Dazu kommt, dass die in vielen islamischen Staaten gültigen Gesetze zum Personalsta-
tut nicht nur auf der shari’a beruhen, sondern vor allem in Ländern mit kolonialer
Vergangenheit auch Elemente der traditionellen europäischen Rechtskultur enthalten
(vgl. Borrmans 1977). Dies gilt besonders für die Familiengesetzgebung der Maghreb-
staaten, die stark von der französischen Rechtstradition beeinflusst ist. Die patriarcha-
len Rechtsnormen des Code Napoleon von 1804, welche die Vorherrschaft des Man-
nes festschrieben, sind im maghrebinischen Familienrecht noch heute zu finden. Die
Rechtsungleichheit der Frauen in der Familie hat ihren Ursprung also nicht nur in der
traditionellen Rollenauffassung der shari’a (Mayer 1996: 36).

Die Nationalstaatenbildung im Zuge der Entkolonialisierung war auch in Marokko
mit einer Ausdehnung des staatlichen Einflussbereichs verbunden. Mit der einheitli-
chen Reglementierung der Geschlechterverhältnisse in der Verfassung und der nationa-
len Gesetzgebung versuchte der Staat in Bereiche einzugreifen, die bis dahin der aus-
schließlichen Kontrolle der Institution Familie unterworfen waren und in die auch die
Kolonialmächte nicht wesentlich interveniert hatten (z.B. Verfahren der Eheschließung
oder der Ehescheidung, Reinheitsgebote der Frau).

Kurz nach der Unabhängigkeit von Frankreich wurde das marokkanische Ehe- und
Kindschaftsrecht durch den „Code du Statut Personnel et des Successions“ (mudawa-
na) kodifiziert. Der „Code du Statut Personnel et des Successions“ (CSPS) ist einerseits
am islamischen Recht der malekitischen Rechtsschule31 orientiert und andererseits am
französischen und spanischen Zivilrechtssystem (vgl. Tellenbach 1994: 943). Die wich-
tigsten rechtlichen Aussagen betreffen die Eheschließung, die Ehescheidung, die Ehe-
vormundschaft, den Unterhaltsanspruch und das Sorgerecht mit weitreichenden Folgen
für den Entscheidungs- und Handlungsspielraum von Frauen. Seit Inkrafttreten der
mudawana 1957/58 haben sich marokkanische Frauenorganisationen immer wieder um
eine Reform des Ehe- und Familienrechts bemüht. Das 1993 verabschiedete neue Fa-
milienrecht (CSP), das durch eine spektakuläre Unterschriftensammlung 1992 und an-
deren Aktionen von Frauenorganisationen, allen voran der Union de l’Action Féminine
(UAF), in Gang gebracht wurde (vgl. Al-Anaf 1994: 9; Hegasy 1997: 190f.), verbesser-
te zwar in einigen Punkten die Rechtsstellung der Frauen, es widerspricht jedoch in
zentralen Bereichen den Rechtsvorstellungen, die in den internationalen Übereinkom-
men formuliert wurden.
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31 Die malekitische Rechtsschule ist eine der vier großen sunnitischen Rechtsschulen, sie ist in
Nordafrika am verbreitetsten.



Auch nach dem neuen Familienrecht von 1993 unterstehen Frauen der Vormund-
schaft des Mannes oder des männlichen Familienvorstands. Ehefrauen, die eine Er-
werbsarbeit aufnehmen oder einen Reisepass beantragen wollen, benötigen die Geneh-
migung ihres Mannes. Frauen können zwar nicht mehr vom Vater oder Vormund zur
Ehe gezwungen werden, doch der Ehevertrag muss durch einen Vormund für sie abge-
schlossen werden.32 Neu ist, dass Waisen die Ehe selbst schließen oder ihren Vormund
selbst bestimmen dürfen. Das Mindestheiratsalter wurde bei Frauen auf 15 Jahre, bei
Männern auf 18 Jahre festgesetzt. Eine „Mischehe“ zwischen einer Muslimin und ei-
nem Nichtmuslim ist nach wie vor verboten, während der Mann grundsätzlich das
Recht hat, eine Christin oder Jüdin zu heiraten.

Die Ehe kann vom Mann durch Verstoßung33 (talaq) oder durch Scheidung aufge-
löst werden. Die Ehefrau hat nur dann das Recht auf Verstoßung, wenn sich der Ehe-
mann im Ehevertrag verpflichtet hat, keine weiteren Frauen zu heiraten, und sie sich
das Auflösungsrecht bei Nichteinhaltung der Verpflichtung vorbehalten hat. Schei-
dungsgründe für die Frau sind die Verletzung der Unterhaltspflicht, schwere körperli-
che Mängel des Ehemannes, Misshandlungen und eine mehr als einjährige Abwesen-
heit des Ehemannes ohne triftigen Grund. Laut Art. 149ff. CSP bekommt der Vater
die Vormundschaft für die Kinder, das Sorgerecht erhält die Mutter bei einer Tochter
bis zum Alter von 15 Jahren, bei einem Sohn bis zum Alter von 12 Jahren. Danach
müssen die Kinder – bei Wunsch des Vaters – in seine Familie überwechseln. Nach
dem Tod des Vaters erhält nun die Mutter automatisch die Vormundschaft und recht-
liche Vertretung für die Familie, während diese vorher an einen Richter fiel (vgl.
Wohlgemut und Guntermann 2001). Eine Frau kann sich mit Zustimmung des Ehe-
manns aus ihrer Ehe „freikaufen“ (= Khula-Scheidung). Die Höhe des Entgeldes muss
mit dem Ehemann ausgehandelt werden und unterliegt keiner Grenze. Ungeachtet al-
ler Einzelheiten lässt sich das Scheidungsrecht bis heute auf die Formel bringen: Ein
Mann kann sich von seiner Frau trennen, wann und weshalb er will, die Frau kann
nur unter sehr eng gefassten Bedingungen die Ehe auflösen. Zudem ist Polygynie nach
wie vor erlaubt.34

König Mohammad VI unterstützt seit 1999 in deutlicher Abgrenzung von der Po-
litik seines Vaters und gegen den Widerstand konservativer Kreise die Reform des Fa-
milienrechts von 1993. In einem neuen Gesetz sollen die Polygynie verboten, das ge-
setzliche Mindestalter für Eheschließungen von 15 auf 18 Jahre angehoben und die
Verstoßung abgeschafft werden. Im Frühjahr 2000 demonstrierten am Weltfrauentag
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32 Eine Ehe kommt zustande, wenn in einer Vertragssitzung der Mann und der Ehevormund der
Frau in Gegenwart von zwei Adoulen Angebot und Annahme erklären. Adoulen (sing. Adoul)
sind „rechtschaffene Zeugen“, d.h. Amtspersonen, deren für die Bezeugung erforderliche
Rechtschaffenheit durch die offizielle Bestellung zum Adoul festgestellt wurde. Die Anwesen-
heit der Adoulen ist Voraussetzung für die Gültigkeit der Ehe.

33 Durch dreimaliges Aussprechen der Scheidungsformel – Du bist geschieden! – kann sich ein
Mann von seiner Frau ohne Angabe eines Grundes trennen. Die Scheidung kann allerdings
nur vollzogen werden, wenn die Frau nicht schwanger ist. Daher ist nach Aussprechen der Ver-
stoßung eine dreimonatige Wartezeit vorgeschrieben (vgl. Koran, Sure 65,1).

34 Die Polygynie (ta’addud az-zaugat) wird islamrechtlich aus dem Koran, Sure 4,3 begründet.
Der CSP lässt die Vielehe bei Männern grundsätzlich zu. Die Zahl der Frauen ist nicht aus-
drücklich beschränkt.



in Casablanca mehrere Hunderttausend Islamistinnen und Islamisten gegen die Geset-
zesvorlage der Regierung. Zu gleicher Zeit veranstalteten laizistische Parteien und Frau-
enorganisationen eine Kundgebung in Rabat mit ca. 40.000 Teilnehmern. Als Folge
setzte der König eine beratende Kommission ein (vgl. Bureau of Democracy, Human
Rights, and Labor 2001), die letzte Entscheidung obliegt jedoch ihm. Bislang ist über
das neue Familienrecht noch nicht entschieden worden.

Während sich die in den 1970er und 1980er Jahren gegründeten Frauenorganisa-
tionen durch Regierungsnähe und Königstreue auszeichneten und vor allem karitative
Ziele verfolgten (Howard-Merriam 1984), versuchen die Frauenvereinigungen der
1990er Jahre sich in internationale Frauennetzwerke einzubinden und der ungleichen
Situation der marokkanischen Frauen im eigenen Land wie auch international Öffent-
lichkeit zu verschaffen (z.B. Aktionsplan 1999). Insbesondere das Collectiv 95, das im
Anschluss an die Weltfrauenkonferenzen 1991 gegründet wurde, und die Ligue Démo-
cratique pour les Droits de la Femme (LDDF) versuchen durch Zusammenschluss mit
anderen Organisationen die Frauenbewegung als Massenbewegung aufzubauen und ge-
meinsame Kampagnen zu lancieren.35 Marokko hat zwar die Frauenrechtskonvention
nur mit Vorbehalten ratifiziert, dennoch lässt sich der 1993 erfolgte Beitritt als Legiti-
mationsgrundlage für Forderungen, z.B. nach einer grundlegenden Reform des Fami-
lienrechts nutzen (vgl. Hegasy 1997).

In der syrischen Verfassung werden in Artikel 25 und 26 Frauen und Männern
zwar die gleichen Rechte und Pflichten vor dem Gesetz zugesprochen sowie das Recht
auf Teilnahme am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben, in der
geltenden Familiengesetzgebung, die in weiten Teilen der von Marokko gleicht, sind
Frauen jedoch zum Teil massiv benachteiligt. Dies betrifft insbesondere die Eheschlie-
ßung und -scheidung sowie die Unterhaltsansprüche und die Erbberechtigung (vgl.
Bergmann und Ferid 1994). Ein Problem ist auch die (häusliche) Gewalt gegen Frauen
(vgl. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2000). Obwohl Frauen gesetzli-
chen Anspruch auf Rechtshilfe haben und sowohl die Frauenunion der Baath-Partei als
auch die syrische Gesellschaft für Familienplanung Beistand offerieren, werden familiä-
re Delikte nur selten vor Gericht vorgetragen. Da Konflikte mit Frauen im herkömm-
lichen Denken immer auch die Familienehre untergraben, werden diese selten außer-
halb der häuslichen Mauern ausgetragen. Frauen, die dieses Tabu brechen, werden ge-
sellschaftlich stigmatisiert. Die von der Baath-Partei proklamierte und sogar in der
Verfassung verankerte Förderung von Teilhabechancen und Gleichberechtigung blieb
bislang weitgehend Programm, da Verstöße nicht geahndet und frauendiskriminierende
Artikel in der Familiengesetzgebung bislang nicht aufgehoben wurden. Die konservati-
ve islamische Gesellschaftsordnung besteht bis in die Gegenwart parallel zu sozialisti-
schen Idealen.
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35 Diese Entwicklung steht auch im Zusammenhang mit der Erstarkung und dem partiellen Er-
folg der ebenfalls international vernetzten Menschenrechtsbewegung in Marokko seit den
1990er Jahren (vgl. dazu Gränzer 1999).



IV. Abschließende Bemerkungen

Wir haben in diesem Aufsatz zu plausibilisieren versucht, dass eine ausschließlich bin-
nenorientierte Sicht nicht mehr ausreicht, um Veränderungen im Geschlechterverhält-
nis zu verstehen. In den letzten 50 Jahren hat sich jenseits der Nationalstaaten eine
neue eigenständige Ebene der Sozialorganisation formiert, die auf die Politik und
Strukturmuster in den einzelnen Ländern einwirkt. Sobald man diese neue Ordnungs-
ebene zur Kenntnis nimmt, gerät die globale Normenstruktur in den Blick, die eine
zunehmend große, aber in der Geschlechtersoziologie noch weitgehend unbeachtete
Rolle spielt. Die Tatsache, dass die Frauenrechtskonvention von der überwiegenden
Mehrheit der Länder ratifiziert wurde, verweist auf den hohen internationalen Institu-
tionalisierungsgrad der in dieser Konvention formulierten Prinzipien. Im Unterschied
zum neo-institutionalistischen Weltgesellschaftsansatz gehen wir allerdings davon aus,
dass diese Normen je nach nationalen Kontextbedingungen in unterschiedlichem Maße
praktisch wirksam werden. Dieses Zusammenspiel von globalen Normen und lokalen
Bedingungen haben wir am Beispiel der Familiengesetzgebung in vier Ländern zu illu-
strieren versucht.

Von den vier Ländern hat Deutschland die globalen Gleichberechtigungsnormen
am schnellsten und konsequentesten umgesetzt. Dies ist vor allem auch im Kontext
der besonderen historischen Situation Deutschlands zu sehen. Nach 1945 galt das Be-
mühen Deutschlands vor allem dem Wiedererlangen staatlicher Souveränität, dem
Nachweis der eigenen Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte. Die
Bundesrepublik musste beweisen, dass sie als zivilisierter Staat in die internationale
Völkergemeinschaft aufgenommen werden kann. Dies ist vermutlich ein wesentlicher
Grund dafür, weshalb die Bundesrepublik zu den wenigen Staaten gehört, die alle we-
sentlichen Menschenrechts- und Frauenrechtskonventionen unterzeichnet und ratifi-
ziert haben. Wie der CEDAW-Ausschuss in seiner Diskussion des jüngsten Fort-
schrittsberichts der Bundesregierung anmerkt, gibt es allerdings noch viele ungelöste
Probleme. Kritisiert wird insbesondere, dass die ergriffenen Maßnahmen zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf weiterhin eine traditionelle Rollenaufteilung begünsti-
gen, die Regierung bislang zu wenig Anstrengungen unternommen hat, die Situation
der Frauen in den neuen Bundesländern zu verbessern, und generell konkrete Fristen
und klare Bemessungsgrundlagen fehlen, um die erreichten Fortschritte beurteilen zu
können (United Nations 2000).

Die Tatsache, dass in der Schweiz, wenn auch zeitlich später, eine ähnliche Anpas-
sung erfolgte, weist darauf hin, dass der kulturelle „fit“ zwischen den globalen Normen
und der nationalen (Rechts-)kultur offenbar entscheidender ist als die institutionelle
Einbindung in die Weltgesellschaft. Obschon die Schweiz weder Mitglied der UNO
noch der EU ist und wichtige Konventionen nicht oder erst in den 1990er Jahren rati-
fiziert hat, wurde das Familienrecht an die globalen Rechtsvorstellungen angepasst und
weist heute viele Gemeinsamkeiten mit der deutschen Gesetzgebung auf. Die Tatsache,
dass die Reform in der Schweiz zögerlicher erfolgte als in Deutschland, hat ihren
Grund auch darin, dass Verfassungsänderungen und Gesetze nicht in der ausschließli-
chen Kompetenz des Parlaments liegen, sondern der Bevölkerung zur Abstimmung un-
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terbreitet werden müssen.36 Zudem fehlt in der Schweiz eine mit Deutschland ver-
gleichbare Verfassungsgerichtsbarkeit (BVerfG und EuGH), die eine Vereinheitlichung
des Rechts durchsetzen könnte.

Demgegenüber stellt sich die Situation in Marokko (und Syrien) grundsätzlich an-
ders dar. Marokko hat zwar sämtliche einschlägigen Frauenrechtskonventionen ratifi-
ziert, aber unter Verweis auf die Gültigkeit der shari’a gegenüber den familienrechtli-
chen Bestimmungen einen massiven Vorbehalt formuliert. So wurden auch nach der
Reform von 1993 zentrale Ungleichheiten wie etwa das Recht zur Verstoßung, die Po-
lygynie oder die Zustimmungspflicht des Ehemannes bei Aufnahme einer Berufstätig-
keit beibehalten. Dennoch hat die Ratifikation der Konventionen Effekte, die über
eine bloß symbolische Geste hinausgehen. Die globalen Gleichberechtigungsnormen
zeigen in Marokko insofern Wirkung, als sie von Frauengruppierungen als Legitima-
tionsgrundlage für ihre Forderung nach grundlegenden Reformen benutzt werden kön-
nen. Der offenkundige Widerspruch zwischen den durch die Unterzeichnung einge-
gangenen Verpflichtungen und der faktischen Diskriminierung von Frauen lässt sich
gewissermaßen als Einfallstor für eine De-Legitimierung der gegenwärtigen Rechtswirk-
lichkeit nutzen.

Wie Gränzer (1999) am Beispiel der Allgemeinen Menschenrechte zeigt, kann da-
mit ein Prozess in Gang gesetzt werden, der von einem bestimmten Moment an nur
schwer rückgängig zu machen ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es den na-
tionalen Gruppierungen gelingt, sich mit internationalen Bewegungen oder „advocacy
networks“ zu verbinden (vgl. Abschnitt I). Dies scheint den Frauengruppierungen in
Marokko seit den 1990er Jahren vermehrt gelungen zu sein. Dadurch entsteht ein
doppelter Druck, indem Forderungen gleichzeitig von innen und von außen an das
System gerichtet werden und dadurch verstärkte Öffentlichkeit gewinnen. Wie die
Massendemonstration in Casablanca deutlich macht, formiert sich allerdings von isla-
mistischer Seite ein massiver Widerstand gegen die vorgesehene Reform des Familien-
rechts, der sich dabei auf den in der marokkanischen Monarchie verankerten Dualis-
mus von weltlichem und religiösem System beziehen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt ist
noch offen, ob es der Frauenrechtsbewegung gelingt, die Diskrepanz zwischen den mit
der Ratifikation eingegangenen Verpflichtungen und der über die shari’a legitimierten
Ungleichheit der Frauen zu ihren Gunsten aufzulösen und das Prinzip der (Rechts-)
Gleichheit zu einer intern akzeptierten Handlungsnorm zu machen (vgl. dazu auch
OHCHR 1997).

Im Gegensatz zu Marokko ist Syrien in das internationale Frauenrechtsregime prak-
tisch nicht eingebunden. Außer den beiden ILO-Konventionen und der Konvention
gegen den Menschenhandel hat es keine der internationalen Frauenrechtsabkommen
ratifiziert. Damit fehlt eine entscheidende institutionelle Grundlage, um Gleichberech-
tigungsnormen intern wirksam zu machen. Die – allerdings primär verbal bleibenden –
Bemühungen der Regierung um eine Verbesserung der Situation der Frauen haben
vermutlich weniger mit globalen Einflüssen zu tun als vielmehr mit dem sozialistischen
Selbstverständnis von Syrien und sind insofern eher Ergebnis eines „innersozialisti-
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36 Verfassungsänderungen und der Beitritt zu wichtigen internationalen Organisationen unterlie-
gen dem obligatorischen, Bundesgesetze, allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse und unbe-
fristete Staatsverträge dem fakultativen Referendum.



schen“ Diffusionsprozesses. Obschon die syrische Verfassung den Frauen Gleichberech-
tigung in politischen, kulturellen und ökonomischen Belangen garantiert und deren
Herstellung als Staatsaufgabe definiert, weist das Familienrecht viele Ähnlichkeiten mit
dem von Marokko auf. Während es jedoch in Marokko zumindest seit den 1980er
Jahren Ansätze zu einer pluralen politischen Öffentlichkeit gibt, ist der Raum für die
Entstehung von Menschen- oder Frauenrechtsgruppierungen – nicht zuletzt wegen des
bestehenden Versammlungsverbots – in Syrien sehr viel enger. Praktisch alle Frauenor-
ganisationen in Syrien stehen in einer mehr oder weniger direkten Beziehung zur herr-
schenden Baath-Partei. Zudem ist Marokko aufgrund seiner ausgeprägten Westbin-
dung und seines Bestrebens, Mitglied der EU zu werden, stärker auf ein positives Ima-
ge angewiesen und folglich durch öffentliche Akte des „blaming“ verwundbarer als Sy-
rien.

Insgesamt zeigt der Vergleich der vier Länder, dass die „lokale Kontextualisierung“
globaler Gleichberechtigungsnormen selbst ein kontextspezifisches und historisch varia-
bles Phänomen ist. Dies macht deutlich, wie komplex das Zusammenspiel der verschie-
denen Ebenen ist und belegt gleichzeitig, dass der Einfluss von globalen Normen auf
unterschiedliche Weise durch interne Konstellationen gefiltert ist (vgl. ähnlich auch
Cortell und Davis 2000). Die Regel, lokale Ereignisse im „Spiegel der Weltgesell-
schaft“ zu betrachten, impliziert nicht, dass dieser eine einseitige Determinationskraft
zukommt, sondern bedeutet lediglich, dass alle Prozesse, wie „lokal“ und „autonom“
sie auch immer erscheinen mögen, zunächst einmal vor dem Hintergrund dieser neuen
Ordnungsebene zu interpretieren sind.
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IV. Institutionelle Kontexte:
Familie, Beruf, Politik

GESCHLECHT UND LIEBE

Überlegungen zu einer Soziologie des Paares*

Günter Burkart und Cornelia Koppetsch

Geschlecht und Liebe
Zusammenfassung: In diesem Beitrag geht es um Fragen des Zusammenhangs dreier Bereiche, die
in der Forschung meist getrennt voneinander behandelt oder überhaupt vernachlässigt werden:
Liebe, Paar und Geschlechterverhältnis. Die leitende These ist: Geschlechterverhältnis und Ge-
schlechtsnormen sind kontextabhängig; das heißt, sie sind in Paarbeziehungen anders strukturiert
und reguliert als im Kontext der öffentlichen Geschlechterordnung, weil Geschlecht in beiden
Kontexten jeweils anders verknüpft ist – mit Liebe anstelle von Hierarchie und Herrschaft, mit
dyadischer Intimität anstelle von Arbeitsteilung und Konkurrenz. Nach einer Begründung der Kri-
tik an der Paar- und Geschlechterforschung (I) werden Grundzüge einer Soziologie des Paares
skizziert, mit dem Regulativ Liebe/Sexualität (II), gefolgt von dem Versuch, das gegenseitige
Durchdringungsverhältnis von Paar und Geschlecht – von privaten und öffentlichen Geschlechts-
normen – zu erfassen (III). Dabei werden nicht alle möglichen Interferenzen behandelt. Der
Schwerpunkt liegt auf der Privatsphäre; die öffentliche Sphäre und ihre Regulative (Segregation,
duale Organisation, Konkurrenz usw.) werden nur insoweit einbezogen als dies für die Klärung
des Verhältnisses von Liebe/Paar und Geschlechtsnormen notwendig erscheint.

Wenn wir das Geschlecht als Differenz-Kategorie im Rahmen gesellschaftlicher Ord-
nungsbildung betrachten, stellt sich die Frage nach der Relevanz von Normen, die das
Verhältnis von Mann und Frau regeln. Geschlechtsnormen scheinen heute, im Zeichen
von Androgynie und Individualisierung, allerdings keine bedeutsame Rolle mehr zu
spielen. Geschlechterpolitisch ist der Begriff diskreditiert und in der Forschung stößt er
ebenfalls auf Ablehnung. Vielleicht liegt dies auch daran, dass Geschlechtsnormen allzu
lange wie Universalien behandelt wurden. Demgegenüber steht hier die Frage am An-
fang, ob Geschlechtsnormen kontext-übergreifend gültig sein können. Ist die normative
Abgrenzung von Männlichkeit und Weiblichkeit unabhängig davon bestimmbar, ob
wir es mit der Berufssphäre oder mit Intimität und Erotik zu tun haben? Viele Texte

* Für kritische Lektüre und wertvolle Hinweise danken wir Monika Wohlrab-Sahr, Hilge Land-
weer, Sabine Gürtler, Kornelia Hahn und insbesondere Bettina Heintz.



zur Geschlechterproblematik erwecken jedenfalls diesen Eindruck. Doch zeigt sich bei
genauerer Betrachtung, dass theoretische Fragen, das Geschlechterverhältnis betreffend,
meist im Kontext öffentlicher Herrschaftsverhältnisse oder im Sektor der Erwerbsarbeit
thematisiert und von dort stillschweigend auf den Privatbereich übertragen werden. Ob
sich die Struktur dieser Differenz und die Bedeutung von Männlichkeit und Weiblich-
keit bei dieser Transformation verändern; ob die Geschlechterdifferenz und das Ge-
schlechterverhältnis in Paarbeziehungen anders strukturiert und reguliert sind als im öf-
fentlichen Sektor, wird kaum gefragt. Die Geschlechterforschung glaubt daher, auf ei-
nen Begriff des Paares verzichten zu können. Auf der anderen Seite erwecken viele
Texte, die sich mit dem Paar beschäftigen, den Eindruck, dass man dabei keinen theo-
retischen Begriff von Geschlecht benötige. Die Paar- und Familienforschung begnügt
sich mit einem naturalisierten Alltagsbegriff; darüber hinaus verzichtet sie auf den Be-
griff der Liebe. Die naheliegende Verbindung zwischen Geschlecht und Paar wird – je-
denfalls in diesem Sinn – selten gezogen, da die beiden Diskussionsfelder in zwei For-
schungsbereichen (Familienforschung, Geschlechtersoziologie) beheimatet sind, die er-
staunlich wenig Berührungspunkte haben. Abgesehen von der Neigung zur Ontologi-
sierung des Geschlechterverhältnisses bleibt damit auch ein spannendes und wichtiges
Problem unbearbeitet: Das gegenseitige Durchdringungsverhältnis – und damit viel-
leicht auch die gegenseitige Stabilisierung – der Institution des Paares und der öffentli-
chen Geschlechterordnung.

In diesem Beitrag geht es um solche Fragen des Zusammenhangs von Liebe, Paar
und Geschlechterverhältnis; dreier Bereiche, die in der Forschung bisher weitgehend
getrennt voneinander behandelt worden sind, die deshalb zum Teil ungeklärt und zum
Teil verdinglicht bleiben. Die leitende These ist: Geschlechterverhältnis und Ge-
schlechtsnormen sind kontextabhängig; das heißt, sie sind in Paarbeziehungen anders
strukturiert und reguliert als im Kontext der öffentlichen Geschlechterordnung, weil
Geschlecht in beiden Kontexten jeweils anders verknüpft ist – mit Liebe und dyadi-
scher Intimität anstelle von Konkurrenz und Hierarchie. Nach einer Begründung der
angedeuteten Kritik an der Paar- und Geschlechterforschung (Abschnitt I) werden
Grundzüge einer Soziologie des Paares skizziert (Abschnitt II), gefolgt von dem Ver-
such, das gegenseitige Durchdringungsverhältnis von Paar und Geschlecht – von priva-
ten und öffentlichen Geschlechtsnormen – zu erfassen (Abschnitt III). Dabei werden
nicht alle möglichen Interferenzen behandelt. Der Schwerpunkt liegt auf der Privat-
sphäre; die öffentliche Sphäre und ihre Regulative (Segregation, Herrschaft, Konkur-
renz usw.) werden nur insoweit einbezogen, als dies für die Klärung des Verhältnisses
von Liebe/Paar und Geschlechtsnormen notwendig erscheint.

I. Geschlecht, Paar, Liebe: Drei unverbundene Forschungsfelder

Ein genauerer Blick auf die Forschung offenbart eine Reihe von Unzulänglichkeiten. a)
Die Geschlechterforschung vernachlässigt die private Sphäre, ihr fehlt ein Begriff des
Paares. b) Der Paarforschung fehlt ein reflektierter Geschlechterbegriff; c) und beide
Forschungsfelder ignorieren „Liebe“). d) Diese Defizite führen zu systematischen Pro-
blemen.
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a) Die Geschlechterforschung – vor allem die Theorie-Diskussion – beschäftigt sich
überwiegend mit dem Geschlechterverhältnis in öffentlichen Kontexten. Ungleichheits-
und Herrschaftsverhältnisse beziehen sich vor allem auf die Berufsarbeit, „doing gen-
der“ ist eine Angelegenheit vor Publikum. Ein Großteil der Geschlechterforschung er-
weckt somit den Eindruck, als gäbe es Begegnungen der Geschlechter nur im öffentli-
chen Raum, als stünden sich Männer und Frauen in der Gesellschaft entweder nur als
Großgruppen gegenüber oder als vereinzelte Vertreter ihrer jeweiligen Geschlechtsklas-
se – ungeachtet der einfachen Tatsache, dass die große Mehrheit der Mitglieder der
beiden Geschlechterklassen mit einem Individuum aus der anderen Klasse paarweise li-
iert ist. Nur selten findet sich demgegenüber – in der Theorie-Diskussion – die Be-
schäftigung mit dem Geschlechterverhältnis in Paarbeziehungen. In vielen Grundsatz-
beiträgen zum Geschlecht wird das Paar, wenn überhaupt, nur am Rande gestreift.1

Was „Geschlecht“ ist, scheint substanziell vorab festgelegt zu sein, sei es durch Bio-
logie, durch Sozialisation oder durch interaktive kulturelle Konstruktion in der öffent-
lichen Sphäre – Liebe und Erotik können dann hinzugefügt werden wie das Salz zur
Suppe. Aber lässt sich „Geschlecht“ verstehen, wenn man es ganz von der Liebe abkop-
pelt, von Bindung und erotischer Spannung? Was bedeutet zum Beispiel „interaktive
Konstruktion von Geschlecht“, wenn sich ein Mann und eine Frau erotisch nähern –
im Unterschied zum Bewerbungsgespräch? Geschlecht wird also meist unabhängig vom
Kontext bestimmt. Wenn man aber die Rede von der kulturellen Konstruktion von
Geschlecht ernst nimmt, dann ist Geschlecht ein Relationsbegriff. Dann muss man in
Rechnung stellen, dass sich Männlichkeit/Weiblichkeit im Übergang von einem zum
anderen gesellschaftlichen Bereich ändern kann.2

b) Während die Geschlechterforschung das Paar vernachlässigt, ignorieren weite Kreise
der Paar- und Familienforschung die Diskussionen um das Geschlecht. Sie kümmern
sich kaum um das Verhältnis von Geschlechterklassen und Paar – um die Frage, wie
Geschlechtlichkeit in Paarbeziehungen zum Ausdruck kommt, wie Geschlechtsnormen
mit Paar-Normen verknüpft sind und wie sich diese beiden normativen Systeme ge-
genseitig stützen. „Geschlecht“ wird als naturalisierter Alltagsbegriff oder als empirische
Variable betrachtet. Oder man übernimmt den Geschlechterbegriff aus der politischen
Diskussion, der sich in erster Linie mit Macht und Benachteiligung im Verhältnis der
Geschlechter-Klassen befasst. Das Geschlechterverhältnis in Paarbeziehungen ist daher
kein Theorie-Problem für die Familiensoziologie; sie nimmt das Transformationspro-
blem nicht ernst, das sich stellt, wenn das Geschlechterverhältnis im öffentlichen Be-
reich – etwa die Problematik beruflicher Benachteiligung von Frauen – auf den priva-
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1 Zum Beispiel: Kessler und McKenna (1978), Tyrell (1986), Connell (1987), Butler (1991),
Knapp und Wetterer (1992), Hirschauer (1994), Chafetz (1999). Es gibt natürlich eine Reihe
von Ausnahmen, insbesondere im Rahmen der feministischen Psychoanalyse. Schon Simone
de Beauvoir (1949) hat das Paar an einigen Stellen einbezogen.

2 Diese Kontextvariabilität lässt sich auch im Milieuvergleich nachweisen (vgl. Burkart 1997;
Koppetsch und Burkart 1999). Und auch im Lebensverlauf wäre dann Geschlecht kein unver-
änderliches Merkmal der Person. Zwar ist Generativität ein grundlegendes Klassifikationsprin-
zip aller Gesellschaften (ein Faktum, das dem radikalen Konstruktivismus manchmal Schwie-
rigkeiten bereitet), aber damit ist nicht zwangsläufig eine lebenslang geltende Zuordnung
(Mann/Frau) verbunden (vgl. dazu etwa Landweer 1993).



ten Bereich übertragen wird. Deshalb wird die Arbeitsteilung zwischen den Geschlech-
tern im Haushalt oft so behandelt, als sei sie in der selben Weise strukturiert wie die
Segregation der Geschlechter im Berufssystem und den öffentlichen Machtsphären.3

c) Aber was vielleicht noch erstaunlicher ist: Ein Großteil der Paar- und Familienfor-
schung ignoriert auch das Thema „Liebe“. Und in diesem Punkt ist sie sich anschei-
nend mit der Geschlechterforschung einig: An die Liebe wagen sich in der Regel weder
die Familiensoziologie noch die Geschlechterforschung heran. Für letztere mag das
noch in gewisser Weise verständlich sein, da es vordringlichere Probleme gibt.4 Schwer
nachvollziehbar ist dagegen, warum Liebe für die Familienforschung kein Thema ist.
Wie das Geschlecht, so wird hier auch die Paarbeziehung als unproblematischer All-
tagsbegriff genommen. Für die Analyse der Regulierung familialer Vorgänge scheint
Liebe nicht nötig zu sein. Und wenn es um die Paarbildung geht, wird heute fast im-
mer das kognitivistisch-psychologische oder soziobiologische Konzept der „Partner-
wahl“, dem ein utilitaristisches oder gen-deterministisches Verständnis zu Grunde liegt,
herangezogen (Klein 2001). Wenn sich die Familienforschung mit der Paarbeziehung
befasst, dann häufig eingeschränkt auf eine demographisch-strukturelle Perspektive. Sie
klammert aus ihren grundlagentheoretischen Bemühungen vieles aus, was „Familien“
ausmacht: Die Klärung von Begriffen wie Liebe, Sexualität oder Intimität und deren
Zusammenhänge mit der Paardynamik und dem Geschlechterverhältnis.5

d) Vernachlässigung ist eine Sache; gravierender aber ist, dass damit auch Interdepen-
denzen und Interferenzen aus dem Blick geraten – zwischen Geschlecht und Paar, Lie-
be und Macht, Öffentlichkeit und Intimität. Das ist nicht nur eine Frage von empiri-
schen Zusammenhängen oder quasi-kausalen Beziehungen, es ist auch die Frage nach
der relationalen Bedeutung. Die diesbezügliche Kritik am Essenzialismus einerseits oder
der Variablen-Soziologie andererseits (von Lévi-Strauss bis Bourdieu, Luhmann oder
Butler) hat bisher meines Erachtens in der Geschlechter- und Paarforschung noch kei-
ne durchschlagende Wirkung erzielt, nicht einmal dort, wo sich – wie in Teilen der
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3 Vgl. Künzler (1994). Zwar wird die Arbeitsteilung im Haushalt auch reguliert durch die Ver-
geschlechtlichung der Arbeiten im Haushalt, doch wird sie nicht einfach aus der Berufssphäre
übernommen (Berk 1985).

4 Es erschiene als Ablenkungsmanöver oder als Beschwichtigungsstrategie, sich um die „Liebe“
zu kümmern; zumal sie oft als Ideologie des Patriarchats zur Tarnung von Ungleichheit und
zur Anerkennung patriarchaler Herrschaft durch die Frauen gesehen wurde (Mitchell 1985;
Brück et al. 1992: 138ff., 157ff.; Rastetter 1994: 40ff.). Nur selten wird demgegenüber die
Liebe als Mittel weiblicher Macht gesehen (Lorde und Rich 1991: 187ff.). Zur Nichtthemati-
sierung von Liebe in der Geschlechterforschung stellvertretend für viele das Handbuch von
Chafetz (1999).

5 Die von Goffman (1977, dt. 1994) bezüglich des Verhältnisses von Paar und Geschlecht ange-
stellten Überlegungen werden nur gelegentlich aufgegriffen (Ansätze bei Hagemann-White
1984; Tyrell 1986; Lenz 1998a). Die Kritik betrifft insbesondere die deutsche Forschung; in-
ternationale Studien über Paare, die sich auf die allgemeine Geschlechterdiskussion beziehen,
finden sich häufiger (zum Beispiel Berk 1985; Thagaard 1997; Risman 1998). „Liebe“ als For-
schungsthema findet sich vor allem in Sozialpsychologie, Literaturwissenschaft und Philoso-
phie. In der einschlägigen familiensoziologischen Literatur ist die Suche danach meist vergeb-
lich (das gilt im übrigen ebenso für Stichworte wie Körper, Emotionen, Sexualität und Intimi-
tät).



Geschlechterforschung – eine konstruktivistische Perspektive durchgesetzt hat. Man
kann auch die Vorstellung einer kulturellen Konstruktion des Geschlechts ontologisie-
ren, wie Butler (1991) gezeigt hat.

Interdependenzen und Interferenzen zu untersuchen, setzt zunächst die Unterschei-
dung von Kontexten voraus, in denen das Geschlechterverhältnis unterschiedlich struk-
turiert sein kann. Zwar ist es sinnvoll, von der Zweigeschlechtlichkeit als zentralem
Kulturmuster auszugehen, das alle Sphären übergreift – aber wie sich diese binäre
Struktur ausformt und umsetzt, wie Geschlechtsnormen und die strukturellen Organi-
sationsformen des Geschlechterverhältnisses ausgebildet werden und ineinander greifen,
das lässt sich klarer sehen, wenn zuerst nach Kontexten differenziert wird, um dann im
zweiten Schritt mögliche Interferenzen zu untersuchen.6 Interferenzen sind Überlage-
rungen, die sich durch das „Eindringen“ von Strukturen und Regulativen von einem in
einen anderen Kontext ergeben.

Hier sollen zwei Kontexte unterschieden werden: Der private und der öffentliche
Bereich; die Sphäre der Intimität und die nicht-private Sphäre am Arbeitsplatz, im öf-
fentlichen Raum.7 In diesen beiden Kontexten ist das Geschlechterverhältnis unter-
schiedlich organisiert. Die grundlegende Organisationsform, das Paradigma der priva-
ten Geschlechterordnung ist die Paarbeziehung. Die grundlegende Organisationsform
des öffentlichen Geschlechterverhältnisses, wenn auch nicht mit derselben Eindeutig-
keit, ist die duale Organisation, die trennende Klassifikation – in der Form der Ge-
schlechterklassen, in der Segregation von Berufen oder in der Freizeit (Sport, Verei-
ne).8 Neben diesen beiden grundlegenden gibt es natürlich in beiden Kontexten auch
noch andere Organisations- und Begegnungsformen der Geschlechter.

In diesen beiden Kontexten, so nehmen wir weiter an, ist das Geschlechterverhält-
nis nicht nur in unterschiedliche Organisationsformen eingelassen, sondern wird auch
normativ anders reguliert. Die Geschlechtsnormen (die auf einer abstrakten Ebene aus
dem übergeordneten Kulturmuster der Zweigeschlechtlichkeit abgeleitet werden kön-
nen), werden in den beiden Kontexten mit unterschiedlichen Regulativen verknüpft –
mit Liebe oder Konkurrenz, mit sexueller Intimität oder der Präsentation von Attrakti-
vität – und dadurch spezifiziert und moduliert. Wir haben also auf der einen Seite die
intime Dyade und Geschlechtsnormen des Paares; auf der anderen Seite Begegnung
von Mann und Frau in der öffentlichen Zone, bei denen die Geschlechtsnormen der
dualen Klassifikation wirksam werden, die u.a. ein striktes Intimitätstabu und instru-
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6 Vgl. zu „kontextueller Kontingenz“ auch Heintz und Nadai (1998), allerdings mit einer etwas
anderen Prämisse: Mit der De-Institutionalisierung der Geschlechterdifferenz werden ge-
schlechtliche Normierungen kontextabhängiger. Zur Kontextualität von Geschlecht vgl. auch
Ridgeway und Smith-Lovin (1999).

7 Nur zwei Kontexte zu unterscheiden ist natürlich eine starke Vereinfachung. Bei einer detail-
lierteren Analyse wäre insbesondere eine weitere Differenzierung des öffentlichen Bereichs not-
wendig: So dürfte sich zum Beispiel die Präsentation von Männlichkeit am gemischtge-
schlechtlichen Arbeitsplatz von jener in männerbündischen Kontexten der Freizeit oder in der
Medienöffentlichkeit erheblich unterscheiden.

8 Vgl. dazu Tyrell (1986), der die Argumentationslinien Geschlecht als Differenzierungskatego-
rie und Geschlecht als Kategorie der dualen Klassifikation verknüpft. Die duale Organisation
setzt keine strikte räumliche Segregation voraus; sie findet sich auch dort, wo die Geschlechter-
klassen gemischt werden.



mentelle Umgangsformen vorschreiben, Macht- und Herrschaftsverhältnisse legitimie-
ren, aber auch bestimmte Rituale der Erotisierung und Regeln der Sexuierung beinhal-
ten können.

II. Paar, Liebe, Geschlecht: theoretische Zusammenhänge

Bevor die These der Interferenz von Paar und Geschlecht, von öffentlichen Ge-
schlechtsnormen und Paarnormen näher diskutiert werden kann, wäre eine genauere
Erörterung der Organisationsformen und Regulative beider Kontexte angebracht. An-
gesichts der Komplexität der Forschung zu öffentlichen Geschlechterbeziehungen (Be-
ruf, Politik, Medien usw.), zu Fragen von Macht und Herrschaft, Arbeitsteilung, öf-
fentlichen Prozeduren des doing gender usw. und angesichts der im ersten Abschnitt
formulierten Defizite im Verhältnis Paar/Liebe und Geschlecht ist hier jedoch keine
umfassende Behandlung beider Bereiche möglich. Dieser Beitrag konzentriert sich da-
her auf die private Seite sowie auf die Interferenzen zwischen Geschlechts- und Paar-
normen; zwischen öffentlichen Geschlechtsnormen, die in Paarbeziehungen eindringen
und Paar-Regulativen, die die öffentliche Geschlechterordnung stützen (Abschnitt III).
Zunächst sollen einige Strukturmerkmale der privaten Sphäre geklärt werden: Das Paar
(Abschnitt II.1) und die Paar-Regulative, insbesondere Liebe und Sexualität, Intimität
und Partnerschaft (II.2) sowie Geschlechtsnormen (II.3).

1. Zur Soziologie der Paarbeziehung

Die Forschung geht, wie gesagt, häufig von einem einfachen Paarbegriff aus, dem ein
Alltagsverständnis von Geschlecht zu Grunde liegt. Es werden heterosexuelle Paare, wie
man sie aus eigener Erfahrung kennt, als unproblematischer Ausgangspunkt genom-
men. Die Essenz „Paar“ (ein empirischer Mann und eine empirische Frau) steht dann
fest, alles andere kommt, variablensoziologisch, hinzu. Die Frage, ob das Paar eine ei-
genständige Realität ist, die sich nicht auf situative Kooperation zweier Individuen re-
duzieren lässt, wird kaum noch gestellt.

Bekanntlich setzt die Soziologie mit solchen Fragen ein. Sowohl in der Tradition
von Durkheim und Simmel als auch in der des Interaktionismus wird das Paar, we-
nigstens im Ansatz, als eigenständige Institution angesehen. Berger und Kellner (1965)
sprechen von einem „nomischen Bruch“ bei der Konstitution des Paares; die beiden
individuellen Sinnhorizonte werden aufgegeben, um einen gemeinsamen neuen zu bil-
den. Auch in der Systemtheorie ist das Paar ein besonderes soziales System, ein intimes
Kommunikationssystem mit eigenem Medium/Code.9 Francesco Alberoni (1998) be-
trachtet das Paar als eine Realität sui generis, eine Institution mit spezifischen Regula-
tiven. Er betont, dass aus individueller Verliebtheit etwas Neues entsteht, eine neue
Kollektivität, das Paar. Im Anschluss an diese Vorarbeiten soll hier die Paarbeziehung
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9 Luhmann (1982). Allerdings hat die daran anknüpfende Diskussion im Rahmen der System-
theorie zu einigen Unklarheiten geführt, was die Verortung und Identität des Intimsystems –
Paar- oder Familiensystem? – betrifft (Herlth et al. 1994).



als Institution (im weiten Sinn) betrachtet werden, als geregelter Kooperations- und
Kommunikationszusammenhang. Das Paar ist eine Dyade, eine „Gesellschaft zu zwei-
en“ (Simmel 1993: 348ff.), eine elementare soziale Einheit, die besonders prädestiniert
ist für intime Beziehungen. Es kann sich dabei um ein Zwillingspaar handeln, um
Mutter und Kind oder zwei Freunde. Der Begriff des Paares soll hier aber enger gefasst
werden, als Paar-"Beziehung", als „Zweierbeziehung“ (Lenz 1998a).

Damit wird ein grundsätzliches Problem aufgeworfen: Darf dieses Paar gleichge-
schlechtlich sein? Die bisherige Darstellung geht mehr oder weniger stillschweigend da-
von aus, dass wir es mit einem Mann/Frau-Paar zu tun haben. Das ist jedoch keines-
wegs zwingend; im Gegenteil: Wenn man die Interferenzen zwischen Paar und Ge-
schlecht untersuchen will, dann ist es geradezu unumgänglich, das Paar zunächst unab-
hängig von der Geschlechterdifferenz zu konzipieren. Im zweiten Schritt kann man
dann untersuchen, wie Geschlechterdifferenz und Geschlechtsnormen die Paarbezie-
hung modifizieren. Auch die historische Entwicklung legt eine analytische Trennung
von Paar und Geschlecht nahe: Mit der Durchsetzung der „Liebe“ als Grundlage der
Paarbildung, dem Aufkommen des Partnerschaftsmodells und der Befreiung der Sexua-
lität von den Erfordernissen der Reproduktion, ist die Möglichkeit der Abstraktion,
der Loslösung des „Paares“ von der Geschlechterdifferenz gegeben. Für manche Be-
obachter sind wir davon auch empirisch nicht mehr weit entfernt; sie sehen das homo-
sexuelle Paar als Modellfall für die Vorstellung eines Paares, das unabhängig ist von
der Geschlechterdifferenz (Butler 1991: 50f.; Giddens 1993: 148ff.). Was die Einschät-
zung dieser historisch-empirischen Aussage betrifft, kann man Einwände formulieren.10

Doch ändert das nichts am Sinn der Theorie-Entscheidung, Paar und Geschlecht ana-
lytisch zu trennen, das Paar als Institution zu betrachten, die zwar auch durch Ge-
schlechtsnormen reguliert wird, die aber deswegen nicht von vornherein dem System
der Zweigeschlechtlichkeit untergeordnet werden muss.

2. Paar-Regulative: Liebe und Sexualität

Wie jede Institution braucht auch die Paarbeziehung Mechanismen zur Reduktion von
Komplexität, zur Schaffung von Erwartungssicherheit. Sie braucht praktische Normie-
rungen, die bestimmte Formen der Kommunikation fördern und andere hemmen. Sol-
che Regulative sind keine kulturellen Codes, sondern Regeln der Praxis, die aber auf
Kulturmuster bezogen sind. Zu den Regulativen der Institution des Paares gehören –
in einer noch zu bestimmenden Weise – auch Geschlechtsnormen, aber vor allem Liebe
und Sexualität.
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10 Insbesondere den Einwand, dass hier vielleicht nur Diskurse beschrieben werden: Der Diskurs
der Individualisierungstheorie, der Androgynie und der Dekonstruktion von Geschlecht; und
der Diskurs der Medien, in dem es keine Normalität der Sexualität mehr geben darf, da alles
erlaubt ist und alles ständig praktiziert wird. Demgegenüber zeichnet die Sexual- und Paarfor-
schung ein weitaus traditionaleres Bild. Und was die Homosexualität betrifft, gibt es immer
wieder empirische Hinweise, dass auch das homosexuelle Paar sich nicht aus dem Korsett der
Geschlechterdifferenz befreien kann.



Paarbeziehungen gründen sich seit dem 18. Jahrhundert zunehmend auf Liebe.
Umso erstaunlicher, dass – trotz einiger exponierter Stellungnahmen – die Soziologie
wenig an einer Klärung des Begriffs gearbeitet hat. Es gibt Vorarbeiten der „Klassiker“.
Max Weber (1917/1972) hat die Liebe vor allem als Konkurrentin der Religion the-
matisiert und damit die funktionale Äquivalenz zwischen Religion und Liebe als Sinn-
und Identitätsstiftungsinstanzen betont, aber auch als Problem für die familiale Solida-
rität. Von Simmel (1985) haben wir u.a. gelernt, Liebe nicht einfach als ein individu-
elles Gefühl zu sehen, sondern als interaktive Emergenz. Liebe entsteht nicht im Indi-
viduum, sondern in der Interaktion („Wechselwirkung“). Im Anschluss an diese Vorar-
beiten wurde die Vorstellung eines ausdifferenzierten Intimsystems entwickelt, auf das
die Liebe einerseits eingeengt, in dem sie andererseits gesteigert wird. Diesen von Luh-
mann ausformulierten Gedanken hatte bereits Parsons (1943): Liebe wird sozial kon-
trolliert, institutionell kanalisiert (in der Ehe) und dadurch gleichzeitig intensiviert.
Schließlich wurde auch, in Anknüpfung an zahlreiche Arbeiten aus der Literaturge-
schichte, die „Semantik“ der Liebe beleuchtet. Vor allem mit der „romantischen Liebe“
haben sich zahlreiche Soziologen beschäftigt. Soll aber Liebe soziologisch nicht nur als
Kulturmuster, sondern als praktischer Regulationsmechanismus von Paarbeziehungen
verstanden werden, unter Umständen in Spannung zur „Idee“ der Liebe, zum Partner-
schafts-Konzept und zu den Geschlechtsnormen, dann finden wir nur verstreute Hin-
weise. Systematische soziologische Studien zur Liebe in diesem Sinn gibt es kaum.11

Liebe im praktischen Sinn ist eine Form höchstpersönlicher Kommunikation auf
der Basis starker affektiver Zuwendung, umfassender Aufmerksamkeit und totaler
wechselseitiger Relevanz. Liebe ist intensive, alles durchdringende kommunikative Praxis
auf der Grundlage von Gefühlsgewissheit in exklusiver Paarform. Als solche bewegt sie
sich zunächst außerhalb der rationalisierten Sphären sozialer Ordnung. Deshalb ist in
der Liebe „alles erlaubt“, sie ist bedingungslos, es gibt keine spezifischen „Rollen“-Vor-
schriften, sie muss sich nicht mit Fragen von distributiver Gerechtigkeit befassen. Die
Liebe ist weder durch Moral noch durch Vernunft begründbar, sie kann nicht ein
„Verdienst“ sein. Liebe benötigt kein Vertrauen – zumindest: keine Vertrauensbeweise,
im Unterschied zur Partnerschaft. Notwendig scheint dagegen, im Unterschied zur
Freundschaft, eine körperlich-affektive Basis (auch wenn natürlich Formen „reiner“
Liebe immer möglich sind). Dazu kommt Exklusivität: Es können in der Regel nur
zwei sein, die sich gegenseitig lieben, dritte Personen sind ausgeschlossen.12

Als besondere Erlebens- und Handlungsform hebt sich die Liebe von kognitiv-ra-
tionalen und diskursiv vermittelten Praxisformen deutlich ab. Sie kann verstanden wer-
den als ein ganz eigener Erkenntnisprozess im Sinne des praktischen Wissens: Hier
wird der Andere nicht über kognitive Rationalität erkannt, sondern über die „präsenta-
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11 Auf die zahlreichen grundlegenden Arbeiten aus der Philosophie kann hier nicht eingegangen
werden. Für die Literaturwissenschaft ergibt sich eine lange Liste semantischer Analysen, von
Kluckhohn (1966) bis Hinderer (1997), die hier nicht vollständig wiedergegeben werden
kann. Aus der Soziologie sind vor allem zu nennen: Swidler (1980), Luhmann (1982), Beck-
Gernsheim (1986), Tyrell (1987), Beck (1990), Dux (1994), Allert (1996/97), Lenz
(1998a,b). Auch wir haben in den letzten Jahren versucht, hier ein wenig Abhilfe zu schaffen
(Burkart 1997; Hahn und Burkart 1998; Hahn und Burkart 2000).

12 Tyrell (1987), Allert (1996/97). Zwangsläufig ergibt sich daraus die Norm der Treue (Burkart
1997: 191ff.). Vgl. zum folgenden auch Burkart (1998).



tionale Symbolik“ (Langer 1969), Körpersymbolik (Douglas 1970) oder den Habitus
(Bourdieu). Das Kulturmuster („romantische Liebe“) wird in habitualisierter Form pra-
xiswirksam. Das könnte verständlich machen, warum wir diesen Prozess regelmäßig als
Mysterium empfinden oder eben einfach als Naturereignis. Praktisches Wissen und
Körpersymbolik: Das sind die Gegenstände par excellence für die Naturalisierung des
Sozialen. Bei der Kommunikation stehen nicht Reflexion und rationaler Diskurs im
Vordergrund, sondern der Blick, die „Augensprache“, die Berührung, die „Sprache des
Körpers“. Das erklärt vielleicht, warum die Liebe in empirischen Untersuchungen über
Paarbeziehungen meist unter der Oberfläche der Partnerschaftlichkeit verschwindet.
Dazu kommt, dass Praktiken der Liebe nicht das Resultat von individuellen Vorent-
scheidungen, gemeinsamen Planungen und Aushandlungsprozessen sind, sondern ge-
meinsame Hervorbringungen im Sinne „interaktiver Emergenz“ – wie etwa beim spon-
tanen Spiel oder der kreativen Ausgelassenheit.13

In vergleichbarer Weise lässt sich auch für Sexualität von einer relativen soziologi-
schen Abstinenz sprechen. Substanzielle Beiträge der Soziologie zur Sexualität des Paa-
res sind rar. Allerdings gibt es – meist im Anschluss an Foucault – eine breite Thema-
tisierung von „Sexualität“ in postmodernen und feministischen Theorie-Diskursen,
wenn auch kaum bezogen auf den Paar-Kontext, sondern meist als geschlechterpoli-
tisch-diskursiver Problem- und Kampfbegriff.14 In der Paarforschung wird Sexualität,
noch mehr als Liebe, überwiegend als naturalisierter Begriff gebraucht. Man begnügt
sich mit einem Alltagsverständnis von Sexualität und betrachtet sie im übrigen als eine
individuelle Angelegenheit, die allein oder mit einer oder mehreren anderen Personen
erlebt und gemacht wird, unter Verwendung von Geschlechtsorganen und mit dem
Ziel einer psycho-physiologischen Bedürfnisbefriedigung. Das ist umso verwunderli-
cher, als die Sexualität heute, abgelöst von Reproduktionserfordernissen, mehr denn je
ein Kulturprodukt ist, das, wie etwa Giddens meint, zur individuellen Disposition
steht.15

Es scheint daher sinnvoll, im Anschluss an Überlegungen von Foucault, Bourdieu
und der konstruktivistischen Geschlechterforschung, Sexualität nicht in erster Linie als
Diskursformation und geschlechterpolitisches Kampffeld, sondern als praktisches Regu-
lativ von Paarbeziehungen zu betrachten, als körperbezogene, nichtreflexive intime
Kommunikation. Mittels rückhaltlosen gegenseitigen Körperzugangs ermöglicht Sexua-
lität das praktische Erkennen des anderen Subjekts und eine intime Form von Praxis.
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13 Zu den Parallelen zwischen der Liebe und dem Spiel vgl. u.a. Heimer und Stinchcombe
(1980); zur Kreativität des Handelns Joas (1992). Liebe ist, so verstanden, weder bloß ein Kul-
turmuster, noch „normorientiert“ oder „rational“, sondern „praktisch“. Vgl. zur Konzeption
einer Praxistheorie in diesem Sinn auch Reckwitz (2000).

14 Hearn et al. (1989); Clatterbaugh (1990); IFF (1990); Connell (1999), Hall et al. (1996);
Bührmann et al. (2000). Die Sexualität in Paarbeziehungen wird im übrigen den Spezialisten –
eben den „Sexualforschern“, meist Psychologen und Mediziner – überlassen.

15 Giddens (1993) spricht von „modellierter“ oder modellierbarer Sexualität. Sie gehört zum Le-
bensstil und passt sich den Eigenheiten einer Person an, „als wesentliche Verbindung zwischen
Körper, Identität und sozialen Normen“ (Giddens 1993: 24f.). Giddens löst die Sexualität
zwar aus der Triebstruktur, dafür wird sie aber zu einem Element der Subjektivität, statt der
Praxis. Auch Luhmann (1982, 1989, 1997) zeigt sich hier unentschlossen: Sexualität als Kom-
munikation oder als symbiotischer Mechanismus?



Bourdieu (1997) spricht von „connaissance par corps“. Sexualität und Liebe sind da-
durch enger aufeinander bezogen und nicht mehr als Verhältnis von natürlichem Sub-
strat und kultureller Überformung gedacht, wie bei Luhmann oder Dux.16 Sexualität
im praktischen Sinn wird damit eindeutig der Intimsphäre zugeordnet und muss in die-
sem Sinn klar unterschieden werden von allen öffentlichen Formen instrumentell-kom-
merzieller Sexualität, von Sexuierung und sexueller Diskursivierung. Deshalb ist es zum
Beispiel irreführend, von der Intimisierung der medialen Öffentlichkeit zu sprechen
(Hahn 2000, 2001). Sexualität ist im Kern nach wie vor eine ganz und gar intime An-
gelegenheit.

Gegen die Behauptung, Liebe (in Verbindung mit Sexualität) sei das Regulativ von
Paarbeziehungen, liegt nun aber der Einwand nahe, dass sie zwar zur Bildung von Be-
ziehungen unersetzbar sei, jedoch nicht für die Alltagspraxis tauge. Dafür brauche es
ein anderes Regulativ, etwa Partnerschaft.17 Diese wird ideologisch heute favorisiert –
„Partnerschaft/lichkeit“ ist die sexual- und geschlechterpolitisch korrekte Antwort auf
die Frage nach der richtigen Beziehungsform – in den psychologischen Paarberatungs-
diskursen, im sozialwissenschaftlichen Interview und in der öffentlichen Talkshow. In
der soziologischen Diskussion weist Leupold (1983) der Partnerschaft eine regulative
Rolle für die Organisation des Alltags in Paarbeziehungen zu, die aber auf Liebe be-
gründet bleiben. Giddens (1993) geht darüber hinaus und sieht Partnerschaft bereits
als historische Nachfolgerin der Liebe; genauer gesagt: Partnerschaftsliebe (confluent
love) als Nachfolgerin der romantischen Liebe. Zum Teil ist diese Diagnose darauf zu-
rückzuführen, dass hier begrifflich nicht klar unterschieden wird zwischen der Institu-
tion (Paarbeziehung) und dem Regulativ (Partnerschaft); zwischen Partnerschaft, Inti-
mität und Liebe; zwischen Diskurs und Praxis. Konstruiert man jedoch einen reinen
Typus von Partnerschaft, dann zeigt sich, dass sie zwar für bestimmte alltagstechnische
Probleme gut geeignet ist (etwa die Verteilung bestimmter Arbeiten in Haushalt und
Familie), aber weder für die Bildung und Begründung noch für die Stabilisierung der
Bindung (also für die praktische Regulation von Paarbeziehungen) taugt.18 Partner-
schaft verlangt unter anderem rationale Verhandlung, es gibt eine Begründungspflicht
und eine Tauschökonomie der Gerechtigkeit (Hochschild 1989). Partnerschaft betont
Individualität (Selbstverwirklichung) und entsprechende Außenbeziehungen beider
Partner, gegen Verschmelzung in einer Privatwelt der romantischen Liebe. Deshalb be-

440 Günter Burkart und Cornelia Koppetsch

16 Für Luhmann ist Liebe der Code (Kultur) und Sexualität die Basis (Körper). Für Dux (1994)
ist Sexualität als „sinnfreie Zone“ konzipiert, sie wird aus der Kommunikation verbannt. Trotz
seiner harten Kritik an Freud definiert Dux die Sexualität entwicklungspsychologisch (kompe-
tenztheoretisch); und alle, die das tun, kommen zu einer Art Psycho-Biologismus der sexuellen
Reifung.

17 Partnerschaft (Partnerschaftlichkeit) meint hier immer das Regulativ, nicht die Paarbeziehung
(so auch Lenz 1998a: 44). Im übrigen meint dieser Einwand, genau besehen, nicht Liebe, son-
dern Verliebtheit, im Sinne von Kristallisation (Stendhal) oder Idealisierung (Freud), die im
Unterschied zur Beziehungsform Liebe ein rein privater, einseitiger Gefühlszustand sein kann
oder nur für die erste Phase der Bildung des Paares geeignet ist. Die übliche These ist dann,
dass sich Verliebtheit stufenförmig wandelt hin zu Partnerschafts- oder Freundschaftsliebe
(Lenz 1998a), mit der dann auch der Alltag bewältigt werden kann.

18 Vgl. dazu genauer Leupold (1983), Koppetsch (1998), Burkart (1998). Sigusch (1996: 27)
spricht etwas despektierlich von „anterotischer Sexualdemokratie“ und „egoistischer Konsens-
moral“ (26f.); vgl. dazu auch Schmidt (1996).



trachten wir Partnerschaft nicht als Regulativ, in das sich die Liebe problemlos verwan-
deln könnte. Partnerschaft wurde aus der öffentlichen Sphäre in die Paarbeziehung
übernommen, interferiert dort mit Liebe, Sexualität und Intimität. Das kann zu Span-
nungsverhältnissen zwischen Liebe und Partnerschaft (ebenso wie zwischen Partner-
schafts- und Geschlechtsnormen und auch zwischen Liebe und Geschlechtsnormen)
führen (vgl. Abschnitt III.2).

Unsere These ist demgegenüber nicht nur, dass Liebe alltagstauglich ist, sondern
darüber hinaus, dass ohne das Fundament von Liebe/Sexualität im oben definierten
Sinn, so brüchig es auch werden mag, heute keine Paarbeziehung überleben kann. Es
gibt kein besseres Bindemittel. Die hohen Scheidungsraten in modernen Gesellschaften
lassen sich begreifen als Reaktion auf erhöhte Ansprüche an die Paarbeziehung: Sie soll
Selbstverwirklichung und persönliches Glück durch Liebe und sexuelle Erfüllung er-
möglichen. Wenn dies nicht mehr gelingt, wenn die Liebe endet, steht auch die Paar-
beziehung zur Disposition.

Allerdings durchläuft auch die Liebe des Paares gewisse Transformationen. Sie kann
im Alltag mit Intimität verschmelzen. Damit ist eine gegenseitige exklusive Vertraut-
heit in einer sehr privaten Lebenswelt gemeint. In der und um die gemeinsame Kör-
perzone wird eine „Behausung“ geschaffen, ein höchstprivates Territorium des Paares,
eine gemeinsame praktische Wirklichkeit.19 Die Intimität des Paares ist ein nach außen
abgeschirmter, innen offener Raum. Die intimen Partner können gegenseitig leicht in
die persönliche Intimzone des anderen eindringen. Man weiß alles voneinander, nicht
zuletzt in körperlicher Hinsicht. Intimität lässt sich zwar von Sexualität im engeren
Sinn unterscheiden; es gibt intensive Intimität ohne Sexualität, zum Beispiel, wenn
man sich gegenseitig Komedonen ausdrückt – und alles, was sonst noch im Badezim-
mer passieren kann. Aber die Grenze zur Sexualität ist durchlässig. Intimität ist eine
Modulation der Liebe, in der das Feuer der Leidenschaft schwächer geworden ist, weil
Fremdheit und Geheimnis weitgehend verschwunden sind, zugunsten von Vertrautheit
und Geborgenheit.

3. Geschlechtsnormen in Paarbeziehungen und in öffentlichen
Geschlechterbeziehungen

Auch wenn es sinnvoll ist, das Paar zunächst unabhängig von der Geschlechterdifferenz
zu betrachten – und damit auch von Geschlechtsnormen –, so kann doch kein Zweifel
bestehen, dass diese eine wichtige regulative Funktion für Paarbeziehungen haben; sei
es auch nur, weil sie dafür sorgen, dass das heterosexuelle Paar zum Modell des Paares
überhaupt wird. Was sind überhaupt Geschlechtsnormen? Die neuere Geschlechterfor-
schung sagt dazu wenig; der Normbegriff wird in diesen Diskussionen nur noch selten
verwendet, zum Teil wegen der grundbegrifflichen Umstellung von „Sozialisation“ auf
„Konstruktion“, die mit einer Diskreditierung von „Geschlechtsrolle“ verbunden war.20
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19 Durch den Aufbau einer gemeinsamen inneren und äußeren Welt, einer inneren und äußeren
„Behausung“ wird die Paarbeziehung gefestigt; es kommt zur gemeinsamen praktischen Wirk-
lichkeitskonstruktion (Willi 1991, im Anschluss an Berger und Kellner 1965).

20 Es soll im Kontext der konstruktivistischen Debatte geradezu ein „Tabu“ geben, von „Soziali-



Mit Geschlechtsnormen sind Erwartungen hinsichtlich der Ausprägungen von Männ-
lichkeit und Weiblichkeit (Identität, Verhalten, Präsentation) und deren Verhältnis ge-
meint, die von beiden Geschlechtern geteilt werden und die praktisch wirksam sind.
Normen sind kein blinder Zwang. Geschlechtsnormen sind auch keine bloßen Ideen
oder Ideale; sie sind Regeln der Praxis, die ihre normative Kraft weniger qua expliziter
Vorschrift als durch Habitualisierung und Inkorporation erhalten. Von Geschlechts-
norm können wir sprechen, weil der Geschlechtshabitus mit Erwartungen verknüpft
ist, deren Enttäuschung auf der elementaren Ebene des „praktischen Sinns“ (Bourdieu)
und der körperlich verankerten, lebensweltlichen Gewissheiten Irritationen erzeugt und
Missbilligung auslöst. Dabei geht es weniger um moralische Sanktionen als um emo-
tionale Ablehnung, Anerkennungsverlust, praktische Missbilligung. Geschlechtsnormen
sind Gefühlsnormen (Landweer 1997).21

So definiert, wissen wir über Geschlechtsnormen allerdings relativ wenig. Zwar hat
die Forschung eine Fülle von Ergebnissen über geschlechtsspezifische Sozialisation, ge-
schlechtertypisches Verhalten und Geschlechtsrollen zusammengetragen. Das Haupt-
problem für unser Thema ist jedoch, dass dabei kaum einmal systematisch nach Kon-
texten unterschieden wird. Von einem bestimmten Untersuchungskontext (nicht sel-
ten: Dem psychologischen Labor) wird auf das Geschlecht geschlossen. So kommt man
zu sehr allgemeinen Wesens-Bestimmungen, die in der Tat den üblichen Rollen-Ste-
reotypen entsprechen, aber wenig über ihre praktische Wirksamkeit in verschiedenen
Kontexten sagen.22 Doch gerade die Analysen zur geschlechtsspezifischen Sozialisation,
die gezeigt haben, dass die Unterschiede innerhalb der Geschlechter oft größer sind als
zwischen den Geschlechtern, sind ein deutlicher Hinweis dafür, dass der Kontext wich-
tig ist; leichte Unterschiede zwischen Mann und Frau kommen manchmal erst in be-
stimmten Kontexten richtig zum Ausdruck (Hagemann-White 1984: 42f.; vgl. auch
Ridgeway in diesem Band). Angesichts dieser Forschungssituation können wir die Fra-
ge noch nicht zufriedenstellend beantworten, wie sich Geschlechtsnormen in der Pri-
vatsphäre von jenen in der öffentlichen Sphäre unterscheiden; wie sich Männlichkeit
und Weiblichkeit in Liebesbeziehungen von jenen in kollegialen Beziehungen am Ar-
beitsplatz unterscheiden.23
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sation“ und Geschlechtsrollen-Erwerb zu sprechen (Maihofer 2001). Häufig steckt dahinter
nur die Befürchtung, als affirmativ zu gelten (Bilden 1991).

21 Bourdieu (1997: 169) notiert, dass die stärksten sozialen Zumutungen sich nicht an den Intel-
lekt, sondern an den Körper richten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Geschlechts-
unterschied.

22 Das ist der Hauptgrund, warum die angeblichen Unterschiede im typischen Verhalten von
Mann und Frau so oft bezweifelt wurden, bis hin zur Weigerung, die Möglichkeit des Unter-
schiedes überhaupt ernst zu nehmen. Auch Bourdieu (1998) fällt gelegentlich in diesen binä-
ren Universalismus zurück (während die Individualisierungsthese verlangt, von einer Auflö-
sung „starrer“ Unterschiede auszugehen – als ob Geschlechtsrollen immer „starr“ gedacht sein
müssten). – Ferner wird in solchen Diskussionen oft nicht klar unterschieden zwischen ge-
schlechtstypischen „Eigenschaften“ und Rollenerwartungen; oder Erwartungen werden als irre-
levantes Stereotyp und konservatives normatives Ideal zurückgewiesen (z.B. Clatterbaugh
1990: 3).

23 Es geht hier in erster Linie um die Modulationen von Geschlechtsnormen in verschiedenen
Kontexten. Es geht mir an dieser Stelle also nicht um unterschiedliche Normen der Liebe für
Männer und Frauen, um das „Geschlecht der Liebe“ (Tyrell 1987; Mahlmann 1991; Lenz
1998b; Hahn 2000) oder um gendered sex (Lorber 1993). Es geht auch nicht um die Übertrag-



In erster Annäherung lässt sich sagen: Geschlechtsnormen der privaten Sphäre beto-
nen die Einheit des Paares, während die Geschlechtsnormen der öffentlichen Sphäre die
Differenz hervorheben. Paar-Normen „verharmlosen“ in gewisser Weise die Geschlech-
terdifferenz, insbesondere durch die Verknüpfung mit Liebe wird Differenz zu Kom-
plementarität abgeschwächt. Die Abgrenzung von Männlichkeit und Weiblichkeit
orientiert sich in Paarbeziehungen, anders als im öffentlichen Kontext, nicht an hierar-
chisierbaren Unterschieden und Leistungskonkurrenz („Welches ist das bessere Ge-
schlecht?“), sondern an solidarischer Kooperation. Normgerechte Männlichkeit oder
Weiblichkeit zeigt sich nicht in der konkurrenzbetonten Abgrenzung, sondern in der
affektiv stabilisierten Ergänzung.

Geschlechtsnormen des Paares regeln zum einen die interne Rollenverteilung, zum
andern die Außendarstellung. Dabei kann es deutliche Unterschiede in den Ausprä-
gungen des Verhältnisses von Männlichkeit und Weiblichkeit geben, wie etwa im Falle
des rituellen Patriarchalismus, wo die Außendarstellung ein bestimmtes Bild von männ-
licher Dominanz erzeugt, das im Binnenverhältnis kaum Geltung hat (Koppetsch und
Burkart 1999). Die interne Rollenverteilung orientiert sich – im Unterschied zur Au-
ßendarstellung – weniger an diskursiven Überzeugungen (also weder an „traditionellen“
noch an „modernen“ Geschlechtsrollen-Idealen), sondern mehr an habituellen und in-
korporierten Gewissheiten, die sich in der Praxis im Rahmen der Kontextstruktur (Paar-
dyade, Liebe, Intimität) entwickeln. Statt rationaler Aushandlung setzt sich ein spezifi-
scher Modus der Kooperation durch, der praktisches Handeln und präreflexive Routi-
nen präferiert. Der Binnenkontext des Paares auch in modernen Beziehungen scheint
daher unempfindlicher gegenüber Ungleichheiten, die weniger unter Legitimations-
druck geraten als etwa in kollegialen Beziehungen am Arbeitsplatz. Was aus habitueller
Überzeugung gemacht wird, wird seltener zum Gegenstand von Rechtfertigungsdiskur-
sen – auch wenn es bestimmten Idealen widerspricht, so etwa bei der innerhäuslichen
Arbeitsteilung, wenn die Frau, trotz strenger Gleichverteilung, doch ein bisschen sorg-
fältiger putzt oder aufräumt (Kaufmann 1994, 1999; Koppetsch und Burkart 1999).

Im Unterschied zu den privaten Geschlechtsnormen, die an der Einheit des Paares
orientiert sind, regulieren die Geschlechtsnormen der öffentlichen Sphäre die Differenz
der Geschlechterklassen. Sie betonen Geschlechtsunterschiede, die soziale Unterschiede
begründen und legitimieren. Sie normieren eine hierarchisierbare Trennung der Ge-
schlechter. Indem sie eine eindeutige Selbstklassifikation und entsprechende Präsenta-
tionsformen von Differenz anleiten – „Doppelmitgliedschaft“ in den zwei Klassen ist
ausgeschlossen (Tyrell 1986: 469) –, sind Geschlechtsnormen des öffentlichen Bereichs
an der Regulierung von Arbeitsteilung und Segregation, Machtgefälle und Herrschafts-
verhältnissen beteiligt. Sie stützen die Vergeschlechtlichung von Berufen.24

Öffentliche Geschlechtsnormen sind auf Sichtbarkeit angelegt, auf Präsentation von
Männlichkeit und Weiblichkeit. Die Sichtbarmachung der Differenz dient nicht zu-
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barkeit etwa von privaten „weiblichen“ Eigenschaften wie Emotionalität auf berufliche Kontex-
te (Hochschild 1990).

24 Hagan und Kay (1995), Wetterer (1995), Heintz et al. (1997). Darüber hinaus dürfte sich die
Präsentation von Männlichkeit und Weiblichkeit nochmals unterscheiden in verschiedenen
Bereichen der öffentlichen Sphäre, in der Freizeitsphäre, in Vereinen und Diskotheken, in Ver-
sammlungen und männerbündischen Kontexten, im Wirtshaus und auf der Straße, im Beruf,
in der öffentlichen Medienpräsentation. Dies müsste noch detailliert untersucht werden.



letzt der Paarbildung, die ja in der Regel im öffentlichen Sektor eingeleitet wird.25 Ge-
schlechtsnormen sind damit auch an der Konstruktion von sozialer Attraktivität betei-
ligt. Auch hier fördert Kontextuierung das Verständnis. Statt einfacher, allgemeiner
Zuordnungen wie „männliche Attraktivität = Berufserfolg und Status“ oder „weibliche
Attraktivität = Schönheit“ ist die Annahme realistischer, dass die Normen für die Prä-
sentation von attraktiver Weiblichkeit oder Männlichkeit, einschließlich der Sexuie-
rung von Attraktivität, grundsätzlich verschieden sind in den beiden Kontexten – nicht
zuletzt aufgrund des strikten Intimitätstabus und relativen Berührungsverbots in der
Öffentlichkeit, bei nur schwachem Betrachtungsverbot (bestimmte Formen öffentlicher
Sexuierung und präsentierter Nacktheit ermöglichen und erlauben das Betrachten, aber
nicht die Berührung, insbesondere in der Werbung, im Kino, am Strand).

Im privaten Kontext ist das offenbar anders: Das Berührungsverbot ist aufgehoben
bzw. wird, ebenso wie die Betrachtungserlaubnis, intern und situativ geregelt. Porno-
graphische oder voyeuristische Praktiken, die im öffentlichen Raum gewöhnlich zu
Lasten der Frau gehen, sind nicht grundsätzlich verboten, unter Umständen sogar er-
wünscht. Sexualität des Paares, Sexualität im praktischen Sinn, wie oben definiert, ist
eine Sache der Privatsphäre und kann somit klar unterschieden werden von allen öf-
fentlichen Formen der Sexuierung und der sexuellen Diskursivierung. Sexualität, wie
hier definiert, ist ein Regulativ der Paarbeziehung, eine im Kern ganz und gar intime
Angelegenheit, vollständig der Öffentlichkeit entzogen. Bei aller Liberalisierung und
dem Vormarsch öffentlicher Schamlosigkeit: Nach wie vor ist es ein starkes Tabu für
Paare, ihre Sexualität öffentlich zu praktizieren (selbst in den Medien gibt es dafür kla-
re Grenzen oder präzise definierte Nischen wie Hard-Core-Pornos oder pseudo-liberale
TV-Sex-Magazine). Die Nacktheit des Körpers hat im Kontext der Sexualität des Paa-
res eine völlig andere Bedeutung als etwa in sexuierter öffentlicher Präsentation oder
bei kommerzieller Sexualität (Hahn 2001).26

III. Interferenzen

Bisher wurde betont, dass wir es mit zwei Sphären zu tun haben, die unterschiedlich
reguliert werden (Abschnitt II.2), dass dementsprechend „Geschlecht“ in beiden Kon-
texten unterschiedlich relationiert ist und Geschlechtsnormen durch Kontextstrukturen
spezifiziert und moduliert werden (II.3). Nun sollen Interferenzen zwischen der Ord-
nung des Paares und der öffentlichen Geschlechterordnung untersucht werden. Mit
„Interferenzen“ sind Überlagerungen gemeint, das Überspringen von Regulativen oder
Strukturen des einen auf den anderen Kontext. Interferenzen im physikalischen Sinn
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25 Ist das Paar dann konstituiert, ist für die Binnenperspektive die visuelle Abgrenzung von Mann
und Frau überflüssig – nicht jedoch für die Außendarstellung des Paares. So ein Ergebnis unse-
res Teilprojekts zur „Attraktivität in Paarbeziehungen im Milieuvergleich“ (siehe dazu die Bei-
träge von Burkart, Maier und Koppetsch in Koppetsch 2000).

26 Auch hinsichtlich der Körperlichkeit verdeckt der übliche allgemeine Vergleich zwischen männ-
licher und weiblicher Körperlichkeit, dass diese für beide Geschlechter in den beiden Kontex-
ten sehr verschieden sein kann. Die Sexuierung des weiblichen Körpers in der Öffentlichkeit
wird ebenso wenig einfach im Schlafzimmer reproduziert wie etwa die öffentliche männliche
Körperpräsentation (vgl. z.B. Helfferich 1994).



können durchaus störungsfrei ablaufen. So auch hier: Sie können unter Umständen so-
gar stabilisierend wirken. Zunächst wird nach Spuren gesucht, die das Paar im öffentli-
chen Kontext hinterlässt (III.1). Das Paar wird als Modell betrachtet, das die Ge-
schlechterspannungen in der öffentlichen Sphäre neutralisiert und so nicht nur die Ge-
schlechterordnung, sondern auch die kulturelle Matrix der Zweigeschlechtlichkeit sta-
bilisiert. Interferenzen können aber auch Störungen und Spannungen hervorrufen.
Entsprechende Destabilisierungstendenzen werden deutlicher im nächsten Abschnitt
(III.2), wo die umgekehrte Richtung der Interferenzen im Vordergrund steht: Regula-
tive der öffentlichen Geschlechterordnung – Partnerschaft, Machtstrukturen, Konkur-
renz, Arbeitsteilung – wirken in die Privatsphäre hinein.

1. Das „Paar“ als Modell der öffentlichen Geschlechterordnung

Die duale Organisation ist eine wesentliche Form des öffentlichen Geschlechterverhält-
nisses. Doch auch die paarweise Anordnung ist eine mögliche Organisationsform, ein
Modell, das aus der Privatsphäre in die öffentliche Sphäre übertragen werden kann.
Die Institution des Paares (einschließlich der gesamten Infrastruktur, die dazu gehört,
etwa Orte der Paarbildung) schafft eine komplexe Gelegenheitsstruktur zur konkreten
Darstellung der Zweigeschlechtlichkeit, bestätigt dadurch das Wissen um die Zweige-
schlechtlichkeit (das wiederum die Institution des Paares legitimiert). Das Paar stützt
die öffentliche Geschlechterordnung durch den Dualismus, den es veranschaulicht, die
Präsenz des Paares vor Publikum hebt die Differenz hervor und verschärft sie (Goff-
man 1976, 1977). Durch das Paar in seiner Außendarstellung werden Unterschiede
zwischen den Geschlechterklassen, die als solche gar nicht sichtbar wären, weil sie nur
Durchschnittsunterschiede mit großem Überschneidungsbereich sind, auf eine Dicho-
tomie reduziert – und damit als Norm festgeschrieben. Mit der Norm des Größenun-
terschieds zwischen Männern und Frauen in Paarbeziehungen zum Beispiel – vielleicht
eine der wirkungsvollsten sozialen Normen überhaupt – wird das Zweigeschlechterklas-
sensystem stabilisiert, weil es die Symbolik der Geschlechterdifferenz auf einen Grö-
ßenunterschied festschreibt: Aus der Norm „Der männliche Partner sollte größer sein
als seine Partnerin“ wird dann die universelle Aussage: „Männer sind größer als Frau-
en“ – aus einer Paar-Norm wird eine kulturelle Geschlechter-Normierung. Deshalb
sind in der Werbung oder im Film die Männer immer ein Stück größer oder im Bild
etwas höher platziert – auch wenn es sich nicht um Paare handelt, sondern nur um
eine paarweise Anordnung eines Mannes und einer Frau (Goffman 1976).27

Das Paar stellt auch ein Modell für paarweise Anordnung im Beruf zur Verfügung.
Auch auf diesen Punkt hatte bereits Goffman aufmerksam gemacht: Das berufliche
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27 Partneranzeigen verweisen häufig auf einen deutlichen Größenunterschied (meist in Verbin-
dung mit einem Altersunterschied). In einem amerikanischen Film aus den fünfziger Jahren
(The Incredible Shrinking Man) verliert ein Mann nicht nur seine Identität, sondern auch das
entscheidende Signum seiner Männlichkeit, die Körpergröße. Als der Schrumpfungsprozess
erstmals zu ahnen ist („Liebling, was hast Du mit meinen Hemden gemacht, sie sind so
weit?“), wird der Verdacht zur Gewissheit durch den sogleich angestellten Test: Der Mann bit-
tet die Frau, ihn zu küssen. Und er stellt fest: „Liebling, früher musstest du dich immer auf die
Zehenspitzen stellen...“



„Paar“ am Arbeitsplatz repräsentiert nicht nur die Benachteiligung der Frauen auf dem
Arbeitsmarkt und am konkreten Arbeitsplatz – wie im Fall hierarchischer Beziehungen
zwischen Arzt und Krankenschwester, Manager und Assistentin, Chef und Sekretärin
–, sondern überträgt Elemente der Paarbeziehung in die Begegnung der Geschlechter-
Klassen am Arbeitsplatz. Das gilt auch für nicht-hierarchische, kollegiale Beziehungen.
Diese Übertragung ist ein wesentlicher Grund für die latente Erotisierung beruflicher
Beziehungen, die das Aufbrechen von Herrschafts- und Machtstrukturen abfedern
kann. So können etwa Rituale der Besänftigung gegenüber Frauen (wie Höflichkeit,
Galanterie oder die Verehrung weiblicher Schönheit) in der Regulierung der Ge-
schlechter-Beziehungen im öffentlichen Raum wirksam werden.28 Von hier ist der
Schritt nicht weit zur erotisierten Symbolisierung männlicher Überlegenheit.29

Die Übertragung des privaten Paar-Modells auf berufliche Beziehungen kommt be-
sonders deutlich zum Ausdruck beim „Paar“ Chef/Sekretärin. Paarweise Kooperation
zwischen Chef und Sekretärin kann durchaus familistische Züge annehmen. Pringle
(1989) entdeckte zahlreiche Familienmetaphern in ihren Interviews mit männlichem
Führungspersonal. Die befragten Chefs waren zum Beispiel darauf bedacht, ihre Sekre-
tärinnen nicht zu überwachen oder rationale Kontrolle auszuüben, sondern eher so et-
was wie familiale Atmosphäre herzustellen. Deshalb waren für die Auswahl der Sekretä-
rinnen soziale und psychische Merkmale (verheiratet oder geschieden? alleinlebend?
fürsorglicher Charakter?) wichtiger als Kompetenz im rational-bürokratischen Sinn.
Und wenn die Sekretärin einen neuen Chef bekommt, der kein Mann ist, kann es zu
Irritationen kommen.

Das Paar-Modell birgt aber auch die Gefahr der Destabilisierung der öffentlichen
Geschlechterordnung; das Paarmodell dient als Anreiz zur Erotisierung, die in sexuelle
Belästigung umschlagen kann, bis hin zu sexuellen Übergriffen – im Prinzip wechsel-
seitig, je nach dem Zusammenhang zwischen Geschlecht und Hierarchie.30 Vielleicht
liegt hier ein wichtiger Faktor für die Resistenz der beruflichen Geschlechterungleich-
heit (vgl. dazu auch Ridgeway in diesem Band): Männer haben einen sozialen Sinn
(Bourdieus sens pratique) für die Gefahren, die mit der Erotisierung von Berufsbezie-
hungen verbunden sind und verhindern deshalb in bestimmten Kontexten das Eindrin-
gen von Frauen.

Mit der Übertragung des Paares bzw. der paarweisen Anordnung wird die Koali-
tion von Mann und Frau gegen den Geschlechterkampf in die Öffentlichkeit getragen.
Es kommt zu Solidarisierungen zwischen Mann und Frau auch in solchen Fragen, bei
denen es im öffentlichen Bereich Spannungen zwischen den Geschlechterklassen gibt.

446 Günter Burkart und Cornelia Koppetsch

28 „Würde es diese Illusionen der Verehrung nicht geben, wären Frauen vermutlich weniger be-
reit, sich mit ihren unterprivilegierten Positionen so weitgehend zufriedenzugeben“ (Kotthoff
1994: 170).

29 Durch das Berufs-Paar wird auch die Naturalisierung der Hierarchie begünstigt: Die „natürli-
che“ Unterlegenheit der Frau oder ihre „natürlichen“ Eigenschaften („Emotionsarbeit“) kom-
men auch bei Berufspaaren zum Tragen. Hier lässt sich auch der Prozess der „Übersetzung von
Hierarchie in Differenz“ (Wetterer 1995: 19ff.) verdeutlichen: Es erscheint als selbstverständ-
lich und natürlich, dass Frauen zum Beispiel als Krankenschwestern dem Arzt zur Seite stehen.
Die Sexuierung weiblicher Arbeit stabilisiert die Geschlechterhierarchie (Gutek 1989; Archer
1991; Müller 1995).

30 Rastetter (1994), Hearn et al. (1989), Kuhlmann (1996).



Durch Koalitionsbildung werden öffentliche Geschlechter-Asymmetrien abgefedert, die
Differenz wird entschärft und das System damit gestützt. Ein Beispiel dafür sind die
konkurrenzvermeidenden Wirkungen des ehelichen Komplementaritätsmodells: Ehe-
mann und Ehefrau konkurrieren normalerweise nicht direkt miteinander auf dem Ar-
beitsmarkt (Goffman 1994: 150). Und sie kritisieren normalerweise auch nicht ihren
medial exponierten Partner (zum Beispiel Politiker) öffentlich. Der mächtige Mann
oder die mächtige Frau treten in der Öffentlichkeit nicht nur als Mitglieder ihrer Ge-
schlechterklasse auf, sondern häufig auch als Teil eines Paares. Die damit präsentierte
Koalition verdeckt – im Fall des mächtigen Mannes – ein Stück weit die männliche
Herrschaft, die Frauen scheinen ja nicht vollständig ausgeschlossen, auch gestützt
durch den Mythos der einflussreichen Frau „hinter“ dem exponierten Mann. Das Paar
schützt den im Rampenlicht stehenden Partner ein Stück weit vor Angriffen aus bei-
den Geschlechterklassen.31 Es bildet ein Scharnier, an dem die beiden getrennten und
miteinander konkurrierenden Klassen paarweise vereint werden.

Das intime Paar trägt somit dazu bei, die geschlechtliche Differenzierung der öf-
fentlichen Geschlechterordnung zu stabilisieren. Das ist eine Tendenz gegen den Mo-
dernisierungsdruck, der die Auflösung der Geschlechtsnormen vorantreibt. Das Paar
stabilisiert die heterosexuelle Matrix, deren Funktionalität im Modernisierungsprozess
zunehmend strittig wird, indem es (in seiner Außendarstellung) die Differenz repräsen-
tiert und veranschaulicht; zum anderen durch Koalitionsbildung, die die Einheit be-
tont und den Geschlechterkampf dämpft. In modernen, egalitären Beziehungen ist die-
ser Mechanismus allerdings komplizierter, u.a. weil die Koalition nicht mehr unbe-
dingt ist, weil es nun auch eine Konkurrenz zwischen Mann und Frau um die Priorität
öffentlicher Präsenz und der beruflichen Präsenz gibt, abgesehen von dem internen
Konflikt um die Verteilung der lästigen Arbeiten. Ein Beispiel aus unserer Studie über
Arbeitsteilung im Haushalt kann dies verdeutlichen. Im Fall „Heizmann“ gibt es ein
kompliziertes Arrangement zwischen der Berufstätigkeit der Frau, der Haushaltstätig-
keit des Mannes (der für das zweite Kind den Erziehungsurlaub genommen hatte) und
dessen Arbeit an einer Dissertation: Weil die Statusbalance zwischen den Partnern
durch den größeren Berufserfolg der Frau bedroht erscheint, darf der Mann nach eige-
nem Ermessen seine Aufgaben als Hausmann hinter die Arbeit an seiner Dissertation
zurückstellen (vgl. Koppetsch und Burkart 1999: 95ff.).

2. Destabilisierung der Privatsphäre durch Regulative
der öffentlichen Geschlechterordnung?

Das letztgenannte Beispiel verweist schon darauf: Interferenzen gibt es auch in umge-
kehrter Richtung. Was passiert mit dem Paar und seiner Liebe, wenn öffentliche Regu-
lative und Strukturen in die Privatsphäre hineinwirken? Zunächst einmal bietet die
Privatzone eine gewisse Barriere gegen das Eindringen von Strukturen der öffentlichen
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31 Die Zurschaustellung der Ehefrau ist für die Männer der Eliten wichtig (Rastetter 1994: 40ff.;
Böhnisch 1999). Vgl. auch in unserer Studie die subversiven Strategien der Frauen im traditio-
nalen Milieu: Die öffentliche Vormachtstellung des Mannes bleibt unangetastet: „Der Mann
ist das Haupt, und die Frau ist der Hals, der es dreht“ (Koppetsch und Burkart 1999: 83).



Geschlechterordnung. Doch diese Barriere ist nicht unüberwindlich oder undurchläs-
sig. Das Paar ist keine geschützte Enklave, kein „haven in a heartless world“, wie man
die bürgerliche Ehe gelegentlich genannt hat. Im Gegenteil: die zeitliche Instabilität
der Paarbeziehung wurde in den letzten Jahrzehnten geradezu sprichwörtlich. Die ho-
hen Scheidungsraten sind auch eine Konsequenz des Modernisierungsdrucks, die Impe-
rative der funktionalen Differenzierung (besonders: Mobilitätserfordernisse und Egali-
sierung der Bildungschancen zwischen den Geschlechtern) werden auch in Paarbezie-
hungen spürbar.32 Zusätzlich dringt die mediale Öffentlichkeit in die private Sphäre
ein, die Paarbeziehung gerät im Medienzeitalter stärker in den Einzugsbereich öffent-
lich thematisierter Geschlechterprobleme und unter Veröffentlichungsdruck. Besondere
Spannungen gibt es zwischen Liebe und Macht, Liebe und Partnerschaft sowie Part-
nerschafts- und Geschlechtsnormen.33

Schon für Max Weber gab es ein Spannungsverhältnis zwischen den rationalisierten
Sphären (Wirtschaft, Recht, Politik) und den privaten Sphären. In diesem spannungs-
vollen Sinn rationalisieren auch Partnerschaftsnormen die Paarbeziehung; sie vertragen
sich, wie schon erörtert (Abschnitt II.2), nur bedingt mit Liebe, Sexualität und Intimi-
tät. Partnerschaft orientiert sich an rationalen Prinzipien von Verhandlungsgerechtig-
keit, sie baut auf Reziprozität und Symmetrie. Sie setzt, zumindest im Konfliktfall, auf
Autonomie, auf individuelle Rechte, Ansprüche und Interessen, nicht primär auf die
Einheit des Paares. Damit wird Individualismus und Konkurrenz in Paarbeziehungen
gefördert – ein wichtiger Grund für den hohen Anteil von Kinderlosen unter den
hochgebildeten dual-career-couples. Wie verschiedene Beispiele im individualisierten Mi-
lieu (Koppetsch und Burkart 1999) zeigen, ist die Solidarität der Partner labil, wenn
sie nur auf Verteilungsgerechtigkeit und Individualismus setzt. Das ist zwar gut für den
einen, wenn er sich durchsetzen kann, setzt aber beide unter Druck, sich durchzuset-
zen.

Partnerschaftsnormen geraten auch in Konkurrenz zu Geschlechtsnormen; sie neu-
tralisieren das Geschlecht: Für beide Partner gelten die selben Regeln, die selben Rech-
te. Die alten Geschlechtsnormen, die auf Asymmetrie oder Komplementarität verwei-
sen, werden nun immer mehr durch den Partnerschaftsdiskurs in Frage gestellt. Das
individualisierte Paar, das diesen Diskurs führt, stellt damit auch die Geschlechterord-
nung in Frage. Allerdings gibt es Hinweise, dass asymmetrische Geschlechtsnormen
auch in Paarbeziehungen noch wirksam sind, wenn auch – je moderner die Paarbezie-
hung ist, um so mehr – unter der Oberfläche des Diskurses, in der Latenz der Praxis.
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32 Allerdings in ihrer Intensität stark durch Milieu-Unterschiede geprägt (vgl. dazu schon Burkart
und Kohli 1992).

33 Die Interferenzen zwischen Macht und Liebe sind vielschichtig und bedürften einer ausführli-
cheren Erörterung als es hier möglich ist. Insbesondere wäre dafür eine gründliche Auseinan-
dersetzung mit psychoanalytisch-feministischen Überlegungen nötig, die auf einen immanen-
ten Zusammenhang zwischen Liebe und Macht verweisen, beginnend mit der frühkindlichen
Sozialisation, und auf Spannungen zwischen verschiedenen Machtdimensionen: „Ohnmacht
der Frauen, Allmacht der Mütter“ (Hagemann-White 1984: 86ff.). Im privaten Kontext hat
Macht eine andere Bedeutung als im öffentlichen Kontext, insbesondere wenn sie mit Liebe
verknüpft ist. Die Liebe zieht einen Teil ihrer Kraft gerade aus der ihr immanenten Mächtig-
keit, aus der Paradoxie von freiwilliger Unterwerfung, von Hingabe und Eroberung (Benjamin
1985).



Sie weichen so dem Modernisierungsdruck aus, wirken dadurch aber möglicherweise
um so besser im Verborgenen als Quelle von Spannungsverhältnissen. Der öffentliche
Diskurs um Geschlechterbeziehungen suggeriert einen allgemeinen Wandel. Doch
selbst dort, wo dieser Diskurs geführt wird – im großstädtisch-intellektuellen Milieu,
im Milieu der Bildungsaufsteiger, die von feministischen Ideen, dem Gleichheitsdiskurs
und den individualistischen Ideologien beeindruckt sind, stellen wir eine starke Diskre-
panz zwischen Gleichheitsnormen (Partnerschaftsnormen) und asymmetrischen Ge-
schlechtsnormen fest, wird der Alltag der Paarbeziehung weiterhin, so unsere Studie,
auch durch Geschlechtsnormen reguliert (Koppetsch und Burkart 1999).34

Möglicherweise hängt dies mit der relativen Verlagerung der Geschlechterdifferenz
auf Körperlichkeit zusammen. Manche Eindrücke sprechen ja dafür, dass seit den acht-
ziger Jahren auf allgemein-gesellschaftlicher Ebene eine Restauration geschlechtstypi-
scher Normierungen stattgefunden hat. Diese Rück-Bewegung zu eher traditionellen
Geschlechtsnormen scheint sich aber von der Ebene der Einstellungen und Überzeu-
gungen auf die Ebene der Körperpräsentation verlagert zu haben, die insgesamt wichti-
ger für doing gender geworden ist.35 Geschlechtsnormen sind in diesem Sinn stärker
praktisch geworden und betreffen nicht zuletzt die körperliche Attraktivität. Diese
scheint zwar auch für Männer in den letzten Jahrzehnten wichtiger geworden zu sein,
doch hat sich dabei gleichzeitig die Norm der Präsentation von Differenz verschärft.
Gewisse Tendenzen der Androgynisierung in spezifischen Milieus können nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass die „Schönheit“ bzw. Attraktivität von Frauen und jene von
Männern sich wieder deutlich unterscheiden.36

Dazu abschließend ein illustratives Beispiel. Ein Zeitungsfoto zeigt den deutschen
Außenminister und seine Ehefrau Nicola Leske beim Bundespresseball 2000 in Berlin.
Sie: jung und schön, im blauen Abendkleid aus Seide, mit Spaghettiträgern und V-De-
kolleté, die langen Haare gebändigt, ein schmückendes Collier am nackten Hals. Er:
grauhaarig, mit dunklem Anzug, weißem Hemd und dunkler Fliege. Manche Beobach-
ter mögen hier vor allem den „Verrat“ von ehemaligen Linken an der guten Sache der
Emanzipation und der Androgynie sehen. Doch lassen sich an dem Beispiel auch
nochmals einige der hier aufgeworfenen Fragen veranschaulichen. Die Außendarstel-
lung des Paares erscheint als Schnittstelle zwischen dem öffentlichen und dem privaten
Geschlechterverhältnis. Die Geschlechtsnormen der öffentlichen Körperpräsentation
verlangen die Betonung der Differenz. Insgesamt zeigt sich, dass Geschlechtsnormen
keineswegs ohne Relevanz sind; doch der Kontext, in dem sie aktiviert werden, kann
ihre Ausprägung erheblich modifizieren.
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34 Zur Prävalenz von egalitären Partnerschaften vgl. auch Risman (1998): Es gibt „fair couples“,
aber man muss sie immer noch mit der qualitativen Forschungs-Lupe suchen. Und auch mit
dieser Lupe wird die Ebene der latenten Praxis häufig nicht erreicht.

35 Vgl. dazu die neuere Körpersoziologie (z.B. Turner 1996; Shilling 1993; Kaufmann 1996).
36 Belege dazu aus der feministischen Kritik am Schönheitskult (z.B. Wolf 1991). Zur ge-

schlechtstypischen Normierung von Frisur und Körperbehaarung siehe Burkart (2000).
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MILIEU, KLASSE UND GESCHLECHT

Das Feld der Geschlechterungleichheit und die „protestantische Alltagsethik“

Michael Vester und Daniel Gardemin

Milieu, Klasse und Geschlecht
Zusammenfassung: Mit Bourdieu gehen die Autoren davon aus, dass die Geschlechterbeziehungen
je nach Klasse oder Milieu im Habitus bzw. in der Alltagsethik verschieden festgelegt werden. Ge-
stützt auf eine Repräsentativbefragung und breite qualitative Forschung, wird das leistungsorien-
tierte Arbeitnehmermilieu untersucht, das vor allem aus modernen Facharbeitern und Fachange-
stellten besteht und ein Fünftel der westdeutschen Bevölkerung umfasst. In seiner Version der pro-
testantischen Ethik werden die Rechte der Frauen nicht postmodern, durch universalistische Wer-
te der Gleichheit, definiert, sondern durch ein Vertragskonzept der sozialen Gerechtigkeit: Alle
Menschen sollten nach den praktischen Werken und Leistungen beurteilt und belohnt werden,
ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht und Ethnie. Die Frauen des Milieus sind besonders ent-
täuscht, weil sie erfolgreich an der Expansion der Bildungsmöglichkeiten und der Beschäftigung
teilnahmen, aber nicht mit gleichen Chancen im Beschäftigungssystem belohnt wurden. Diese Si-
tuation wird visualisiert in Landkarten des sozialen Raums, in denen die Frauen, trotz mindestens
gleichen kulturellen Kapitals, die mittleren und unteren, die Männer die mittleren und oberen Po-
sitionen einnehmen. Da die Geschlechterbeziehungen des Milieus vorwiegend einer Kultur der
Partnerschaft und der respektierten Autonomie folgen, richtet sich die Unzufriedenheit nicht auf
die Männer als solche, sondern auf die Politiker, die die wohlfahrtsstaatlichen Arrangements der
Nachkriegszeit, die mit dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit identifiziert werden, nicht einhal-
ten.

Mit diesem Aufsatz versuchen wir, am Beispiel eines ausgewählten sozialen Milieus zu
klären, wie die ökonomische Ungleichheit von Frauen und Männern mit ihren gesell-
schaftspolitischen Einstellungen zusammenhängt. Dabei geht es nicht zuletzt um die
Auseinandersetzung mit der „Geschlechtsklassenhypothese“, nach der heute der Gegen-
satz zwischen den Geschlechtsklassen der Männer und Frauen mehr Bedeutung hat als
der Gegensatz zwischen den sozialen Klassen. Diese Annahme geht häufig von der The-
se des postmateriellen Wertewandels und der Individualisierung aus, d.h. davon, dass
sich im Übergang zum modernen Wohlfahrtsstaat und zur postindustriellen Wissens-
und Dienstleistungsgesellschaft die alten klassengesellschaftlichen Identitäten aufgelöst
hätten (Bell 1985; Beck 1983, 1986; Giddens 1997). In dem Maße, wie die materiel-
len Bedürfnisse gesättigt würden, werde auch der soziale Konflikt zwischen Kapital und
Arbeit um die Verteilung materieller Güter gegenstandslos und durch ein „neues Poli-
tikmodell“ zurückgedrängt. In diesem gehe es vor allem um die „postmaterialistischen“
Werte der Multikulturalität, der Zivilgesellschaft, der Ökologie, der Friedenspolitik
und besonders um die Gleichstellung der Geschlechter. Die Diskurse über Klasse und
Geschlecht bzw. über Gleichheit und Differenz zeigen, wie stark der Geschlechterdis-



kurs von der postindustriellen Auflösungsthese geprägt ist (vgl. hierzu: Frerichs 1997;
Rademacher und Wichens 2001).

Unsere Auseinandersetzung knüpft an die Theorie des Habitus und des sozialen
Raums von Bourdieu (1982, 1987) und an die „Klassengeschlechtshypothese“ von Fre-
richs und Steinrücke (Frerichs 1997, 2000) an. Unsere empirische Analyse beruht auf
eigenen qualitativen und repräsentativen Untersuchungen nach der Methodologie der
typenbildenden Mentalitätsanalyse (Vester et al. 2001; Gardemin 1998; Bremer 1999;
Vögele et al. 2001). In diesem Kontext wird exemplarisch das sog. „leistungsorientierte
Arbeitnehmermilieu“, das die moderne arbeitnehmerische Mitte repräsentiert, in meh-
reren Schritten näher untersucht.

Im ersten Abschnitt dieses Artikels ordnen wir das Milieu in das Gesamtgefüge der
Milieus (vgl. Abbildungen 1 und 2) ein, indem wir seinen Habitus von den Habitus
der benachbarten Milieus abgrenzen. An dem Gesamtbild wird gleichzeitig deutlich,
dass die alten Klassenkulturen sich in den jüngeren Generationen aufgefächert und ge-
wandelt haben. Die alte Klassengesellschaft hat sich nicht aufgelöst, aber in ein plura-
listisches Gefüge von Milieus, die die historischen Nachfahren der früheren Stände,
Klassen und Schichten sind, umgewandelt. Dabei haben durchaus ,nichtmaterialisti-
sche‘ Werte und Reflexivität an Gewicht gewonnen. Sie sind allerdings nicht neu ent-
standen. Vielmehr waren sie in den Milieus und ihren ,Ethiken der alltäglichen Le-
bensführung‘ immer angelegt gewesen, nicht zuletzt im stark bildungs- und emanzipa-
tionsorientierten leistungsorientierten Arbeitnehmermilieu.

Die zunehmende Entfaltung emanzipatorischer Potenziale nach dem Zweiten Welt-
krieg kann vor allem aus der Dialektik der „Öffnung des sozialen Raums“ (Merleau-
Ponty 1965: 503–508), d.h. der Öffnung der sozialen, ökonomischen und politischen
Handlungschancen und der diese ausweitenden Praxis der Individuen, der Gewerk-
schaftsbewegung und später auch der neuen sozialen Bewegungen erklärt werden. Die-
se Weiterentwicklung der sozialen Milieus war mit dem komplexen Gesamtfeld des ge-
sellschaftlichen Wandels verbunden, insbesondere der Dynamik zunehmender Arbeits-
teilung und Differenzierung der Lebensstile und Mentalitäten. Die Zunahme des Bil-
dungskapitals, der reflexiven Kompetenzen und der Ansprüche auf mehr Selbst- und
Mitbestimmung sind es, die die überkommenen Institutionen und Herrschaftsverhält-
nisse heute in Frage stellen – und damit auch die männliche Herrschaft.

In diesem Zusammenhang unterliegt das Geschlechterverhältnis einem spezifischen
Widerspruch. Einerseits haben die Frauen am Wandel der Lebensstile und an den Bil-
dungsöffnungen weitgehend gleichberechtigt teilgenommen. Die Abiturquote in
Deutschland ist insgesamt von etwa 11 Prozent (1970) auf etwa 34 Prozent (1998) ge-
stiegen, für die Frauen sogar auf 37 Prozent (OECD 2000: 162). Auch der Anteil der
erwerbstätigen Frauen ist ständig gestiegen, insgesamt um etwa eine Million. Diese
Öffnung setzte sich jedoch nicht in gleiche berufliche Chancen um. Die Abwertung
des weiblichen kulturellen Kapitals verdeutlichen wir im zweiten Abschnitt des Artikels
am Raumbild der Berufsgruppen der Männer und der Frauen im leistungsorientierten
Arbeitnehmermilieu (Abbildung 3), das aus einer repräsentativen statistischen Untersu-
chung von Daniel Gardemin (1998) hervorgegangen ist. An der Konfiguration dieses
Feldes der ungleichen Erwerbspositionen lässt sich verdeutlichen, wie weit die Un-
gleichheiten durch ökonomische Prozesse (die horizontalen und vertikalen Dynamiken

Milieu, Klasse und Geschlecht 455



der Arbeitsteilung) und wie weit sie durch Verhältnisse der „Klassenherrschaft“ oder
der „männlichen Herrschaft“ (in Gestalt der Abwertung des kulturellen Kapitals und
der Arbeitsleistung der Frauen) strukturiert sind.

Abschließend versuchen wir zu klären, inwieweit sich aus dieser Diskriminierungs-
erfahrung eine politisch wirksame Unzufriedenheit ergibt und ausdrückt. Von Interesse
sind insbesondere folgende Fragen: Wie unterscheidet sich die gesellschaftspolitische
Unzufriedenheit der Frauen qualitativ und quantitativ von der der Männer des Mi-
lieus? Gibt es ein eigenes gesellschaftspolitisches Lager der „postmaterialistischen“ Wer-
te, unter denen die Gleichstellung der Geschlechter eine herausragende Rolle spielt?
Wie kommt es, dass die Frauen des leistungsorientierten Arbeitnehmermilieus diesem
Lager nur zu etwa 10 Prozent zuneigen? Bedeutet diese Distanz zu den intellektuellen
Frauenbewegungen, dass diese Arbeitnehmerinnen resigniert oder zufrieden sind oder
drückt sich ihre Unzufriedenheit eher in anderen kulturellen Formen aus?

Unsere Untersuchung knüpft an die von Petra Frerichs und Margareta Steinrücke
(1993) aufgestellte „Klassengeschlechtshypothese“ an, die die „Geschlechtsklassenhypo-
these“ in Frage stellt, da diese Gefahr laufe, „unterschiedslos alle Männer allen Frauen
als gegnerische Klasse gegenüberzustellen“ (ebd.: 193f.). Die „Klassengeschlechtshypo-
these“ betont demgegenüber: „Die relativ benachteiligte Stellung von Frauen sieht ver-
mutlich in jeder Klasse und Klassenfraktion anders aus, und jede Klasse und Klassen-
fraktion hat ihre je spezifischen Vorstellungen und Realisierungen von Weiblichkeit
und Männlichkeit. D.h. es gibt nicht das weibliche und das männliche Geschlecht,
sondern so viele Klassengeschlechter wie Klassen und Klassenfraktionen.“

Diese Hypothese ist abgestützt durch die qualitativen Fallstudien der beiden Auto-
rinnen (Frerichs 1997) und ähnliche Befunde von Cornelia Koppetsch und Günter
Burkart, die gleichermaßen vor einer „falschen Universalisierung des Geschlechter-
kampfes“ warnen (Koppetsch und Burkart 1999: 5). Unsere Untersuchung brachte, für
ein exemplarisches Milieu, eine repräsentative und fein ausdifferenzierte empirische Be-
stätigung für die Hypothese von Frerichs und Steinrücke (1993: 197) von der „ge-
schlechtlichen Strukturierung des Raums der Erwerbsarbeit“.

Allerdings gehen wir nicht direkt von einzelnen Berufsgruppen aus wie Frerichs
und Steinrücke. Als Indikator für die Zugehörigkeit zu den Klassenmilieus nehmen wir
vielmehr den Mentalitätstypus selbst. Damit können wir das gesamte Spektrum der
Berufe eines Milieus als sozialräumliches Feld der Geschlechterungleichheit abbilden
und analysieren. Dabei zeigt sich am Beispiel des leistungsorientierten Arbeitnehmer-
milieus zweierlei. Zum einen bilden die vielfältigen Berufe der Arbeiter und Angestell-
ten, der Industriebeschäftigten und Dienstleistenden hier keine getrennten Milieus, wie
dies Theorien der postindustriellen Dienstleistungsgesellschaft annehmen (Bell 1985;
Giddens 1997). Sie finden sich vielmehr im gleichen Milieu zusammen. Das Gemein-
same, das diese verschiedenen Arbeitnehmerkategorien miteinander verbindet und von
anderen Milieus abgrenzt, ist ein ähnliches, im Habitus angelegtes Bildungsverhalten
und ein ähnliches erworbenes Bildungskapital. Dies bestätigt die Annahme von Bour-
dieu (1982), dass die Verschiedenheit des „kulturellen Kapitals“ die Klassenfraktionen
voneinander abgrenzt.

Die Debatten um den Unterschied zwischen „Geschlechtsklassen“ und „sozialen
Klassen“ implizieren oft, dass „soziale Klassen“ vor allem durch den ökonomischen Sta-
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tus, festzumachen am Beruf oder an der Stellung im Beruf, definiert sind oder aber
dass ausdifferenzierte Gesellschaften überhaupt keine Strukturkategorien mehr aufwei-
sen bzw. dass „frühere Differenzierungsformen – die segmentäre und stratifikatorische
Differenzierung – an Gewicht verlieren“ (Heintz und Nadai 1998: 77). Wir folgen ei-
nem anderen Paradigma, das die Klassen nicht auf ökonomische Positionen oder, wie
der radikale Konstruktivismus, auf willkürliche Konstruktionen reduziert, sondern
Klassen aus den Unterschieden der „ganzen Lebensweise“ (Williams 1983: 50) erklärt.
Das Paradigma verbindet den Ansatz von Bourdieu (1982, 1987) mit dem der engli-
schen Klassenkulturforschung (Williams 1972; Clarke et al. 1979; Thompson 1987).
Diese Erklärung aus gleichzeitig mehreren Dimensionen entspricht dem klassischen
Milieukonzept, wie es Durkheim entwickelt hat (Durkheim 1988; vgl. Hradil 1987).

I. Das leistungsorientierte Arbeitnehmermilieu im Raum der sozialen Milieus

Das von uns ausgewählte leistungsorientierte Arbeitnehmermilieu1 wird meist weniger
beachtet, hat aber durch seine Größe, seine wirtschaftliche Stellung und sein Gerech-
tigkeitsethos eine besondere Bedeutung. Es umfasst etwa 18 Prozent der westdeutschen
Gesamtbevölkerung, und zwar den Kern der gut qualifizierten modernen Arbeitnehmer
der mittleren Generationen. Sein Ethos ist eine spezifische arbeitnehmerische Variante
der „protestantischen Ethik“, in der es auf die Balance von Arbeitsethos und sozialer
Gleichberechtigung ankommt – und damit auch auf ein partnerschaftliches Verhältnis
zwischen Frauen und Männern.

Das leistungsorientierte Arbeitnehmermilieu nimmt eine zentrale Stellung im ge-
samtgesellschaftlichen Gefüge der sozialen Milieus ein. Das stilisierte Raumbild der
Milieus (Abbildung 2) ist nicht durch eine vorgefasste „logische“ Konzeption des Rau-
mes entstanden, sondern, gleichsam „induktiv“, in mehreren Schritten eines For-
schungsprojektes entwickelt worden.2 Ausgehend von qualitativen Einzelfallanalysen
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1 Das leistungsorientierte Arbeitnehmermilieu wird andernorts auch „aufstiegsorientiertes Mi-
lieu“ oder „statusorientiertes Milieu“ genannt (SPD 1984; Becker et al. 1992; Flaig et al. 1993;
Spiegel Verlag 1996, 1999; stern 2000). Wir haben den Begriff der „Leistungsorientierung“
eingebracht, da in diesem Milieu der Leistungsgedanke mit der Vorstellung von Chancen-
gleichheit, also weder „Ellenbogen-Aufstieg“ noch alleinige Besitzstandswahrung, verknüpft ist.
Die Chancengleichheit wird allen zugestanden, sofern sie die „Spielregeln“ des Milieus beach-
ten. Hierzu gehört insbesondere die über schulische Leistungen und berufsorientierten Einsatz
erarbeitete Erwerbsbiographie. Diese meritokratische Ideologie bezieht gleichermaßen Männer
wie Frauen ein, ohne dass jedoch ein mögliches (berufliches) Scheitern sofort auf eine unglei-
che Ausgangssituation der Geschlechter zurückgeführt wird (vgl. auch Gardemin 1998).

2 Das Projekt „Die neuen gesellschaftlich-politischen Milieus im sozialen Strukturwandel“, 1988
bis 1991 gefördert vor allem von der Volkswagen-Stiftung, umfasste vier Projektstränge (vgl.
ausführlich Vester et al. 2001): Im ersten Projektstrang wurde der intergenerationelle Habitus-
und Mentalitätswandel mittels einer aus den sog. Alternativmilieus gewonnenen Stichprobe von
rund 250 offenen bzw. leitfadengestützten biographischen Zwei-Generationen-Interviews in
drei ausgewählten Regionen untersucht. Im zweiten Projektstrang wurden die Dynamiken des
beruflich-ökonomischen Feldes seit 1950 auf der Grundlage regionaler und bundesweiter Statisti-
ken untersucht. Der dritte Projektstrang untersuchte Entstehung und Wandel der sog. alterna-
tiven Milieus in regionalen Fallstudien. Der vierte Projektstrang analysierte den Wandel der Ge-
samtkonfiguration sozialer Klassen, Milieus und Lager. Er integrierte die ersten drei Projektteile



wurden Fälle mit gleichen Grundstrukturen (Einstellungssyndromen) zu Habitustypen
zusammengefasst. Diese Typen wurden sodann nach dem Achsenkonzept von Bour-
dieu im sozialen Raum angeordnet. Das Raumschema ist nur aus Gründen der Über-
sichtlichkeit bewusst stilisiert (vgl. Vester et al. 2001: 43–55). In Wirklichkeit lassen
sich die einzelnen Fälle nicht in festen „Schubladen“, sondern nur in der Art eines
Kräftefeldes – einem komplexen elektromagnetischen Feld ähnlich – räumlich ordnen.
In den Milieus streuen die Einzelfälle um bestimmte Schwerpunkte, zwischen den Mi-
lieus finden sich teils weiche Übergänge, teils auch kategorische Grenzen, die als Gren-
zen des Geschmacks, der sozialen Kontakte, der Mobilität und der Heiratsbeziehungen
wirken.

Eine systematische und differenzierte Darstellung der Theorie und Methodologie
der Untersuchung sowie der Typologie der Milieus und ihrer Verteilung im sozialen
Raum haben wir an anderer Stelle (Vester et al. 2001) veröffentlicht, ebenso wie ver-
tiefte qualitative und quantitative Analysen des leistungsorientierten Arbeitnehmermi-
lieus (Gardemin 1998; Bremer 1999; Vögele et al. 2001) und des weiblichen Habitus
in bestimmten Milieus (Lange 1993; Völker 1994).

Insgesamt bestätigt die Typologie der Milieus bereits, dass die gesamte Gesellschaft
sich nach dem Milieu-Habitus oder, wenn man will, dem Klassen-Habitus gliedert.
Auf der Ebene der Alltagsmilieus, d.h. der Ethiken der alltäglichen Lebensführung, ha-
ben wir keine tiefgehenden Unterschiede zwischen Männern und Frauen gefunden. Es
gibt keine eigenen weiblichen Milieus, und der Anteil der Frauen ist in den Milieus
annähernd gleich groß wie der der Männer.3 Die Unterschiede der Geschlechter begin-
nen, wie Frerichs und Steinrücke betonen, erst als Differenzierung innerhalb des Rah-
mens eines Habitustypus.

Anders ist es bei den gesellschaftspolitischen Grundeinstellungen. Hier gibt es be-
deutsame Unterschiede. Allerdings neigen, wie wir im dritten Abschnitt belegen, im
leistungsorientierten Milieu die Frauen gerade nicht den postmaterialistischen, sondern
den solidarischen Sozialmodellen bedeutend mehr zu als die Männer.
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und ergänzte sie durch eine repräsentative Befragung der westdeutschen Bevölkerung. Die In-
terviews wurden im Juni und Juli 1991 vom Marplan-Institut mit einer Zufallsstichprobe von
2.699 Angehörigen der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 14 Jahren durchgeführt, die
für die demographische Struktur nach dem Mikrozensus von 1988 repräsentativ war. Der Fra-
gebogen war nach Bourdieus Modell des sozialen Raums konstruiert, sodass jede befragte Per-
son gleichzeitig auf allen Feldebenen lokalisiert werden konnte.

3 Die Verteilung der Geschlechter in den jeweiligen Milieus ist nach unseren Umfragedaten von
1991 allerdings nicht streng proportional zu der Gesamtverteilung in der Stichprobe (53 Pro-
zent Frauen und 47 Prozent Männer). In den Milieus, deren Mentalitätstypus eine stärkere
Gemeinschaftsorientierung beinhaltet, sind die Frauen in der Regel leicht überproportional
vertreten. In den Milieus, die eine stärkere Arbeitsorientierung haben, überwiegen entspre-
chend die Männer. (Bei den beiden großen Nachbarmilieus der Mitte ist dieser Unterschied
sogar etwas ausgeprägter; das Frauen-Männer-Verhältnis ist beim leistungsorientierten Arbeit-
nehmermilieu 44:56, beim kleinbürgerlichen Arbeitnehmermilieu 64:36.) Dies spricht dafür,
dass es durchaus einen Geschlechtshabitus gibt, insofern Frauen überdurchschnittlich den Ein-
stellungs-Statements zustimmen, die für Gemeinschaftsorientierung stehen, und Männer ent-
sprechend arbeitsorientierte Statements überdurchschnittlich vorziehen. Der Unterschied
reicht aber für die Konstituierung von exklusiven Geschlechtsmilieus nicht aus.
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Abbildung 1: Traditionslinien sozialer Milieus und ihre Veränderung in Westdeutsch-
land (1982–2000) und in Ostdeutschland (1991–2000)

Die vertikalen Milieustufen und ihre ho-
rizontale Differenzierung nach Tradi-
tionslinien

Differenzierung der Traditionslinien
nach Untergruppen (–) bzw. Generatio-
nen (a,b,c) in Westdeutschland
(1982 – 2000)

Differenzierung der Traditionslinien
nach Untergruppen (–) bzw. Generatio-
nen (a,b,c) in Ostdeutschland
(1991 – 2000)

1. Obere Milieus
(zwischen 22% und 26%)

1.1 Traditionslinie von Macht und
Besitz: Milieus der wirtschaftli-
chen und hoheitlichen Funktions-
eliten (ca. 10%)

Konservativ-technokratisches Milieu
(ca. 9% – ca. 10%)

– Rationalistisch-technokratisches
Milieu (ca. 6% – ca. 0%)

– DDR-verwurzeltes Milieu
(ca. 0% – 7%)

1.2 Traditionslinie der Akademischen
Intelligenz: Milieus der humanisti-
schen und dienstleistenden Funk-
tionseliten (ca. 10%)

Liberal-intellektuelles Milieu
(ca. 9% – ca. 10%),
mit zwei Teilgruppen:

– Progressive Bildungselite (ca. 5%)

– Moderne Dienstleistungselite
(ca. 4%)

Bürgerlich-humanistisches Milieu
(ca. 10% – ca. 8%)

1.3 Kulturelle Avantgarde (ca. 6%) – Alternatives Milieu (ca. 5% – 0%)

– Postmodernes Milieu (0% – ca.6%)

Linksintellektuell-alternatives Milieu
(ca. 7% – ca.7%)

2. „Respektable“ Volks- und
Arbeitnehmermilieus
(zwischen 64% und 69%)

2.1 Traditionslinie der Facharbeit und
der praktischen Intelligenz
(zwischen 27% und 30%)

(a) Traditionelles Arbeitermilieu
(ca. 10% – ca. 4%)

(b) Leistungsorientiertes Arbeitneh-
mermilieu (ca. 20% – ca. 18%)

(c) Modernes Arbeitnehmermilieu
(0% – ca. 8%)

(a) Traditionsverwurzeltes Arbeiter-
und Bauernmilieu (ca. 27% – ca.
13%)

(ba) Aufstiegsorientiertes Pioniermilieu
(0% – ca. 7%)

(bb) Modernes Arbeitnehmermilieu
(0% – ca. 9%)

2.2 Ständisch-kleinbürgerliche
Traditionslinie
(zwischen 32% und 22%)

(a) Kleinbürgerliches Arbeitnehmer-
milieu (ca. 28% – ca. 14%)

(b) Modernes bürgerliches Milieu
(0% – ca. 8%)

(a) Kleinbürgerliches Milieu
(ca. 23% – ca. 14%)

(ba) Status- und karriereorientiertes
Milieu (ca. 9% – ca. 5%)

(bb) Modernes bürgerliches Milieu
(0% – ca. 8%)

2.3 Avantgarde der Jugendkultur (ca.
10%)

Hedonistisches Milieu
(ca. 10% – ca. 12%)

– Subkulturelles Milieu (ca. 5% – 0%)

– Hedonistisches Milieu
(0% – ca. 9%)

3. Traditionslinie(n) der unterprivile-
gierten Volks- und Arbeitnehmer-
milieus (zwischen 8% und 13%)

Traditionsloses Arbeitnehmermilieu,
mit drei Teilgruppen:

– Statusorientierte (ca. 3%)

– Resignierte (ca. 6%)

– Unangepasste (ca. 2%)

– Traditionsloses Arbeitnehmermilieu
(ca. 8% – ca. 12%)

– Hedonistisches Arbeitermilieu
(ca. 5% – ca. 0%)

Zur Beachtung: Die Prozentzahlen in der linken Spalte geben die Bandbreite der Milieus an. Die
Prozentzahlen in der zweiten und dritten Spalte geben an, wie sich die Milieugrößen bis zum Jahr
2000 verändert haben.



Das ausgewählte Milieu gehört zu der großen historischen Traditionslinie der Fachar-
beit und der praktischen Intelligenz (Abbildung 1,4 Segment 2.1. und Abbildung 2, mitt-
lere Zone: MOA, LEO, TRA). Dieser „Milieustammbaum“ umfasst heute wie 1982
etwa 30 Prozent der Bevölkerung. Er ist also nicht geschrumpft oder erodiert, wie
Beck und andere annehmen. Er teilt sich vielmehr in Generationsstufen, und die Ver-
luste der älteren Generationen werden durch die Zugänge zu den jüngeren Generatio-
nen aufgewogen. Die „Leistungsorientierten“ bilden die mittlere Generation, einge-
rahmt von dem schrumpfenden Milieu der Großeltern, dem „traditionellen Arbeiter-
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Abbildung 2: Die Milieus der alltäglichen Lebensführung im sozialen Raum West-
deutschlands 2000
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sucht (Vester et al. 2001). Die Prozentsätze stützen sich auf Daten des ,Sinus‘-Instituts (SPD
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milieu“, und dem wachsenden Milieu der Jüngeren, dem „modernen Arbeitnehmermi-
lieu“. Diese Größenverschiebungen zu den jüngeren und moderneren Generationen
zeigen an, dass der „Milieustammbaum“ der Facharbeit einer starken horizontalen Mo-
dernisierungsdrift unterlag. Die jüngeren Generationen haben Lebensformen hervorge-
bracht, zu denen mehr Selbstverwirklichung und soziale Mitbestimmung, mehr Viel-
falt, Toleranz und Reflexivität gehören. Darin stimmen unsere Ergebnisse mit denen
der Individualisierungsthese von Beck und anderen überein. Sie unterscheiden sich an-
dererseits von ihr durch den eindeutigen Befund, dass im allgemeinen Bewusstsein die
vertikalen Herrschaftsgefälle und Interessengegensätze nach wie vor präsent sind, auch
wenn die Unzufriedenheit damit sich heute seltener militant und häufiger als sog. „po-
litische Verdrossenheit“ ausdrückt.

Nach außen grenzen sich die drei Milieus dieser Traditionslinie grundsätzlicher ab
als nach innen.

Auf der horizontalen Achse des sozialen Raumes geht es dabei um Unterschiede des
Strebens nach persönlicher Selbstbestimmung, d.h. um das Spektrum zwischen dem
Pol starker Autoritätsabhängigkeit (rechts) und dem Pol der hedonistischen Rebellion
dagegen (links).5 Dies hängt damit zusammen, dass zum linken Pol hin der Anteil an
„kulturellem Kapital“ im Verhältnis zum „ökonomischen Kapital“ zunimmt. Die so-
zialgeschichtlichen Daten bestätigen, dass sich Milieus und Wirtschaftstätigkeit vom
rechten zum linken Pol bewegen, etwa in Gestalt der Zunahme der qualifizierten ge-
genüber den angelernten Tätigkeiten, der industriellen gegenüber der landwirtschaftli-
chen Arbeit und schließlich der Dienstleistungen gegenüber der Industriearbeit. Dieser
historische Prozess der zunehmenden Teilung und Spezialisierung der Arbeit ist im All-
gemeinen mit der Zunahme der intellektuellen Reflexivität und kulturellen Differenzie-
rung verbunden (Durkheim 1988).

Das leistungsorientierte Milieu verkörpert diese historische Modernisierung in be-
sonderem Maße. Es grenzt sich entsprechend auf dieser Achse nach rechts von der an-
deren großen Traditionslinie der Mitte, d.h. den ständisch-kleinbürgerlichen Volksmi-
lieus (ca. 22 Prozent), ab. In deren Klassenethos ist der Anspruch auf einen gesicherten
sozialen Status zentral. Verwirklicht werden soll er durch Strategien der Einordnung in
vorgegebene Konventionen und Hierarchien des Berufs, der Politik und der Familie.
Die Gesellschaft soll nach einem System gestufter Rechte gegliedert sein. Jedoch
kommt den untergeordneten Gruppen auch ein respektierter Status zu. Die Frauen
sollen ihren gesicherten und geachteten Platz eher in der Familie und in dienenden Be-
rufstätigkeiten haben.

An ihrem linken Rand grenzen sich die „Leistungsorientierten“ gegen das andere
Extrem ab. Hier finden sich vor allem die erlebnisorientierten Milieus der Kinder aus
den beiden erwähnten Milieustammbäumen, die sich in der rebellischen Jugendphase
befinden. Sie sehen die Werte ihrer Eltern – die methodische Lebensplanung und Ar-
beitsorientierung der „Leistungsorientierten“ oder das Pflicht- und Konformitätsethos
der „Kleinbürgerlichen“ – als lästigen Zwang an.
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5 Die horizontalen Unterschiede von Kultur und Lebensführung sind in begrifflichen Gegensät-
zen wie progressiv/konservativ, traditionell/modern oder konventionell/individuell gegenwär-
tig. Für die einen ist eher Hierarchiebindung, für die anderen eher Eigenverantwortung der lei-
tende Wert. Dem inneren Habitus entspricht oft die reale äußere Autoritätsstruktur.



Auf der vertikalen Achse geht es um Unterschiede der Herrschaft und des sozialen
Ranges, die sich nach der Gesamtheit der ökonomischen und kulturellen Ressourcen
oder „Kapitalien“ (Bourdieu) richten. Davon hängt ab, wie autonom die Angehörigen
eines Milieus ihre eigenen Lebensverhältnisse beeinflussen und über andere Menschen
bestimmen können. Dem entsprechen in Kultur und Lebensführung drei vertikale Stu-
fen, die sich durch zwei Trennlinien voneinander abteilen. Die Grenze der Distinktion
trennt die oberen von den mittleren Milieus. Sie folgt dem Masse-Elite-Schema. Die
Grenze der Respektabilität trennt die mittleren von den unterprivilegierten Milieus.6

Trotz dieser Unterschiede besteht zwischen den direkt untereinander positionierten
Milieus der linken Mitte eine innere Affinität des Habitus. Von diesen sind die Mili-
eus der mittleren und der oberen Stufe miteinander durch die Neigung zu einer ar-
beitsorientierten methodischen Lebensführung verwandt, die der sog. „protestantischen
Ethik“ Max Webers entspricht. Dieses Ethos ist meist tief verinnerlicht und oft mit
Strebungen der persönlichen Emanzipation und Selbstbestimmung verbunden. Die di-
rekt darunter gelegene Fraktion der unterprivilegierten „traditionslosen Arbeitnehmer-
milieus“ lehnt sich an diese Strategien der Arbeit und Selbstdisziplin oft an, allerdings
weniger auf Grund einer intrinsischen Motivation als durch Einsicht in äußere Not-
wendigkeiten.

Für jede der drei Milieustufen der linken Mitte ist eine spezifische Variante der
„protestantischen Ethik“ wissenschaftlich untersucht worden. Max Weber (1988: 17–
206) hatte in seiner Fallstudie das in die obere Klasse aufsteigende protestantische Be-
sitzbürgertum vor Augen. Edward P. Thompson (1987: 29–50; vgl. Vester 1970: 93–
99) hat die Ethik der unterprivilegierten methodistischen Handarbeiter untersucht. Die
von uns näher erforschten modernen leistungsorientierten Arbeitnehmer (Gardemin
1998; Bremer 1999; Bremer et al. 1999; Vester et al. 2001) nehmen zwischen beiden
eine mittlere Position ein. Für sie ist die asketische, arbeitsorientierte Lebensplanung
nicht vornehmlich ein Vehikel des persönlichen sozialen Aufstiegs durch akkumulierten
Reichtum. Das Streben nach persönlicher Autonomie ist weniger mit dem Streben
nach Distinktion als mit Werten gegenseitiger Solidarität verbunden. Zudem folgen
die Milieus der Facharbeit, mit dem Grundsatz „Erst die Arbeit, dann das Vergnü-
gen!“, einer Maxime, die auch ihren zweiten Teil hat: Wer etwas leistet, darf die Gesel-
ligkeit mit Seinesgleichen wie den erarbeiteten Wohlstand ohne schlechtes Gewissen
genießen.

Aus diesen vertikalen Unterschieden zwischen akademischer und praktischer Intelli-
genz erklärt sich auch die Kulturschranke zwischen den aktiven Frauenbewegungen
oder -politikerinnen und den Frauen in den Milieus der Facharbeit. Die Frauen in den
gehobenen Dienstleistungen, in den freien Berufen und unter den leitenden Angestell-
ten gehören, nach ihrem kulturellen Habitus, zum liberal-intellektuellen und zu ande-
ren höheren Milieus, die sich durch subtile Schemata der Distinktion und Abwertung
von den popularen Milieus abheben.

Die Askese, d.h. die methodische Lebensführung, ist für die „Leistungsorientierten“
nicht Selbstzweck, sondern sie dient einem besonderen Zweck, der Erlangung einer op-
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6 Respektabilität wird definiert durch Statussicherheit: Es kommt darauf an, eine beständige, ge-
sicherte und anerkannte soziale Stellung einzunehmen, die entweder durch Leistung (in den
Milieus der Facharbeit) oder durch Loyalität (in den Kleinbürgerlichen Milieus) „verdient“ ist.



timalen persönlichen Autonomie und gegenseitigen Achtung. Die spezialisierte Facharbeit
ist verbunden mit einer bestimmten Kombination von Werten: mit der Hochschätzung
der fachlich guten Arbeit und der Bildung, der persönlichen Verantwortung und der
gegenseitigen Hilfe – und auch des Mitgefühls mit denen, die unverschuldet in Not
geraten. Diese Wurzel, aus der einst der Kern der christlichen und der sozialistischen
Arbeiterbewegungen hervorgegangen war, reicht genealogisch weiter zurück in die vor-
industriellen Volksmilieus freier Bauern, Handwerker und Stadtbürger.

Das generalisierte Arbeitsethos begründet vor allem, dass alle Menschen nach ihren
praktischen Werken beurteilt werden sollen, ohne Unterschied des Geschlechts, des Alters
und der ethnischen oder regionalen Herkunft. Für die Frauen sind eine gute Ausbildung,
qualifizierte Berufstätigkeit und partnerschaftliche Geschlechterbeziehungen das Ziel.
Dem entspricht eine Nähe zum „Vereinbarkeits-Modell der Versorgerehe“ und zum
„Doppelversorgermodell mit staatlicher Kinderbetreuung“, wie sie Birgit Pfau-Effinger
(2000: 86–91) beschreibt. Dieses Geschlechterarrangement unterscheidet sich deutlich
von dem der kleinbürgerlichen Arbeitnehmermilieus, die die familialen, betrieblichen
und politischen Hierarchien für naturgegeben erachten – und entsprechend auch dem
„Hausfrauen-Modell der Versorgerehe“ (ebd.) zuneigen.

Während Bourdieu für die kleinbürgerlichen Klassen und die Volksklassen an-
nimmt, dass sie sich dem Zwang fügen, äußere Notwendigkeiten auch zur inneren Tu-
gend zu machen, enthält die „protestantische Ethik“ Strebungen, die die äußeren Not-
wendigkeiten transzendieren. Diese Strebungen, oft verbunden mit Bildungsstreben,
sind meist auch die Triebkraft für horizontale oder vertikale Mobilität. Oft motivieren
sie auch emanzipatorisch-solidarische Entwicklungen. In den Milieus der Facharbeit
haben die Elemente der patriarchalischen Tradition der Gesamtgesellschaft immer stark
mit den Strebungen der Emanzipation der Frauen, der Kinder und anderer bevormun-
deter Gruppen konkurriert.

Freilich werden diese moralischen Strebungen nicht immer explizit formuliert oder
gleich konsequent angewandt. Nur das jüngste der drei Milieus der praktischen Intelli-
genz, das ausgesprochen reflexive „moderne Arbeitnehmermilieu“ (ca. 8 Prozent), be-
tont die Geschlechtergleichheit besonders ausdrücklich. Im Milieu der Großeltern, im
fast verschwundenen „traditionellen Arbeitermilieu“ (ca. 4 Prozent), ist der partner-
schaftliche Anspruch mit sehr ungleichen äußeren Berufsstellungen verbunden. Das
Milieu der mittleren Generation, das „leistungsorientierte Arbeitnehmermilieu“ (ca. 18
Prozent), steht, wie auch Frerichs und Steinrücke (1993; vgl. Frerichs 1997) feststellen,
in einer starken Spannung zwischen den in der Familie aufgebauten partnerschaftlichen
Ansprüchen und den auf dem Arbeitsmarkt erzwungenen Ungleichheiten. Es verkör-
pert damit zugleich exemplarisch einen ideologischen Grundwiderspruch des (west-)
deutschen Sozialmodells, das einerseits Leistungsgerechtigkeit verspricht und anderer-
seits sich so schwer tut, gleiche Leistung auch gleich zu honorieren.

Jedes Milieu hat im Rahmen seiner Lebensweise bestimmte „Strategien“ oder so-
zialmoralische Maximen, nach denen Destabilisierungen der angestrebten Lebensweise
wahrgenommen und bewältigt werden können. In den oberen Milieus ist dies der Er-
werb eines distinktiven Status durch Exzellenz oder Askese, in den mittleren Milieus
der Erwerb eines geachteten Status durch Leistung oder Pflichterfüllung und in den
unterprivilegierten Milieus die Vermeidung von Ausgrenzung durch Anlehnung und
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Flexibilität. Die sozialen Arrangements der Gesellschaft bleiben nur so lange stabil, wie
dieser Zusammenhang von Geben und Nehmen, von sozialem Verhalten und Aner-
kennung nicht in Schieflagen gerät.

Das Wertsystem der Respektabilität, dem die Mitte der Volksmilieus folgt, ist, für
sich genommen, kein Merkmal der Angepasstheit an die Herrschaftsverhältnisse, son-
dern die Formel eines sozialen Arrangements oder „Gerechtigkeitsvertrags“ zwischen den
Milieus, gleichsam eine Bedingung des sozialen Friedens. Die kleinbürgerlichen Volks-
milieus wollen ihre Loyalität durch die Fürsorge der Herrschenden vergolten sehen.
Die Milieus der Facharbeit erwarten für ihre Leistung soziale Teilhabe, d.h. nicht nur
Anteil am erarbeiteten Wohlstand und an den Bildungschancen, sondern auch mehr
direkte Mitbestimmung im Betrieb und in der Gesellschaft (Vester 2001).

Werden diese Arrangements missachtet und fürchten diese Milieus das Abgleiten in
die prekären Milieus der Unterprivilegierten, dann steht für diese Volksmilieus ihre so-
ziale Identität, d.h. ihre Würde, auf dem Spiel. Der Bruch des Gerechtigkeitsvertrags
und nicht die materielle Not als solche ist immer das stärkste Motiv für sozialen Pro-
test gewesen.7 Die großen historischen Volksbewegungen waren so gut wie nie solche
der Unterprivilegierten, denn diese hatten sich, auf Grund ihrer geringen Ressourcen,
bereits in ihrer gesamten Lebensweise mit ihrer Prekarität arrangiert. Sie waren viel-
mehr Bewegungen aus einer Mitte, die sich um ihr Vertrauen in die sozialen Arrange-
ments „geprellt“ sah und die daher ihre kämpferische Energie bezog. Es ist aus diesem
Grunde wichtig, auf alle Schieflagen und nicht nur auf die der Ausgegrenzten und Ar-
men zu achten.

II. Milieu und Geschlecht: Der Raum der Erwerbsarbeit
im leistungsorientierten Arbeitnehmermilieu

Wenn das leistungsorientierte Arbeitnehmermilieu ein Milieu ist, in dem die Chancen-
gleichheit aller Arbeitenden, ohne Ansehen der sozialen Herkunft, des Geschlechts und
des Herkunftslandes, einen zentralen Stellenwert einnimmt, wie wirken sich dann die
äußeren Zwänge, insbesondere die geschlechtsspezifisch ungleichen Erwerbschancen,
auf dieses Milieu aus? Unserer Annahme nach muss sich bei den Frauen dieses Milieus
durch die Geschlechterungleichheiten im Erwerbsleben eine Unzufriedenheit aufbauen,
die auf alltagspraktische und politische Veränderungen drängt. Wir gehen hierbei da-
von aus, dass dieser Prozess nicht nach einem deterministischen Ursache-Wirkungs-
Zusammenhang abläuft, sondern dass die Unzufriedenheit nach den Logiken des Habi-
tus entsteht und verarbeitet wird. Am Beispiel des leistungsorientierten Arbeitnehmer-
milieus wollen wir sowohl die berufliche Unterschichtung der Frauen als auch die ge-
schlechtspezifischen gesellschaftspolitischen Einstellungen darstellen.8

Für die Frauen in diesem Milieu spielen, ebenso wie für die Männer, Leistungs-
ethos und Leistungsgerechtigkeit eine zentrale Rolle. Ihre Erwerbsbeteiligung ist über-
durchschnittlich hoch (sie entspricht gewichtet 65 Prozent gegenüber der durchschnitt-
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7 Dies gilt nicht zuletzt für die englische industrielle Revolution (vgl. Thompson 1987, 1980;
Vester 1970).

8 Zur Anlage unserer Untersuchungen vgl. Fußnote 2.



lichen Erwerbsquote von 58,4 Prozent nach dem Mikrozensus von 1991). Die Frauen
in diesem Milieu erwerben erhebliches kulturelles Kapital, insbesondere Ausbildungs-
kapital, welches sie jedoch im Vergleich zu den Männern nicht oder nur ungenügend
in höhere berufliche Positionen und in mehr ökonomisches Kapital umsetzen können.
Dem Ausbildungs- und Berufsversprechen steht kein entsprechendes Äquivalent auf
dem Arbeitsmarkt gegenüber.

Um die berufliche Benachteiligung von Frauen gegenüber Männern deutlich zu
machen, haben wir die Berufsgruppen im leistungsorientierten Arbeitnehmermilieu ge-
trennt nach Geschlecht einer genaueren Analyse unterzogen. Wir sind hierbei von den
Berufsstellungen ausgegangen.9 Diese Vorgehensweise hat zwei Vorteile. Zum einen
werden über die Verteilung der Berufsstellungen die damit verbundenen Statuszu-
schreibungen, Einkommensverhältnisse und Formalbildungen offengelegt. Zum ande-
ren implizieren die Berufsstellungen bereits bestimmte Felder der Erwerbsarbeit, z.B.
das Feld der Un- und Angelernten (eher unten rechts im Raum), das Feld der Fachar-
beit (eher in der linken Mitte), das Feld der kleinen Selbständigen (eher in der rechten
Mitte) oder das Feld der akademischen Berufe (eher oben links). Da nicht nur nach
der derzeitigen, sondern auch nach der letzten beruflichen Stellung gefragt wurde,
konnten auch diejenigen Frauen und Männer in die Untersuchung einbezogen werden,
die in der Vergangenheit in Erwerbspositionen gestanden haben und heute zu den
nicht mehr Erwerbstätigen zählen. Erfasst wurden somit in dem Milieu alle Frauen
(und Männer), zu deren Lebenserfahrung eine Erwerbstätigkeit gehört oder gehört hat.

Die Verortung der Berufe im Feld des leistungsorientierten Arbeitnehmermilieus
(Abbildung 3) erfolgte über ein Verfahren, bei dem jede Berufsstellung nach ihrer Aus-
stattung an ökonomischem und kulturellem Kapital charakterisiert wurde (Gardemin
1998: 12ff.; vgl. Bourdieu 1982). Es wurden das durchschnittliche verfügbare persönli-
che Einkommen und das Haushaltseinkommen als Erstindikatoren für ökonomisches
Kapital sowie der höchste schulische Abschluss, der höchste Berufsabschluss und die
Art der beruflichen Tätigkeit als Erstindikatoren für kulturelles Kapital in Beziehung
zueinander gesetzt. Anschließend wurden noch weitere erklärende Merkmale herange-
zogen,10 sodass nach und nach für jede Berufsgruppe ein eigenes Porträt entstand. So
konnten die verfügbaren Angaben zu jeder Gruppe (z.B. zu den weiblichen qualifizier-
ten Angestellten) als ein Kapitalprofil dargestellt und dem Kapitalprofil einer anderen
Gruppe (z.B. den männlichen qualifizierten Angestellten) über eine qualitative Evalua-
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9 Unterschieden wurden: un-/angelernte ArbeiterInnen, Vor-/FacharbeiterInnen/Meister, aus-
führende Angestellte, qualifizierte Angestellte, einfache/mittlere BeamtInnen, gehobene/höhere
BeamtInnen, leitende Angestellte, freie Berufe, Selbständige und mithelfende Familienangehö-
rige, Landwirte/-arbeiter und mithelfende Familienangehörige, nicht klassifizierte Berufsstel-
lungen, Berufsausbildung/Lehre. Die Angaben wurden nach Selbstzuordnung der Befragten er-
hoben.

10 Besuch von Fortbildungskursen, soziales Engagement, politisches Engagement, Mitarbeit in
Vereinen, Mitarbeit in sonstigen Organisationen, Konzert-, Opern-, Theaterbesuch, Besuch
von Museen, Ausstellungen, Galerien, Gewerkschaftsarbeit, Arbeit im Betriebs-/Personalrat,
Besuch von politischen Veranstaltungen, Beruf des Partners/der Partnerin – als weitere An-
haltspunkte wurden einbezogen Angaben zum ererbten kulturellen Kapital der Befragten: die
berufliche Stellung der Eltern und die der väterlichen Großeltern sowie die Schulabschlüsse der
Eltern.



tion gegenübergestellt und einzeln und iterativ verortet werden. Dabei kam es uns da-
rauf an, möglichst alle Merkmale mit einzubeziehen. Dies stellte uns vor das Problem,
aus der jeweiligen Zone des sozialen Raums heraus argumentieren zu müssen. So ist
beispielsweise für das Feld der Facharbeit, in dem die Berufsausbildung eine wesentli-
che Rolle spielt, das kulturelle Kapital anders zu bewerten als für das Feld der Selb-
ständigen, in dem die Berufsausbildung in engerer Beziehung zum ökonomischen Her-
kunftskapital steht.
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Abbildung 3: Berufsgruppen und Geschlecht im leistungsorientierten Arbeitnehmermi-
lieu*

* In Relation gesetzte berufliche Teilräume nach dem iterativen Gruppenverfahren, verortet im
Raum der sozialen Positionen (Bourdieu); Stichprobe nach Repräsentativbefragung 1991, agis

Prozentangaben: Befragte im ,leistungsorientierten Arbeitnehmermilieu‘ (in Klammern: Befragte
in gesamter Stichprobe); Lesebeispiel: Vor-/Facharbeiter/Meister 19,6% (15,6%) = 19,6% aller
Befragten im ,leistungsorientierten Arbeitnehmermilieu‘ sind männliche Vor-/Facharbeiter/Meis-
ter (15,6% aller Befragten der gesamten Stichprobe sind männliche Vor-/Facharbeiter/Meister)
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Quelle: Gardemin (1997: 19).
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Der Raum der Erwerbsarbeit im leistungsorientierten Arbeitnehmermilieu wird
durch die zwei ersten Achsen des Bourdieuschen Sozialraumes strukturiert, die Achse
der Gesamtverteilung an ökonomischem und kulturellem Kapital (vertikale Achse) und
die Achse der Kapitalrelation, d.h. des relativen Anteils von kulturellem und ökonomi-
schem Kapital (Achse der horizontalen Differenzierung). Je mehr schulisches und berufli-
ches Kapital eine Berufsgruppe gegenüber einer anderen aufzuweisen hat, desto weiter
links auf der horizontalen Achse wird diese Gruppe verortet. Wenn das kulturelle Ka-
pital zudem noch zu höheren Berufspositionen, qualifizierteren Tätigkeiten und höhe-
rem Einkommen führt, findet auf der vertikalen Achse eine entsprechend höhere Posi-
tionierung statt. Die eingezeichneten Größen der Gruppen entsprechen in etwa den
tatsächlichen Größenverhältnissen. Zugleich zeigt die räumliche Ausdehnung der jewei-
ligen Berufsgruppen die ungefähre Spannweite des in ihnen vertretenen ökonomischen
und kulturellen Kapitals. Mit diesem relationalen Verfahren konnten nach und nach
alle weiblichen und männlichen Berufsgruppen im Raum der Erwerbsarbeit zueinander
in Beziehung gesetzt werden.

Bei Betrachtung der räumlichen Verteilung der Berufsgruppen im leistungsorien-
tierten Arbeitnehmermilieu (Abbildung 3) lassen sich bestimmte topologische Struktu-
ren, insbesondere bestimmte Trennlinien und Häufungen, erkennen. Die Trennlinien
der geschlechtlichen Segmentierung des Arbeitsmarktes, die zugleich die Linien der Ar-
beitsteilung zwischen Männern und Frauen sind, strukturieren sich nach beiden Raum-
achsen. Auf der vertikalen Achse drückt sie die domination masculine (Bourdieu 1997),
die männliche Herrschaft, aus. Auf der horizontalen Achse bildet sich die nichthierar-
chische, sektorale Arbeitsteilung ab.

Auf der vertikalen Achse wird als allgemeines Gliederungsprinzip die einkommens-
mäßige Diskriminierung der Frauen sichtbar. In der Vertikalen brechen die weiblich
dominierten Berufsfelder deutlich bei der Gruppe der qualifizierten Angestellten ab,
genau dort, wo die Berufe beginnen, in denen die Tätigkeiten stärkere Eigenverant-
wortlichkeit sowie Leitungsfunktionen erfordern und in denen höhere Einkünfte erzielt
werden. Beispielsweise sind bei den Männern die ausführenden Angestellten, die quali-
fizierten Angestellten und auch die Selbständigen deutlich in höheren Einkommens-
gruppen verortet als die gleichen Berufskategorien der Frauen. Die Diskriminierung ist
zugleich aber nicht so extrem, dass sie nicht auch eine große Zone relativer Gleichheit
in der unteren Mitte zuließe. Insgesamt ergibt sich daraus folgende vertikale Gliede-
rung des Feldes:
– Am auffälligsten ist die männliche Überschichtung in der oberen Hälfte des Feldes.

Hier, in den höheren Einkommensgruppen, sind fast nur männliche Berufsgruppen
positioniert, vor allem gehobene und höhere Angestellte im Bank- und Versiche-
rungswesen, Ingenieure und höhere Beamte mit Leitungsaufgaben sowie einige Selb-
ständige und Freiberufler. In diese Aufstiegspositionen ist immerhin ein Viertel der
erwerbstätigen Männer des Milieus aufgerückt. Neben dieser männlich dominierten
Zone im Raum der Erwerbsarbeit findet sich eine statistisch zu vernachlässigende
Ausnahme der höheren Beamtinnen, in der Mehrzahl Lehrerinnen.

– Spiegelbildlich hierzu zeigt sich die weibliche Unterschichtung im untersten Fünftel
des Feldes. Hier finden wir doppelt so viele Frauen wie Männer, d.h. etwa 20 Pro-
zent der Frauen und etwa 10 Prozent der Männer. Dazu gehören nicht nur gering
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qualifizierte Gruppen von un- und angelernten Frauen, die in Reinigungsberufen
und anderen Hilfsarbeiterberufen anzutreffen sind, sowie ausführende Angestellte, zu
denen insbesondere Bürohilfskräfte und Verkäuferinnen zählen, sondern auch das
untere Fünftel der qualifizierten weiblichen Angestellten in Büro- und Gesundheits-
berufen.11

– Die Zone der unteren Mitte zeigt jedoch eine relative Gleichheit. Hier finden sich
etwa zwei Drittel der Männer und vier Fünftel der Frauen in annähernd gleichen
Einkommensgruppen, wobei aber die Frauen ihren Hauptschwerpunkt bei den qua-
lifizierten Angestellten, die Männer mehr bei den Facharbeitern haben.

Auf der Achse der horizontalen Differenzierung drücken sich die Wanderungen vom
Agrarsektor zur Industrie und zu den Dienstleistungen aus. Diese Wanderungen sind
zugleich durch die geschlechtliche Arbeitsteilung, z.B. zwischen ,produzierenden‘ und
,dienstleistenden‘ Tätigkeiten, mitstrukturiert. Daraus ergibt sich folgende horizontale
Feldstruktur:
– Männlich besetzt ist das Berufsfeld der Metall- und Bauindustrie, in dem ein großer

Anteil der spezialisierten Facharbeiter und Meister der unteren Mitte wie auch der
Techniker und Ingenieure in der oberen Hälfte des Feldes tätig ist. Das Feld der
qualifizierten männlichen Facharbeit umfasst ein Drittel aller Männer im leistungs-
orientierten Arbeitnehmermilieu. Sowohl bei den qualifizierten männlichen Fachar-
beitern als auch bei den qualifizierten männlichen Angestellten werden Schul- und
Bildungskapital entsprechend in Berufspositionen und in ökonomisches Kapital kon-
vertiert.

– Weiblich dominiert ist das Berufsfeld der Angestellten. Hier befindet sich die Mehr-
heit der Bank- und Versicherungsangestellten (überwiegend Frauen) und der sonsti-
gen Dienstleistenden der Bundesrepublik. Außerdem ist hier auch ein kleinerer Teil
der (geringer qualifizierten) kaufmännischen Angestellten beschäftigt, deren Haupt-
masse allerdings im rechts angrenzenden ,kleinbürgerlichen Arbeitnehmermilieu‘ be-
heimatet ist. Die qualifizierten weiblichen Angestellten (insgesamt ein Viertel aller
Frauen im leistungsorientierten Arbeitnehmermilieu) sind, obwohl sie eine ähnliche
Qualifikation mitbringen, genau unter den qualifizierten männlichen Angestellten
positioniert. Die qualifizierten männlichen Angestellten ,blockieren‘ förmlich das
Feld an dieser Stelle und teilen gleichsam den Raum des Milieus in einen ge-
schlechtsgetrennten Raum auf.12

– In der rechten Hälfte des Feldes finden sich noch kleine Gruppen der kleinen Selb-
ständigen und Landwirte, die vermutlich historische Herkunftsgruppen des Milieus
insgesamt repräsentieren.
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11 Die Gruppe der gering qualifizierten Arbeitnehmer ist vergleichsweise klein, nicht zuletzt, weil
seit den 1960er Jahren die ausländischen Arbeiter in diese unteren Positionen eingeströmt
sind. Die ethnische Unterschichtung des Milieus kann mit der Stichprobe leider nicht abgebil-
det werden.

12 Hildegard Nickel verweist in ihren Untersuchungen auf die fortgeschriebene Trennung der ge-
schlechtsspezifischen Berufsfelder durch Abwertung von sog. „niedrigproduktiven“, aber
gleichzeitig hochqualifizierten Tätigkeiten, durch aufgeweichte Preisregulation von Arbeit und
durch „Bürgergeld“ und Kombi-Löhne (Nickel 2000: 682f.).



Durch die Wanderungen auf der vertikalen und der horizontalen Achse erweist sich der
topologische Raum, der ,Raum der Orte‘, zugleich auch als hodologischer Raum, als
,Raum der Wege‘, wie ihn Lewin und Bourdieu entworfen haben (Lewin 1982; Bour-
dieu 1982). Im intergenerationellen Vergleich überwiegt dabei die horizontale Mobili-
tät, d.h. das für die Arbeitermilieus auch historisch erforschte (Mooser 1984: 104–139)
Überwechseln in Berufe mit besserer Qualifikation auf annähernd gleicher sozialer
Rangstufe.

Um eine Vorstellung von der Verteilung des ökonomischen Kapitals – dem nach
wie vor am stärksten diskriminierenden Merkmal – zu erhalten, haben wir die drei
großen Milieus der Mitte (leistungsorientiertes, kleinbürgerliches und hedonistisches
Milieu) miteinander verglichen. Die Analyse bestätigte eine starke geschlechtsspezifi-
sche Schieflage der verfügbaren persönlichen Nettoeinkommen. Die unteren Einkom-
mensgruppen sind in allen drei Milieus weiblich, die höheren Einkommensgruppen
männlich dominiert. Im mittleren Einkommenssegment fallen die Frauen deutlich ge-
genüber den Männern ab. Über die Hälfte der männlichen Befragten, aber nur 20
Prozent der Frauen, verdienen zwischen 2.000 und 3.500 DM.

III. Zwei Untergruppen des leistungsorientierten Arbeitnehmermilieus

Die starken geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Berufsstellungen und auch im
verfügbaren Einkommen im leistungsorientierten Arbeitnehmermilieu führen, so die
Annahme, zu erheblichen Spannungen in diesem Milieu. Der im Habitus angelegte
Anspruch auf Leistungsgerechtigkeit findet sich in den objektiven Strukturen der Ge-
sellschaft, vor allem in den Berufsfeldern der Frauen in diesem Milieu, nicht wieder.
Wir haben daher untersucht, wie dieser Widerspruch auf der Ebene des Alltags und
auf der gesellschaftspolitischen Ebene zum Ausdruck gebracht wird und in welcher
Weise sich die Geschlechter darin unterscheiden.

Mittels einer Binnenclusterung13 ermittelten wir drei Untergruppen des leistungs-
orientierten Milieus (Abbildung 4). Die Untergruppe der sog. Etablierten ist nach ih-
rem Habitus dem in den neunziger Jahren neu herausdifferenzierten „modernen bür-
gerlichen Milieu“ zuzuordnen (vgl. Abbildung 2). Die Ungebrochen-Asketischen und die
Geprellt-Asketischen bilden das leistungsorientierte Arbeitnehmermilieu im engeren Sin-
ne. Sie umfassen jeweils etwa 9 Prozent der Bevölkerung. In beiden Gruppen sind die
Männer (mit 57 und 60 Prozent) überrepräsentiert.

Die Ungebrochen-Asketischen vertrauen darauf, dass Leistung zur inneren Arbeitszu-
friedenheit und zu einem gerechten sozialen Aufstieg führt. So vertrauen 90 Prozent
dieser Fraktion, Männer wie Frauen gleichermaßen, auf ihre eigene Leistungsfähigkeit
und glauben daran, dass „jeder, der sich anstrengt, sich hocharbeiten kann“. Und auch
die materielle Zufriedenheit ist in dieser Fraktion hoch. Dem Statement „Ich bin un-
zufrieden, weil ich mir finanziell zu wenig leisten kann“ stimmen nur 5 Prozent (Män-
ner und Frauen) zu.
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13 In der Untersuchung wurde eine nichthierarchische Clusterzentrenanalyse der gesellschaftspo-
litischen und alltagsrelevanten Einstellungen (Milieu-Indikator) im leistungsorientierten Mi-
lieu (n = 622) durchgeführt.



Die Gruppe der Geprellt-Asketischen hingegen stimmt zwar zum großen Teil den
leistungsbezogenen Statements ebenfalls zu, die Männer dieser Fraktion sind aber zu
17 Prozent und die Frauen gar zu 25 Prozent unzufrieden mit der finanziellen Situa-
tion. Andere Einstellungen weisen darauf hin, dass im Alltag Schwierigkeiten mit der
beruflichen und privaten Situation auftreten. So möchten 67 Prozent der Frauen und
50 Prozent der Männer in dieser Fraktion „nicht an später denken, sondern hier und
jetzt leben“ (bei den Ungebrochen-Asketischen beträgt der Anteil 40 Prozent bei Frauen
wie bei Männern), und 42 Prozent, Männer wie Frauen, fürchten, dass sie ihren „heu-
tigen Lebensstandard in den nächsten Jahren nicht aufrecht erhalten“ können (Unge-
brochen-Asketische 30 Prozent).

Wir haben die beiden Fraktionen des leistungsorientierten Arbeitnehmermilieus
nach ihren Kapitalprofilen – ähnlich der Verortung der Berufsgruppen – im sozialen
Raum positioniert, um so die Unterschiede zwischen den Fraktionen zu verdeutlichen.
Dabei fällt die Gruppe der Geprellt-Asketischen durch eine leicht unterschichtete Posi-
tion auf, die vor allem mit einigen weiblichen un- und angelernten Berufsgruppen (wie
bereits in Abbildung 3 zu erkennen ist) zusammenhängt, in denen sich die Frauen in
zumeist unsicheren und schlecht bezahlten Arbeitsverhältnissen befinden. Insgesamt
drückt sich die Situation der Geprellt-Asketischen zwar in einer artikulierten Unzufrie-
denheit aus, nicht aber durch eine durchgängig schlechtere Positionierung gegenüber
den Ungebrochen-Asketischen. Allerdings tragen vor allem weniger gesicherte Berufe,
Einkommensstabilität nur durch Doppeleinkommen im Haushalt und Abstiegsängste
zur Unsicherheit dieser Gruppe bei. Trotzdem bleibt ihre Lebensführung an der stark
berufsorientierten und auf Leistungsgerechtigkeit gestützten Haltung des gesamten Mi-
lieus ausgerichtet. Hierzu gehört insbesondere das nach wie vor starke Vertrauen in be-
ruflichen Aufstieg über Aus- und Weiterbildung. Bei einem nicht geringen Teil dieser
Gruppe findet die Hoffnung auf Aufstieg durch Bildung keine Entsprechung in Beruf,
Status und Einkommen. Diese Problematik stellt sich für Frauen in dieser Fraktion
noch deutlicher, wie an unserem Raumdiagramm in Abbildung 3 deutlich zu erkennen
ist.

Bei den Ungebrochen-Asketischen ist der Anspruch auf beruflichen Erfolg ungebro-
chen. Mit einer stark intrinsisch motivierten Lebensführung werden die Veränderun-
gen der Berufswelt kompensiert und in den eigenen Lebensplan pragmatisch eingebaut.
So wird beispielsweise zu 62 Prozent (67 Prozent der Männer und 54 Prozent der
Frauen) zugestimmt, dass „Computer und andere moderne elektronische Geräte Spaß“
machen, und gleichzeitig stehen nur 12 Prozent der Männer und 14 Prozent der Frau-
en den „alten Arbeitstugenden Disziplin und Pflichtbewusstsein“ kritisch gegenüber.
Und es wird, trotz des niedrigen Durchschnittsalters dieser Gruppe, das „Leben im
Hier und Jetzt“ zu 62 Prozent von Männern wie Frauen abgelehnt und der „Lebenser-
füllung durch Pflichterfüllung“ zu 65 Prozent (Männer 71, Frauen 57 Prozent) zuge-
stimmt (Abbildung 4).

Die Binnendifferenzierung des leistungsorientierten Arbeitnehmermilieus zeigt da-
mit zwei Fraktionen, die ihrem Habitus nach zusammengehören, im sozialen Raum je-
doch nebeneinander positioniert worden sind. Auf der einen Seite die Geprellt-Asketi-
sche Fraktion, die insbesondere dadurch auffällt, dass sie ihrer beruflichen Zukunft
skeptisch gegenübersteht. Der Entwicklung der Arbeitswelt wird zwar eher pessimis-
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tisch entgegengesehen, aber dennoch wird in Aus- und Weiterbildung investiert, aller-
dings längst nicht so stark wie in der Fraktion der Ungebrochen-Asketischen. Diese ste-
hen ihrer beruflichen Zukunft viel selbstbewusster gegenüber. Sie verkörpern den An-
spruch auf eine Berufswelt, die über Leistung und Bildung definiert wird, und vertrau-
en darauf, dass die Gesellschaft dies auch einlöst. Insofern sind die Ansprüche beider
Fraktionen ähnlich.

Vor dem Hintergrund der zwei Fraktionen des leistungsorientierten Arbeitnehmer-
milieus und ihrer berufs- und geschlechtsspezifischen Erfahrungswelten soll der Frage
nachgegangen werden, wie die beiden Fraktionen auch unterschiedliche gesellschaftspo-
litische Einstellungen herausbilden. Insbesondere soll dabei das Augenmerk auf die
nach Habitus und Geschlecht unterschiedlichen Verarbeitungsweisen gelenkt werden.
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Abbildung 4: Binnenclusterung des leistungsorientierten Milieus

Clusterzentrenanalyse des leistungsorientierten Milieus (nach Repräsentativbefragung Deutsch-
land/West, Universität Hannover 1991) und Verortung der Cluster nach qualitativem Profilaus-
gleich im sozialen Raum sowie Zuordnung von illustrierenden Variablen.

Lesebeispiel: Die Fraktion der Geprellten befindet sich nach ihren Merkmalen in den modernisier-
ten Feldern der gesellschaftlichen Mitte und daher eher links auf der Modernisierungsachse. Ein
Teil dieser Fraktion ist mit proportional weniger Kapitalien ausgestattet als die Ungebrochenen
und als die Etablierten und liegt daher eher unten auf der Herrschaftsachse.
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IV. Die gesellschaftspolitischen Lager und der politische Unmut der Frauen

Die Verortung des leistungsorientierten Arbeitnehmermilieus über seine Berufsstellun-
gen zeigt deutlich die objektiven ökonomischen und geschlechtsspezifischen Ungleich-
heiten der den Raum strukturierenden sozialen Positionen. Diese Ungleichheit bleibt
nicht ohne Folgen für das Milieu. Vor allem die Frauen des Milieus kennen die Dis-
krepanz zwischen objektiven Strukturen und subjektiven Möglichkeiten. In ihren ge-
sellschaftspolitischen Einstellungen kommt der Unmut über die erwerbsbiographischen
Barrieren des sozialen Raumes und die als aufgezwungen empfundenen Rollenzuschrei-
bungen zum Ausdruck. Diese Unzufriedenheit mündet aber nicht, wie die emanzipato-
rischen Bewegungen der gesellschaftlichen Elitemilieus es sich erhofften, in einen intel-
lektuellen Diskurs.

Das Spannungsfeld zwischen Anspruch auf Leistungsgerechtigkeit und ungerechter
Verteilung von Arbeit erzeugt keinen manifesten Konflikt innerhalb des Milieus. Denn
die Männer des leistungsorientierten Arbeitnehmermilieus sind, dies ist die Logik von
Milieustrukturen, in den Kernfragen gleicher Meinung. Der Konflikt bricht an einer
anderen Stelle auf, dort wo die Verantwortung für soziale Ungleichheiten vermutet
wird. Die gesellschaftspolitischen Einstellungen im leistungsorientierten Arbeitnehmer-
milieu, insbesondere die Ansichten der Frauen, zeigen die Unzufriedenheit mit den poli-
tisch Verantwortlichen, die gleichzeitig als Vertreter der hegemonialen, gesellschaftsprä-
genden oberen Milieus gelten. Den Politikern wird angelastet, Fragen der sozialen
Gleichheit nicht ausreichend in praktische Politik umzusetzen. So stimmen 60 Prozent
der Frauen des Milieus der Aussage zu: „In der Politik geschieht selten etwas, was dem
kleinen Mann (sic!) nützt“.

Die Kluft zwischen mittleren und oberen Milieus der Gesellschaft ist auch eine
kulturelle Barriere. Während es der gesellschaftlichen Avantgarde mit Emanzipation,
Wandel der Arbeitswelt und technologischer Innovation nicht schnell genug geht und
aus diesem Blickwinkel die Milieus der Mitte als schwerfällig gelten, stellt sich die Per-
spektive in den mittleren Milieus umgekehrt dar. Die lebens- und arbeitsweltlichen Er-
fahrungen haben im leistungsorientierten Arbeitnehmermilieu ganz andere Sicht- und
Handlungsweisen entstehen lassen als sie in den akademischen Milieus existieren. Frau-
en wie Männer des leistungsorientierten Arbeitnehmermilieus fühlen sich von den obe-
ren Milieus unzureichend repräsentiert, zu groß ist die Kluft zwischen den Milieus.
Die nachlassende Integrationskraft der oberen Milieus zeigt sich in den großen gesell-
schaftspolitischen Lagern, die den Raum in ideologisch besetzte Felder aufgliedern (Ab-
bildung 5).14
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14 In unserer repräsentativen Befragung der westdeutschen Bevölkerung sind sechs gesellschafts-
politische Lager differenziert analysiert worden. Drei der Lager (traditionell-konservatives, ra-
dikaldemokratisches und sozialintegratives Lager) vertreten konsistente Konzepte der Gesell-
schaftspolitik, verbunden mit dem Anspruch auf Führungsrollen. Nur drei Lager (traditionell-
konservatives, gemäßigt-konservatives und radikaldemokratisches Lager) sind derzeit zufrieden,
die drei anderen (sozialintegratives, skeptisch-distanziertes und enttäuscht-autoritäres Lager)
sind auf verschiedene Weise über die derzeit dominante Politik verdrossen.



Die beiden konservativen Kernlager erreichen mit gut 30 Prozent zwar noch weitge-
hend die konservativen Arbeitnehmermilieus, erodieren aber deutlich infolge moderne-
rer Bildung und Lebensstile.

1. Das Traditionell-Konservative Lager (TKO), mit ca. 14 Prozent, vertritt die klassische
konservativ-hierarchische Gesellschaftsordnung aus der Perspektive des ,Patrons‘, der
gegenüber seinen ,Klienten‘ Vorrechte hat, aber auch zur Fürsorge verpflichtet ist. Die
Bindekraft des Lagers wirkt daher noch erheblich nach unten, in den rechten, klein-
bürgerlichen Teil des sozialen Raums hinein. Die politische Sympathie gilt ganz über-
wiegend der CDU/CSU und FDP, teilweise aber auch dem rechten SPD-Flügel. In
beiden Fraktionen des leistungsorientierten Arbeitnehmermilieus sind die Männer stär-
ker vertreten als die Frauen (Abbildung 6). Der stärkere männliche Anteil zeugt von
den bevorzugten Positionen, die Männer in diesem Milieu einnehmen: Das traditio-
nell-konservative Lager stellt geschlechtsspezifische Ungleichheiten nicht in Frage.

Das Lager der Gemäßigt-Konservativen (GKO) vertritt das hierarchische Sozialmo-
dell aus der Perspektive des ,Klienten‘, der dem ,Patron‘ zur Treue verpflichtet ist, aber
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Abbildung 5: Die gesellschaftspolitischen Lager der Bundesrepublik Deutschland
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auch Fürsorge für die Arbeitnehmer erwartet. Mit etwa 18 Prozent bindet es noch ei-
nen großen Teil des konservativen Randes der mittleren und unteren Milieus, die
überdurchschnittlich zur CDU/CSU und durchschnittlich zum rechten SPD-Flügel
neigen. Allerdings lockern sich bei etwa 7 Prozent die konservativen politischen Bin-
dungen. Ein gutes Drittel des Lagers hat modernere Bildung und Lebensstile und er-
wartet eine Öffnung zu toleranteren und weniger autoritären Stilen. Fast ein Viertel
des leistungsorientieren Milieus tendiert zu diesem Lager (Abbildung 6).

2. Das ökologisch und zivilgesellschaftlich orientierte radikaldemokratische Lager hat
infolge elitärer und teilweise neoliberaler Orientierungen nur Bindekraft für gut 10
Prozent – in den oberen Milieus.

Das Radikaldemokratische Lager (RAD) vertritt ein progressiv-elitäres bzw. liberales
Sozialmodell. Das Progressive liegt in den Werten der ,Zivilgesellschaft‘: mehr Rechte
für die Bürger, die Frauen, die Ausländer, die Umwelt usw. Das Elitäre liegt in der
Ideologie des Leistungsaufstiegs. Sie rechtfertigt, dass man selbst höhere Positionen ein-
nimmt, während die ,Masse‘ die geringeren Positionen, die sie einnimmt, auf Grund
geringerer Leistung auch verdiene. Auf Grund dieses wirtschaftsliberalen oder elitären
Zuges kann das Lager keine Milieus unterhalb der oberen und der gehobenen klein-
bürgerlichen Milieus binden. Die überwiegenden Sympathien des Lagers für SPD,
Grüne und FDP beziehen sich auf die Aufstiegsperspektiven, die diese Parteien bieten.
In diesem Lager sind die Männer und Frauen der geprellt-asketischen Fraktion des leis-
tungsorientierten Arbeitnehmermilieus kaum vertreten (4 und 8 Prozent). Hier zeigt
sich, dass sich das leistungsorientierte Milieu den elitären Werten der gehobenen Mi-
lieus, die nicht die eigenen Vorstellungen von Gleichheit und Gerechtigkeit treffen, am
wenigsten anschließen kann. Lediglich die Frauen der ungebrochen-asketischen Fraktion,
die mit dem Leistungsprinzip gut fahren, artikulieren sich zu 16 Prozent radikaldemo-
kratisch.

3. Die beiden Lager der solidarischen Sozialmodelle sind mit mehr als 30 Prozent gut
in den großen moderneren Arbeitnehmermilieus, insbesondere im leistungsorientierten
Arbeitnehmermilieu, verankert, aber vom Abbau sozialer Sicherungen und vom gesell-
schaftspolitischen Kurs der politischen Eliten tief enttäuscht.

Das Sozialintegrative Lager (SOZ) vertritt ein progressiv-solidarisches Sozialmodell,
d.h. die Werte der Zivilgesellschaft und zusätzlich universalistische Werte der sozialen
Integration und der Gleichstellung nach Geschlecht und Ethnie. Zentraler Wert ist die
Solidarität auf Grund gegenseitiger Leistung und für sozial Benachteiligte. Das Lager
bindet mit ca. 13 Prozent überwiegend Teile der gesellschaftskritischen modernen Mit-
te, die überdurchschnittlich der SPD und den Grünen zuneigen. Das sozialintegrative
Lager ist, mit seinen solidarischen Werten, ein von Frauen des Milieus deutlich über-
durchschnittlich bevorzugtes Lager (Abbildung 6).

Das Lager der Skeptisch-Distanzierten (SKED) vertritt mit ca. 18 Prozent große Tei-
le der Milieus der moderneren Arbeitnehmermitte. Sie sehen das Sozialmodell auf Ge-
genseitigkeit, das hohe Leistung durch soziale Teilhabe an Wohlstand und Sicherheit
belohnt, durch die Wirtschaftskrise und die Politik der wirtschaftlich und politisch
Mächtigen gefährdet. Auch ihre überdurchschnittliche Neigung zur SPD wird zuneh-
mend enttäuscht. Ihre Desillusionierung verarbeiten sie meist mit skeptischer, aber
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nicht undemokratischer Distanz gegenüber der Parteipolitik. Das Lager der Skeptisch-
Distanzierten ist vor allem bei den Frauen des leistungsorientierten Arbeitnehmermi-
lieus stark vertreten (Abbildung 6).

4. Für mehr als ein Viertel der Westdeutschen besteht die Bindekraft der großen Par-
teien nur noch äußerlich. Sie sehen ihre Ansprüche gegenüber dem Staat enttäuscht
und fühlen sich von den Modernisierern im Stich gelassen. Sie verarbeiten dies mit au-
toritären Ressentiments und rechtspopulistischen Sympathien.

Die Lager der Enttäuscht-Autoritären (EA), 1991 bereits ca. 27 Prozent, sammeln
sich aus Milieus mit geringen und unmodernen Ausbildungen. Es sind meist Ältere,
aber auch Jugendliche ohne Perspektiven. Sie sehen sich als Modernisierungsverlierer,
die von der übrigen Gesellschaft zunehmend aufgegeben werden. Sie verarbeiten dies
mit Ressentiments gegen Ausländer, alles Moderne und die Politiker, die ihre Fürsor-
gepflicht verletzen. Obwohl sie mehrheitlich noch die großen Volksparteien wählen,
sympathisieren sie mit einem autoritären Populismus. Die mit der Leistungsgerechtig-
keit besonders unzufriedenen Frauen der Fraktion der Geprellt-Asketischen sind in die-
sem Lager stark überrepräsentiert (Abbildung 6).
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Abbildung 6: Die Fraktionen des leistungsorientierten Arbeitnehmermilieus und die ge-
sellschaftspolitischen Lager (Darstellung nach Spaltenprozenten)

Geprellt
Asketische

Ungebrochen
Asketische

Leistungsorientiertes
Arbeitnehmermilieu

F M F M F M Ges.

„unterneh-
merische
Lager“

Radikaldemokratisches Lager (RAD)
zivilgesellschaftliches-liberales Sozialmodell 4 8 16 9 9 8 9
Traditionell-Konservatives Lager (TKO)
konservatives Fürsorgemodell 10 17 7 2 9 18 14

„arbeitneh-
merische
Lager“

Gemäßigt-Konservatives Lager (GKO)
konservatives Solidaritätsmodell 13 25 23 28 18 26 22
Sozialintegratives Lager (SOZ)
progressives Solidaritätsmodell 13 8 23 8 17 9 13
Skeptisch-Distanziertes Lager (SKED)
Solidaritätsmodell auf Gegenseitigkeit 27 18 16 9 22 15 18
Enttäuscht-Autoritäres Lager (EA)
Protektionistisches Anspruchsmodell 33 24 15 25 25 24 24

100 100 100 100 100 100 100

* 401 dargestellte Fälle (2 Fraktionen des leistungsorientierten Arbeitnehmermilieus) von 2.666
Fällen Grundgesamtheit der Befragung im Erhebungsgebiet Deutschland/West, nach Repräsenta-
tivbefragung, Universität Hannover 1991.

Erhebung nach Angaben der Befragten zu gesellschaftspolitischen Einstellungen (46 Items).

Lesebeispiel: 4% der Frauen der geprellten Fraktion des Leistungsorientierten Arbeitnehmermi-
lieus gehören dem radikaldemokratischen Lager an.

Quelle: eigene Berechnung.



Insgesamt fällt auf, dass die Regierungspolitik ganz überwiegend aus der Perspektive
der arbeitnehmerischen Sozialmodelle kritisiert wird; den ,arbeitnehmerischen‘ Lagern
und ihren Sozialmodellen ordnen sich 77 Prozent der Befragten zu (Abbildung 6). Mit
86 Prozent sind am stärksten die Frauen der geprellt-asketischen Fraktion hier anzutref-
fen. Im Einzelnen zeigt sich, dass die Nähe zur Politik in den ,unternehmerischen La-
gern‘ – hierzu zählen insbesondere die oberen Milieus der Gesellschaft – in den ,arbeit-
nehmerischen Lagern‘ in eine Ferne zur ,großen Politik‘ umschlägt. In den arbeitneh-
merischen Lagern drückt sich dies in einer impliziten oder offenen Unzufriedenheit,
der sog. politischen Verdrossenheit, aus.

Dabei orientieren sich insgesamt 22 Prozent des leistungsorientierten Arbeitneh-
mermilieus am Lager der Gemäßigt-Konservativen. Sie stehen für das konservative Soli-
daritätsmodell des ordnenden Wohlfahrtstaates. Insbesondere Männer fühlen sich dem
hierarchischen Modell verpflichtet.

Auf der anderen Seite orientieren sich 31 Prozent des leistungsorientierten Milieus
an den solidarischen Lagern. In diesen Lagern, die für das egalitäre Solidaritätsmodell
stehen, sind die Frauen mit 40 Prozent überdurchschnittlich vertreten.

Daneben haben sich 24 Prozent dem Enttäuscht-Autoritären Lager zugewandt. Vor
allem Frauen der geprellt-asketischen Fraktion ziehen, in einer Art Protesthaltung, dieses
Lager vor.

Allerdings bestehen in den gesellschaftspolitischen Einstellungen zwischen den Mi-
lieufraktionen und den Geschlechtern Unterschiede, die aus unterschiedlichen Erfah-
rungen zu erklären sind. So haben die Frauen des Milieus sehr häufig die Erfahrung,
Beruf und Familie koordinieren zu müssen. Gleichzeitig wird ihnen der Wandel der
Arbeitswelt zugemutet, den sie auch gewillt sind mitzugehen. In beiden Fraktionen des
Milieus dominiert die Bewältigung der Erfahrungen nach solidarischen und sozial-kon-
servativen Modellen. Aus dem milieueigenen Wertekanon erwachsen die arbeitnehme-
rischen Solidaritätsmodelle. So werden diejenigen nicht verachtet, die dem gesellschaft-
lichen Wandel nicht gewachsen sind. Von 80 Prozent der Männer und 90 Prozent der
Frauen wird das Statement unterstrichen: „Es ist Aufgabe des Staates, die sozial Schwa-
chen unbedingt abzusichern“.

Solidarität wird aber auch dort eingeklagt, wo politische Verantwortung vermutet
wird: in den oberen Milieus der Gesellschaft. Allerdings ist der Glaube an eine ehrli-
chen Grundsätzen verbundene Politik nicht sehr groß. Dies äußert sich z.B. in den
Statements „Moralische Grundsätze gelten heute nichts mehr in der Politik“ (70 Pro-
zent der Frauen stimmen zu, 58 Prozent der Männer) oder „Politiker können verspre-
chen, was sie wollen, ich glaube ihnen nicht mehr“ (72 Prozent der Frauen stimmen
zu, 58 Prozent der Männer).

Vor allem bei der großen Mehrheit der Frauen in diesem Milieu, immerhin einem
Fünftel aller Frauen der Bundesrepublik/West, ist eine starke Unzufriedenheit zu spü-
ren, die sich nicht nur nach innen richtet, sondern sich in progressiv-solidarischen Zü-
gen ausdrückt. Im Einzelnen zeigt sich dieser Befund im leistungsorientierten Arbeit-
nehmermilieu z.B. daran, dass
– 95 Prozent der Frauen für eine leistungsgerechte Statuszuweisung sind (Männer: 81

Prozent);
– 92 Prozent der Frauen in politischen Ämtern sehen wollen (Männer: 76 Prozent);
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– 83 Prozent der Frauen Streiks als Mittel gegen Entlassungen zustimmen (Männer:
80 Prozent);

– 52 Prozent der Frauen die Erfüllung der Frauen nicht in erster Linie in der Familie
sehen (Männer: 44 Prozent);

– 71 Prozent der Frauen unzufrieden über zu geringe Mitspracherechte am Arbeits-
platz sind (Männer: 66 Prozent).

Nur gegenüber gewerkschaftlicher Mitbestimmung besteht eine Distanz sowohl bei den
Männern als auch bei den Frauen dieses Milieus. Nicht einmal die Hälfte der Befrag-
ten (43 Prozent) halten ein größeres Mitspracherecht der Gewerkschaften für sinnvoll,
etwas weniger als der Durchschnitt aller Befragten in unserer Erhebung. Auch dieser
Befund ist ein Beleg dafür, wie sich das leistungsorientierte Milieu ein Stück weit von
den gesellschaftspolitischen Repräsentanten emanzipiert hat. Die Krise der Repräsenta-
tion erwächst auch aus der Kompetenzerweiterung vieler Angehöriger des Milieus, die
zwar Mitspracherechte am Arbeitsplatz für sinnvoll halten, diese Aufgabe aber nicht al-
lein den Gewerkschaften überlassen wollen.

V. Perspektiven des Wandels

Die Begründung der Gleichstellung der Frauen aus dem universalistischen Anspruch,
dass alle Menschen gleiche Rechte haben sollten, lässt die Frage offen, woher die ge-
sellschaftlichen Kräfte kommen sollen, die diesen moralischen Anspruch auch realpoli-
tisch durchsetzen wollen und können. Auch eine universalistische Moral wirkt nicht
unvermittelt, sondern muss sich mit praktischen Akteursinteressen verbinden, um wir-
ken zu können. Die orthodoxe Klassenanalyse hat den Anspruch, diese Frage nach den
historischen Akteuren zu klären, nicht einlösen können, da sie soziales und politisches
Handeln auf enge ökonomische Interessen reduzieren wollte. Die radikal-konstruktivis-
tischen Ansätze kehren das orthodoxe Paradigma nur um, wenn sie – ähnlich abstrakt
– einen von gesellschaftlichen Bedingtheiten ganz freien Akteur als Schöpfer oder
Schöpferin sozialer Verhältnisse postulieren. Auch die Debatten über Geschlecht und
Klasse waren lange Zeit von diesen Paradigmen beherrscht.15 Es kommt stattdessen
drauf an, die Milieus nicht als „materialistisch“ oder „idealistisch“ von außen erzeugte,
sondern als sich selbst reproduzierende und verändernde Zusammenhänge zu verstehen,
die in einem größeren Feld gesellschaftlicher Akteure und Bedingtheiten agieren (von
Oertzen 1994; Vester et al. 2001). Dies ist in diesem Aufsatz versucht worden und soll
hier, unter besonderer Berücksichtigung des Geschlechterverhältnisses in dem ausge-
wählten großen Arbeitnehmermilieu, noch einmal systematisch zusammengefasst wer-
den.
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15 Dies war nicht zuletzt eine Erblast der dogmatischen Dualismen der 1970er Jahre. In der briti-
schen Gender-Class-Debatte wurden Klassenzugehörigkeiten isoliert aus der Berufsposition des
Mannes (Goldthorpe) oder (bei Goldthorpes Kritikerinnen) der Familienarbeit der Frauen
bzw. der „joint classification“ abgeleitet (hierzu Kreckel 1989; Frerichs 1997: 15ff.). Beide Po-
sitionen reduzierten Klasse auf einen ökonomischen Status. Konstruktivistische Ansätze wie die
Judith Butlers versuchten dem durch die Flucht ins abstrakte Gegenteil zu entgehen, indem sie
den ökonomischen Status überhaupt nicht mehr gelten ließen und Geschlecht ausschließlich
als soziale Konstruktion bestimmten.



Methodologisch ging unsere Analyse nicht, wie heute auch das neoliberale Modell,
nur von einer einzigen, der vertikalen Achse sozialer Ungleichheit aus, in der oben die
Erfolgreichen mit den höheren Bildungs-, Besitz- und Leistungsstandards zu finden
sind, sodass die Verlierer der Modernisierung auch als Versager in diesen Standards da-
stehen. Von dieser Warte aus erscheinen die Prozesse der sozialen Destabilisierung als
die unvermeidliche Folgen technologischer und ökonomischer Sachgesetze der Mark-
wirtschaft, die angeblich immer mehr Flexibilität und Risikoübernahme auf der Seite
der Arbeitnehmer erfordern.

Die Analyse hat vielmehr, mit Bourdieu über Bourdieu hinausgehend,16 insgesamt
vier Raumdimensionen unterschieden, die sich auf die Beziehungen 1. der Arbeitstei-
lung, 2. der Herrschaft, 3. der institutionellen Differenzierung und 4. der historischen
Zeit beziehen. Damit hat sie kategoriale Unterscheidungen eingeführt, mit deren Hilfe
die Widersprüche der gesellschaftlichen Entwicklung klarer dargestellt und ideologie-
kritisch hinterfragt werden können.

1. Am wichtigsten ist es, die historische Dynamik der Produktivkräfte auf einer eigenen
horizontalen Achse anzusiedeln und damit von der vertikalen Achse der Machtunter-
schiede kategorial zu unterscheiden. Der ,horizontale‘ Prozess der Arbeitsteilung, durch
den Arbeit, Technologie und Lebensstile immer vielfältiger und spezialisierter werden –
und damit auch ,intelligenter‘ und ,produktiver‘, wird in den Milieus auf allen vertika-
len Stufen der Gesellschaft hervorgebracht. Er kommt nicht nur von „oben“ bzw. von
bestimmten Eliten, wie dies die Theorie der Wissensgesellschaft (Bell 1985) impliziert,
sondern insbesondere auch von den Milieus der Facharbeit, wie übrigens Adam Smith,
Karl Marx und Emile Durkheim, die Theoretiker der Arbeitsteilung, einstimmig her-
vorheben. Das heißt, dass die Dynamik der Produktivkräfte von sich aus überhaupt kei-
ne Teilung der Gesellschaft in obere und untere, sichere und unsichere soziale Lagen
hervorbringt, sondern in erster Linie höhere Produktivität und damit mehr Wohlstand
sowie höhere Spezialisierung und damit mehr Kompetenz. Dadurch wird die gesell-
schaftliche Hierarchie zwischen oben und unten eher in Frage gestellt als erzeugt.

Die wachsende Beteiligung der Frauen an dieser ,Kompetenz-Revolution‘ zeigt sich
besonders in einer umfassenden Bewegung der Frauen zum linken Pol des sozialen
Raums, in gleicher Bildungsteilnahme und in erhöhter Erwerbstätigkeit (Vester et al.
2001: 420; OECD 2000). Damit geraten sie zugleich auch mit der männlichen Herr-
schaft, dem Patriarchalismus, in Widerspruch. Hildegard Nickel hebt hervor, dass die
Frauen die Früchte ihrer Leistungen nicht ernten können, sondern von der Abwertung
von Arbeitsqualifikationen und der Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse besonders
belastet sind. Sie fasst, auch mit Bezug auf gering qualifizierte Milieus, zusammen:
„Die Wissensintensität von Beschäftigung nimmt zu. Die Anzahl qualifizierter Beschäf-
tigter weitet sich erheblich schneller aus als die Beschäftigung insgesamt ... Frauen ha-
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16 Bourdieu (1982: 212f.) definiert explizit nur die horizontale, die vertikale und die zeitliche
Achse. Jedoch ist auch die Dimension der Differenzierung der Gesellschaft in verschiedene, im
Verhältnis zueinander „relativ autonome“ gesellschaftliche Feldebenen, die bei den Klassen-
konstellationen zusammenspielen, bei Bourdieu (1982, 1987, 2000a, 2000b) angelegt. Explizi-
ter formuliert ist sie in den Theorien der Arbeitsteilung (Durkheim 1988), des Klassenkonflik-
tes (Thompson 1980, 1987) und des institutionalisierten Klassenkampfes (Geiger 1949; Dah-
rendorf 1957) sowie in der institutionellen Schichtungstheorie (Esping-Andersen 1993).



ben mittlerweile bildungsmäßig deutlich aufgeholt und in Deutschland überwiegen seit
1997 Studienanfängerinnen an den Universitäten. Der Indikator Bildung ist allerdings
kein sicherer Schutz gegen die beschäftigungspolitische Benachteiligung von Frauen.
Frauen sind nicht nur insgesamt, sondern auch als qualifizierte bzw. hoch qualifizierte
Frauen mehr als Männer von Arbeitslosigkeit betroffen, und sie sind häufiger unter-
wertig sowie instabil eingesetzt. ... Während Frauen also bildungsmäßig formal aufge-
holt haben, bleiben sie zugleich auch aus Kernbereichen von Qualifikation und Erwerb
ausgeschlossen. Denn verdeckter Maßstab der Entwicklung von Humankapital im
High-Tech-Bereich ist der von Familien- und Hausarbeit entlastete, total verfügbare
Berufsmensch“ (Nickel 2000: 681f.).

2. Wenn die Qualifikation aller auf der horizontalen Achse zunimmt, aber bei den
Frauen überproportional abgewertet, d.h. nicht nach Leistung und Chancengleichheit
honoriert wird, so ist dies nicht technologisch-ökonomisch zu erklären. Es ist vielmehr
bedingt durch die Mechanismen der Herrschaft auf der vertikalen Achse, und zwar der
patriarchalischen wie der sozialen Klassenherrschaft, die sich hier miteinander ver-
schränken und so die Organisationsform und Entscheidungsstrukturen der Betriebe
und des Marktes bestimmen. Diese hierarchischen Organisationsstrukturen, die Pro-
duktionsverhältnisse im Sinne von Marx, geraten seit den siebziger Jahren zunehmend
in Widerspruch mit der stürmischen Entwicklung der Produktivkräfte. Neue Wirt-
schaftseliten konkurrieren mit den alten um die Macht und um neue Organisations-
konzepte. Die gewerkschaftlichen Gegenmächte werden durch neue Abwertungen der
Arbeitskraft und neue prekäre Arbeitsverhältnisse herausgefordert. Sie stehen unter
Druck, ihre Organisationsform, in der (auch modern qualifizierte) Frauen, Jüngere,
Ausländer zu wenig zu sagen haben, zu öffnen und zu modernisieren. In diesem Pro-
zess ist noch ziemlich offen, ob er in eine Stärkung des vertikalen Chefprinzips oder
aber in dessen Abbau durch flache Hierarchien, mehr Vernetzung und mehr Partizipa-
tion von unten münden wird.

Frauen haben sich in Phasen des Wandels zwar immer wieder in neuen Berufsfel-
dern etabliert, aus denen jedoch dann spezifisch weibliche und damit stets schlechter
gestellte Berufe hervorgingen. Die geschlechtsspezifische Entwicklung von Berufsfel-
dern ging immer mit einer Entwertung der Frauenberufe einher (vgl. Cyba 1993: 40).
Auch in den gegenwärtigen Wandlungsprozessen wächst die explizite und implizite
Konkurrenz zwischen Frauen und Männern. Hildegard Nickel und ihre Mitarbeiter
haben dieses Konfliktfeld in einer paradigmatischen Studie über die Einführung der
neuen Datentechnologien im Banken- und Kreditsektor untersucht und festgestellt,
dass die Frauen auf Grund ihrer höheren Qualifikation zunächst in verantwortlichere
Positionen aufgerückt und dann, auch auf Grund schwacher gewerkschaftlicher Reprä-
sentation, in neuen Umstrukturierungsphasen der Unternehmen wieder herabgestuft
wurden (Nickel et al. 1999). Sie erlitten Entwertungen mit doppelten Verlusten. Ne-
ben dem Statusverlust bzw. Statusunterschied (Sekretärin vs. Bürovorsteher, Kranken-
schwester vs. Arzt, ausführende Angestellte vs. leitender Angestellter etc.) sind in vielen
Branchen zudem ungleiche Bezahlungen auf ähnlicher Qualifikationsstufe üblich. So
stehen zwei Drittel aller qualifizierten weiblichen Angestellten im leistungsorientierten
Arbeitnehmermilieu weniger als 2.000 DM an persönlichem Einkommen zur Verfü-
gung, während alle qualifizierten männlichen Angestellten im selben Milieu über mehr
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als 2.000 DM verfügen können. Kürzere Erwerbszeiten durch Phasen der Kinderbe-
treuung und Hausarbeit, mit denen zudem Karrierenachteile verbunden sind, wirken
sich zusätzlich auf die ungleiche Berufs- und Einkommensstruktur in allen Altersgrup-
pen aus.

Das Geschlecht ist für das untersuchte leistungsorientierte Arbeitnehmermilieu in
der Tat ein „ungleichheitsrelevantes Merkmal“. Wie an einer imaginären Grenze enden
die Berufsgruppen der Frauen ungefähr in der mittleren Höhe des Milieus (vgl. Abbil-
dung 3). Im durch kulturelles Kapital bestimmten oberen linken Feld des Raumes do-
minieren die männlichen qualifizierten Angestellten und qualifizierten Facharbeiter, die
sowohl die horizontalen als auch die vertikalen Mobilitätswege für Frauen schließen.
Nur Männer haben die Chance, den gesamten Berufsraum auszufüllen, ein Phänomen,
das sich, so unsere Daten, in anderen Milieus wiederholt.

3. So wie die horizontale Achse den Blick für die verdeckten Widersprüche zwischen
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen öffnet, so erlaubt es die Einführung der
Achse der institutionellen Differenzierung, die Verkürzung der Analyse auf rein ökono-
mische Dimensionen, den ökonomischen Determinismus zu vermeiden. Die reduktio-
nistischen orthodoxen Klassentheorien und ebenso die neoliberalen Markttheorien be-
stechen durch ihre Extremszenarien, mit denen sie aus den Marktgesetzen quasi natur-
gesetzliche Entwicklungstendenzen ableiten – entweder die Polarisierung in Reiche und
Verelendete (wie Marx) oder aber die Verbreitung des Wohlstands über alle sozialen
Schichten (wie Smith).

Beide Orthodoxien (vgl. auch Thompson 1987: 14) übersehen, dass die Klassenver-
hältnisse institutionell reguliert werden. Gøsta Esping-Andersen (1993: 8f.) sieht ihre
Schwäche darin, dass sie „auf dem Arbeitsmarkt wie am Arbeitsplatz eine nackte und
unvermittelte Beziehung zwischen Kapital und Arbeit unterstellten. ... die orthodoxe
Klassentheorie nisted in einer institutionell ,nackten‘ Welt, einer Adam-Smithschen
Welt von ungebändigten Märkten. Wenn jedoch Institutionen nicht nur die Arbeits-
verhältnisse modifizieren, sondern auch die Richtung des Wandels aktiv gestalten,
kann das Festhalten an der Orthodoxie ernsthaft die Fähigkeit blockieren, qualitativ
neue Achsen der sozialen Teilung, Hierarchie und sozialen Schließung zu identifizie-
ren.“

In der Bundesrepublik steht derzeit das institutionelle System der Nachkriegszeit,
mit dem die Klassenverhältnisse reguliert und ein relativer Ausgleich zwischen den Mi-
lieus geschaffen wurden, auf dem Prüfstand. Die sozialen Arrangements tragen noch
die patriarchalischen und bürokratischen Geburtsmale ihrer Entstehungszeit in den
konservativen fünfziger Jahren. Zwar haben sie lange dafür gesorgt, die polarisierende
Wirkung der „nackten“ Marktgesetze auf die sozialen Gegensätze abzufedern, aber seit
den achtziger Jahren ist dieser „nationale Pfad“ des konservativen Wohlfahrtsstaates
durch konkurrierende Modelle herausgefordert: einerseits durch die Deregulierungsmo-
delle des liberalen Wohlfahrtsstaates der USA und Großbritanniens, die die Verantwor-
tung für Risiken auf institutionell ungeschützte Einzelne zurückverlagern, und anderer-
seits durch Modelle des sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaates (vgl. Esping-Andersen
1990). Gerade letztere haben in Skandinavien die Herausforderungen angenommen
und sich erfolgreich modernisiert durch ein Mehr an dezentraler Partizipation von un-
ten, an sozial flankierter individueller Verantwortung und an Entbürokratisierung. Dies
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ist ein Übergang von protektionistischen Fürsorgemodellen zu einem partizipatorischen
Wohlfahrtsstaat, d.h. zu Modellen der Solidarität auf Gegenseitigkeit und der Öffnung
für die bisher unzureichend repräsentierten Geschlechts-, Alters-, Ethno- und Sozial-
gruppen.

Die Sozialmodelle, denen das leistungsorientierte Arbeitnehmermilieu anhängt, wei-
sen in die gleiche Richtung (Abbildung 6). 77 Prozent des Milieus unterstützen arbeit-
nehmerische Sozialmodelle, und zwar ganz überwiegend die drei Modelle der Solidari-
tät auf Gegenseitigkeit (SOZ, SKED und GKO mit zusammen 53 Prozent) und weni-
ger die protektionistischen Modelle (EA: 24 Prozent). Zu den Sozialmodellen der obe-
ren Milieus neigen nur 23 Prozent. Dabei findet das viel propagierte zivilgesellschaft-
lich-(neo)liberale Modell (RAD), das die Ungleichheit der Geschlechtsklassen, nicht
aber die der sozialen Klassen besonders kritisiert, mit 9 Prozent die geringste Unter-
stützung. Im Vergleich damit wird sogar das traditionell-konservative Modell (TKO),
das eine strenge Hierarchie, aber doch (geringere) Schutzrechte für sozial Schwache
vertritt, stärker bevorzugt, von immerhin 14 Prozent.

Insgesamt entsprechen diese Befragungsergebnisse weder der orthodox-materialisti-
schen Klassentheorie noch dem orthodox-postmaterialistischen Feminismus.

Orthodoxe Klassentheorien werten es oft als Zeichen „falschen Bewusstseins“, wenn
arbeitnehmerische ,Klassenmilieus‘ keinem einheitlichen gesellschaftspolitischen Modell
folgen. Die Uneinheitlichkeit erstaunt jedoch weniger, wenn wir zweierlei beachten.
Zum einen hat das Milieu durchaus einen stark ausgeprägten Schwerpunkt bei den vier
arbeitnehmerischen Modellen sozialer Sicherheit (GKO, SOZ, SKED und EA). Zum
anderen darf nicht vergessen werden, dass die Zugehörigkeit zu weltanschaulichen oder
politischen Lagern sich nicht direkt aus dem Habitus ableiten lässt.17

Von der Position eines orthodox-postmaterialistischen Feminismus aus entspräche das
Bewusstsein der Frauen des Milieus nicht den Erwartungen. Denn das Politikmodell
der Verteilungsgerechtigkeit ist keineswegs durch das neue, postmaterialistische Politik-
modell (RAD) zurückgedrängt worden, für das die Werte der Multikulturalität, der Zi-
vilgesellschaft, der Ökologie, der Friedenspolitik und eben besonders der Gleichstel-
lung der Geschlechter zentral sind. Bei den 9 Prozent für dieses Modell zeigen sich, für
das Gesamtmilieu, noch nicht einmal bedeutsame Unterschiede zwischen Männern (8
Prozent) und Frauen (9 Prozent).
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17 Dies ist auch nicht erstaunlich, denn der Habitus reguliert die ,Niederungen‘ der alltäglichen
Lebensführung, nicht die ,Höhen‘ der weltanschaulichen, ideologischen und politischen Vor-
stellungen (vgl. Geiger 1932: 77f.). Diese bilden eine andere Erfahrungsebene, die für die
meisten Milieus jenseits der gemeinsamen Lebens- und Arbeitswelt liegt. Sie kann auf Grund
der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Milieu zugänglich werden, muss dies aber nicht. Die
konfessionellen, politischen und weltanschaulichen Traditionen und Erfahrungen können in-
nerhalb des gleichen Milieus in einem gewissen Spielraum variieren (vgl. Clarke et al. 1979;
Niethammer et al. 1983ff.). Dieser Umstand bestätigt die Theorie, dass die verschiedenen in-
stitutionellen Handlungs- und Erfahrungsebenen von Lebenswelt, Ökonomie, Politik usw., in
die sich die Gesellschaft differenziert, nicht völlig autonom sind (wie Systemtheoretiker nahe
legen), sondern nur relativ autonom bzw. ein Stück weit eigenen Logiken folgen. Infolgedessen
kann aus dem ökonomischen Status einer Person ihre lebensweltliche Mentalität und aus die-
ser wiederum ihre politische Option nicht direkt abgeleitet werden, auch wenn gewisse
Schwerpunkte wahrscheinlich sind.



Deutliche Unterschiede bestehen hier vielmehr zwischen Frauen und Frauen! Of-
fensichtlich kommt es darauf an, wie weit die Frauen – vor dem Hintergrund der leis-
tungsorientierten Alltagsethik – die Erfahrung sozialer Diskriminierung, d.h. der Un-
gleichbehandlung trotz gleicher Leistung, gemacht haben. Von den Frauen, die mit der
Leistungsgerechtigkeit eher zufrieden sind (in der Untergruppe der „Ungebrochenen
Leistungsorientierten“), stimmen 16 Prozent für das postmaterialistische bzw. radikal-
demokratische Modell. Bei der unzufriedenen Untergruppe („Geprellte“) sind es nur 4
Prozent.

Bei den übrigen Sozialmodellen zeigen sich auch sehr aufschlussreiche Unterschiede
zwischen Männern und Frauen. Den Modellen der konservativen Zufriedenheit (TKO
und GKO) neigen eindeutig mehr Männer (44 Prozent) als Frauen (27 Prozent) zu.
Den Modellen der arbeitnehmerischen Unzufriedenheit (SOZ, SKED, EA) stimmen
deutlich mehr Frauen als Männer zu, und zwar bei den „Ungebrochenen“ 54 Prozent
(Männer 42 Prozent) und bei den „Geprellten“ (die besonders an der Leistungsgerech-
tigkeit zweifeln) sogar 73 Prozent (Männer 50 Prozent). Neuere repräsentative Befra-
gungen aus dem November 2000 (Vester 2001) bestätigen, dass diese durch Leistungs-
ungerechtigkeit motivierte Unzufriedenheit sich bei den Frauen inzwischen weiter ver-
festigt hat.

Dies bestätigt, dass gerade dort, wo die postmaterialistische Frauenbewegung wenig
Resonanz findet, eine breite politische Unzufriedenheit der Frauen wirksam ist. Aller-
dings drückt sich diese Kritik weniger in der Sprache des Diskurses als in der Sprache
der Praxis aus: als stetiger Druck und insbesondere als Verweigerungsdrohung gegen-
über den Gewerkschaften und den Unternehmen, den Institutionen und den Parteien.
Offensichtlich erwarten die Frauen, wie in anderen Ländern (Pfau-Effinger 1996,
2000), eine Veränderung der gesellschaftspolitischen Arrangements zwischen den sozia-
len Gruppen, die neue institutionelle Arrangements zwischen Männern und Frauen
einschließen (vgl. Nickel 2000).

Dass sich die Unzufriedenheit der Arbeitnehmerinnen so wenig diskursiv aus-
drückt, kann mit einem doppelten Repräsentationsproblem erklärt werden. Die Frauen
der arbeitnehmerischen Mitte vertreten zwar mehrheitlich arbeitnehmerische und weib-
liche Gleichstellungsvorstellungen. Ihre Einstellungsmuster verweisen auf ein starkes
Interesse an mehr Mitbestimmung in Betrieb, Familie und Politik. Sie sind auch oft
gewerkschaftlich organisiert, und sie sehen sich auch in den Medien von prominenten
Vertreterinnen der Frauenpolitik repräsentiert. Aber sie lassen sich selten aktiv mobili-
sieren. Dies wird von vielen aus ,mangelndem Bewusstsein‘ erklärt. Unsere Untersu-
chungen bestätigen eher die Gegenthese einer Krise der Repräsentation (Vester 2001).
Die Frauen der Arbeitnehmermilieus fühlen sich von fundamentalistischen Gleichheits-
ansprüchen, wie sie von einigen Feministinnen aus den oberen Milieus vertreten wer-
den, ebenso abgeschreckt wie von männerbündischen Interessenvertretungen in Ge-
werkschaften, Betriebs- und Personalräten. Weder die einen noch die anderen reprä-
sentieren derzeit das Leitbild einer leistungsgerechten Gleichheitsvorstellung, wie sie
bei vielen Frauen aus den Arbeitnehmermilieus besteht.

Unsere Befunde bestätigen also insgesamt die These, dass bei den „leistungsorien-
tierten“ Frauen das in ihrem Milieu dominante Gerechtigkeitsprinzip besonders ver-
letzt wird, dass sich aber die daraus resultierende Unzufriedenheit nicht „feministisch“,
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sondern in einer allgemeinen Politikverdrossenheit äußert. Dazu tragen nicht zuletzt
die klassenkulturellen Barrieren und auch Vorurteile zwischen den Milieus der Praxis
und den Milieus der Diskurse, denen viele mögliche Repräsentantinnen eines feminis-
tischen Protestes angehören, bei.

4. Dieser Gegensatz blieb bisher latent, ausgedrückt in einem eher beziehungslosen
Nebeneinander. Die Energien, diese Spannung auch auszutragen, können hauptsäch-
lich nur aus den – heute anstehenden – Generationenkonflikten auf der Ebene der Eli-
ten kommen, in dem sich arbeitnehmerische und jüngere weibliche Protestinteressen
verknüpfen. Auch gesamtgesellschaftlich wird der Widerspruch zwischen den verschie-
denen Sozialmodellen, die von konkurrierenden gesellschaftlichen Elitefraktionen ver-
treten werden, und den Erwartungen der großen Arbeitnehmermilieus und der Frauen
in ihnen, auf der Achse der Zeit ausgetragen (vgl. Bourdieu 1992; Vester et al. 2001:
188–203). Es bedarf also, im Sinne der Verschränkungsthese von Frerichs und Steinrü-
cke, eines Zusammenspiels der sozialen Gegensätze der vier Dimensionen des sozialen
Kräftefeldes, d.h. der Widersprüche zwischen neuer Arbeitsteilung und alten Herr-
schaftsordnungen mit den Widersprüchen zwischen institutioneller Erstarrung und Ge-
nerationendynamik.

Zur Konkurrenz der Elitemilieus gehört auch die zwischen den alten Bildungsmi-
lieus im oberen Teil des sozialen Raums und den unter ihnen nachdrängenden neuen
Bildungsmilieus, deren „protestantische Alltagethik“ sie – und besonders die Frauen un-
ter ihnen – motiviert hat, ihren Rückstand an Bildungskapital aufzuholen und dafür
nun auch Teilhabe zu verlangen. Der Aufbau von Bildungskapital und von partizipati-
ven Lebensstilen, den die Entwicklung der Arbeitsteilung und der Technologie for-
dern, stärkt langfristig insbesondere die relative Position der Frauen und der Milieus
der praktischen Intelligenz. Es ist daher nicht zu gewagt vorauszusagen, dass in abseh-
barer Zeit eine Ablösung der seit den siebziger Jahren hegemonialen Leitmilieus zu er-
warten ist.

Alle sozialen Bewegungen der Vergangenheit wurden von den jüngeren Generatio-
nen der sozialen Milieus, meist den unter Dreißigjährigen, getragen. Auch die Frauen-
bewegungen, die von bestimmten oberen Milieus und älteren Generationen dominiert
werden, können sich diesem Wechsel der Generationen, vor allem auch in den bisher
wenig beachteten Milieus der praktischen Intelligenz, nicht entziehen.

Insgesamt sind die Frauen, durch ihre Teilnahme an der Modernisierung der Pro-
duktivkräfte und der Lebensstile, zu einer gesellschaftspolitischen Kraft geworden, die ei-
nen stetigen Druck auf die Trägheit der bisherigen Eliten und institutionellen Formen
ausüben. Die großen Bildungsöffnungen, die neue technologische Revolution und die
neuen gesellschaftspolitischen Leitbilder der Gleichberechtigung der Frauen haben auf
verschiedenen Ebenen des sozialen Raums eine Dynamik freigesetzt, die der Ungleich-
heit der Geschlechter nicht nur die moralische, sondern auch die ökonomische Legiti-
mation entzieht und die Kräfte der Veränderung wachsen lässt.
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WANDEL WOHLFAHRTSSTAATLICHER GESCHLECHTERPOLITIKEN
IM SOZIOKULTURELLEN KONTEXT

Birgit Pfau-Effinger

Wandel wohlfahrtsstaatlicher Geschlechterpolitiken
Zusammenfassung: Der Wandel europäischer Wohlfahrtstaaten wird im Wesentlichen unter der
Perspektive der Einsparungen in den sozialen Sicherungssystemen diskutiert. Dadurch geraten die
Ambivalenzen zu wenig in den Blick, die darin bestehen, dass den Einschnitten im Bereich der so-
zialen Sicherung durchaus auch Ansätze zu einem Ausbau wohlfahrtsstaatlicher Sicherungen und
Leistungen im Bereich der Geschlechterpolitik gegenüberstanden. Im Hinblick auf diese Verände-
rungen unterscheiden sich westeuropäische Wohlfahrtsstaaten dabei zum Teil erheblich. In dem
Beitrag steht die Frage im Zentrum, wie Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Entwicklung
der Geschlechterpolitiken europäischer Wohlfahrtsstaaten erklärt werden können. Die Autorin
stellt auf der Grundlage des Ansatzes des „Geschlechter-Arrangements“ einen eigenen theoreti-
schen Erklärungsrahmen vor, der es erlaubt, den Wandel wohlfahrtsstaatlicher Geschlechterpoliti-
ken im gesellschaftlichen Kontext vergleichend zu analysieren. Vor dem Hintergrund wird die
Entwicklung der Geschlechterpolitiken von acht europäischen Wohlfahrtsstaaten in den 1980er
und 1990er Jahren untersucht. Es wird gezeigt, dass sich – vor allem auch auf der Grundlage diffe-
rierender kultureller Bedingungen – zwei Entwicklungspfade unterscheiden lassen, in deren Rah-
men sich die Anforderungen an die staatlichen Geschlechterpolitiken in deutlich unterschiedlicher
Weise gewandelt haben. Innerhalb jedes der beiden Entwicklungspfade variieren die Geschlechter-
politiken jeweils in Abhängigkeit von dem jeweiligen Wohlfahrtsregime und dessen kulturellen
Grundlagen, sowie auf Grund der differierenden Rolle der Frauenbewegung in dem Prozess.

I. Einleitung

Die Wohlfahrtsstaaten der westeuropäischen Gesellschaften haben im ausgehenden 20.
Jahrhundert auf neue Anforderungen reagiert, mit denen sie angesichts der ungünsti-
gen Arbeitsmarktentwicklung, allgemeiner Prozesse des sozialen Wandels, der Europä-
ischen Integration, der zunehmenden Internationalisierung der Ökonomien und neuer
öffentlicher Diskurse über die Legitimität wohlfahrtsstaatlicher Ausgaben konfrontiert
waren. In den letzten Jahren hat sich eine breite wissenschaftliche Diskussion mit der
Frage befasst, wie die Veränderungen in den Politiken einzuschätzen sind. Einer gängi-
gen Annahme zufolge haben die Wohlfahrtsstaaten einen Prozess der Schrumpfung
durchlaufen (vgl. z.B. Pierson 1994).1 Umstritten blieb dabei die Frage, ob es sich um
grundsätzliche Veränderungen und eine zunehmende Angleichung der wohlfahrtsstaat-
lichen Politiken auf der Basis neoliberaler Prinzipien handelt oder ob sich der Wandel

1 Zu einem Überblick über die neuere Diskussion in der bundesdeutschen Sozialpolitikfor-
schung vgl. Pfau-Effinger (2000a).



tendenziell eher pfadabhängig, also im Rahmen der jeweils bestehenden institutionellen
Arrangements vollzogen und diese nicht grundsätzlich in Frage gestellt hat (vgl. van
der Veen et al. 2000).

Bemerkenswert ist, dass in dieser Diskussion die Frage, wie sich in diesem Rahmen
die wohlfahrtsstaatlichen Geschlechterpolitiken gewandelt haben, bisher weitgehend
ausgeklammert wurde, obwohl gerade auch von der steigenden Erwerbsbeteiligung von
Frauen ein erheblicher Veränderungsdruck auf die europäischen Wohlfahrtsstaaten aus-
gegangen ist. Die Thematisierung dieses Aspekts der Politikgestaltung blieb im We-
sentlichen auf einen separaten, europaweit angelegten Diskurs von Frauenforscherinnen
beschränkt.2 Zudem bezogen die Diskurse nur den Wandel der sozialen Sicherungssys-
teme ein, während die Entwicklung des Angebots an sozialen Dienstleistungen, das
eine wichtige Grundlage der wohlfahrtsstaatlichen Geschlechterpolitiken darstellt, meist
nicht thematisiert wurde (vgl. auch Meyer 1997).

Dadurch geraten in der Analyse der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung meines Er-
achtens die Ambivalenzen zu wenig in den Blick, die darin bestehen, dass es einerseits
zwar zu Einschnitten in die sozialen Netze gekommen ist, andererseits aber gerade im
Bereich der Geschlechterpolitik durchaus auch Ansätze zu einem Ausbau wohlfahrts-
staatlicher Sicherungen und Leistungen erkennbar sind. Eine Reihe von Wohlfahrts-
staaten hat im Verlauf der 1980er und 1990er Jahre verstärkt Bemühungen unternom-
men, die Gleichstellung in den Geschlechterbeziehungen zu fördern, und Schritte zu
deren Realisierung eingeleitet. So ist fast überall die öffentliche Infrastruktur zur Be-
treuung von Kindern und älteren Menschen ausgebaut worden und in einigen Ländern
sind auch Elemente der Bezahlung solcher Aufgaben, soweit diese in der Familie
durchgeführt werden, sowie Elemente einer eigenständigen sozialen Sicherung auf der
Basis der Übernahme dieser Tätigkeiten eingeführt worden (vgl. Bang et al. 2000;
Daly und Lewis 1998; Meyer 1997, 1998). Da diese Veränderungen unter den maß-
geblichen politischen Akteuren oft durchaus umstritten waren, verlief der Wandel al-
lerdings nicht geradlinig, sondern oft widersprüchlich, von time lags und teilweise
auch von Rückschritten begleitet. Teilweise unterstützen wohlfahrtsstaatliche Ge-
schlechterpolitiken noch immer eher traditionelle Formen der Familie und Geschlech-
terbeziehungen, als dass sie die Gleichstellung im Geschlechterverhältnis aktiv fördern
(Lewis und Ostner 1994; Sainsbury 1994; Lewis 1998; Knijn und Kremer 1997; Sara-
ceno 1997).

Im Hinblick auf ihre Geschlechterpolitiken unterscheiden sich westeuropäische
Wohlfahrtsstaaten dabei zum Teil erheblich. Differenzen bestehen etwa im Hinblick
auf vier zentrale Dimensionen der Politik:
1. Inwieweit und in welchen Formen sie die Erwerbstätigkeit, die „Kommodifizie-

rung“ (Langan und Ostner 1991), von Frauen fördern;
2. inwieweit sie Freistellungsmöglichkeiten für die Übernahme von Aufgaben der Kin-

derbetreuung geschaffen haben;
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3. inwieweit Elemente der Bezahlung von privater Kinderbetreuung durch die Eltern
bestehen und inwieweit daraus Ansprüche an eine individuelle soziale Sicherung ab-
geleitet werden können

4. sowie im Umfang und in den Formen, in denen Kinderbetreuung außerhalb der
Familie verfügbar ist.

Im Folgenden soll die Frage im Zentrum stehen, wie Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede in der Entwicklung der Geschlechterpolitiken europäischer Wohlfahrtsstaaten
erklärt werden können. Die Analyse wird weitgehend auf die genannten vier Politikdi-
mensionen begrenzt. Damit werden Fragen wie die nach dem Einfluss auf die Stellung
von Frauen im Erwerbssystem weitgehend ausgeklammert (zu der Thematik vgl. Pfau-
Effinger 2000b). Abschnitt II beinhaltet eine kritische Diskussion der gängigen Theo-
rieansätze zum internationalen Vergleich wohlfahrtsstaatlicher Geschlechterpolitiken. In
Abschnitt III stelle ich auf der Grundlage des Ansatzes der ,Geschlechter-Arrangements‘
einen eigenen theoretischen Erklärungsrahmen vor, der es erlaubt, den Wandel wohl-
fahrtsstaatlicher Geschlechterpolitiken im gesellschaftlichen Kontext zu analysieren und
zu erklären. Vor diesem Hintergrund werden in Abschnitt IV Veränderungsprozesse
von Geschlechterpolitiken europäischer Wohlfahrtsstaaten in den 1980er und 1990er
Jahren analysiert, die sich, so die Argumentation, entlang von zwei deutlich differieren-
den Entwicklungspfaden gewandelt haben. Abschnitt V befasst sich mit der Art und
Weise, in der die Frauenbewegung die Entwicklung jeweils beeinflusst hat, und Ab-
schnitt VI enthält ein kurzes Fazit.

II. Theoretische Ansätze zur vergleichenden Analyse
wohlfahrtsstaatlicher Geschlechterpolitiken

Wichtige Anstöße für die international vergleichende Analyse wohlfahrtsstaatlicher Po-
litiken gingen von den Arbeiten des skandinavischen Autors Gøsta Esping-Andersen,
insbesondere von seinem Buch „The Three Worlds of Welfare Capitalism“ (1990) aus.
Er stellt in seiner Analyse die Frage in den Vordergrund, wie unterschiedliche Typen
wohlfahrtsstaatlicher Politik differierende Formen von sozialer Ungleichheit hervorbrin-
gen. Auf der Grundlage differenziert er zwischen dem sozialdemokratischen, dem konser-
vativen und dem liberalen Wohlfahrtsregime. Dabei verbindet er Annahmen darüber,
wie Wohlfahrtsstaaten die Strukturierung der sozialen Ungleichheit zwischen Arbeit-
nehmergruppen beeinflussen, mit Annahmen darüber, in welcher Weise sie auf die so-
ziale Ungleichheit in den Geschlechterbeziehungen Einfluss nehmen. Die Art und
Weise, in der der Ansatz beide Aspekte miteinander verknüpft, soll im Folgenden kurz
skizziert werden. Die Qualität der sozialen Rechte, die jeweils auf der Basis unter-
schiedlicher kultureller Ideen gestaltet werden, ist demnach von maßgeblicher Bedeu-
tung dafür, wie sich die soziale Strukturierung im Verhältnis verschiedener sozialer
Gruppen von Erwerbstätigen gestaltet.3 Im sozialdemokratischen Wohlfahrtsregime sind
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3 Der Begriff der „sozialen Rechte“ entstammt der Theorie von T. H. Marshall (1992) über die
historische Entwicklung des Bürgerschaftsstatus (citizenship). Die Geschichte moderner Ge-
sellschaften wird hier als ein Prozess angesehen, in dessen Verlauf die Menschen ihre elementa-
ren Rechte ausweiten konnten. Von Frauenforscherinnen wurde die Theorie Marshalls teilwei-



die sozialen Rechte auf der Basis kultureller Prinzipien von Egalität und Solidarität ge-
staltet, dementsprechend universell angelegt und von hoher Qualität. Die Politik zielt
tendenziell auf eine Nivellierung sozialer Hierarchien ab. Dem liberalen Wohlfahrtsre-
gime liegen demgegenüber neoliberale Ideen der individuellen Verantwortlichkeit und
weitgehenden Nicht-Einmischung des Staates in die Marktabläufe zugrunde, weshalb
die sozialen Rechte von vergleichsweise geringer Qualität sind, was sozialstrukturell
eher eine Polarisierung zwischen Arbeitnehmergruppen zur Folge hat. Das konservative
Wohlfahrtsregime schließlich zielt mit seiner Politik darauf ab, die bestehende, hierar-
chische Struktur der sozialen Ungleichheit zwischen Arbeitnehmergruppen zu reprodu-
zieren; die sozialen Rechte sind hier von mittlerer Qualität und bleiben im Wesentli-
chen auf Arbeitnehmer begrenzt. Mit diesen Differenzen, so Esping-Andersen (1990),
gehen auch spezifische Unterschiede in der Art und Weise einher, in der der Staat in
den Arbeitsmarkt und die Familie interveniert; insbesondere auch unter dem Aspekt,
in welchem Maße er die Frauenerwerbstätigkeit fördert. Im sozialdemokratischen Wohl-
fahrtsregime werden Frauen demnach tendenziell voll in die Erwerbstätigkeit integriert,
auf der Basis eines stark ausgebauten Sektors der staatlichen sozialen Dienstleistungen.
Das konservative Wohlfahrtsregime fördert statt der Beteiligung von Frauen am Er-
werbsleben eher die unbezahlte Arbeit in der Familie auf der Basis finanzieller Trans-
fers, und liberale Wohlfahrtsstaaten produzieren tendenziell eine hohe Frauenerwerbstä-
tigkeit, die auf marktvermittelten Kinderbetreuungsmöglichkeiten beruht, welche im
Wesentlichen nur den Mittelschichten zugänglich sind.

Der Ansatz von Esping-Andersen enthält wichtige Ansatzpunkte für die Erklärung
von Differenzen in den wohlfahrtsstaatlichen Politiken und bildet auch heute noch ei-
nen zentralen theoretischen Rahmen für die international vergleichende Sozialpolitik-
forschung. Die Annahmen, die sich auf die Art und Weise beziehen, in der die Re-
gimetypen und wohlfahrtsstaatliche Geschlechterpolitiken miteinander zusammenhän-
gen, erwiesen sich allerdings als problematisch. Tatsächlich variieren die Geschlechter-
politiken nicht systematisch mit den Wohlfahrtsregimen, sondern die Differenzen lie-
gen teilweise quer dazu. So waren etwa Norwegen und die Niederlande, deren Wohl-
fahrtsstaaten von Esping-Andersen als sozialdemokratische Wohlfahrtsregime klassifi-
ziert werden, lange Zeit durch eine relativ niedrige Erwerbsbeteiligung von Frauen ge-
kennzeichnet (Ellingsaeter 1999; Leira 1992). Umgekehrt weist Frankreich traditionell
eine hohe Erwerbsquote von Frauen auf (vgl. Daune-Richard 1998), obwohl der
Wohlfahrtsstaat als „konservatives Wohlfahrtsregime“ charakterisiert wird und dement-
sprechend die Erwerbsbeteiligung von Frauen eher gering ausfallen müsste.

Von Frauenforscherinnen wurde darüber hinaus kritisiert, dass die Familie und die
unbezahlte Arbeit, die Frauen in der Familie leisten, in dem Ansatz nicht systematisch
berücksichtigt werde. Es wurden Vorschläge entwickelt, die Klassifikation um die Ge-
schlechter-Dimension zu erweitern (vgl. etwa Langan und Ostner 1991; Orloff 1993).
Auch wurden alternative Ansätze zum Vergleich wohlfahrtsstaatlicher Politiken entwi-
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se als Folie dafür verwendet, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in den Rechten von Frau-
en und Männern gegenüber dem Wohlfahrtsstaat herauszuarbeiten, die sich aus der besonde-
ren Stellung ergeben, die Frauen in vielen Ländern dadurch einnehmen, dass sie hauptsächlich
für das ,caring‘ zuständig sind (vgl. insbesondere auch Lister 1997; Siim 1994, 2000).



ckelt, in denen die Geschlechterpolitik im Vordergrund steht (vgl. etwa Lewis 1992;
Lewis und Ostner 1994; Mósesdóttir 1995; Siim 1999).

Die Ansätze der international vergleichenden Forschung zur wohlfahrtsstaatlichen
Geschlechterpolitik weisen meines Erachtens allerdings auf der theoretischen Ebene
spezifische Beschränkungen auf. So werden in den theoretischen Ansätzen für den Ver-
gleich sowie in den Vorschlägen zur Klassifikation meist die Gemeinsamkeiten und
Differenzen in der wohlfahrtsstaatlichen Geschlechterpolitik zum aktuellen Zeitpunkt
betont. Die Frage nach der Art und Weise, in der sich die Geschlechterpolitiken wan-
deln, wurde zwar teilweise in Fallstudien analysiert, im Allgemeinen aber nicht syste-
matisch vergleichend untersucht und erklärt. Die Politiken unterlagen in den letzten
Jahrzehnten jedoch teilweise erheblichen Veränderungen, die vielfach noch nicht abge-
schlossen sind. Es ginge darum, stärker theoretisch darüber zu reflektieren, wie sich
Prozesse des Wandels von Politiken erklären und systematisch vergleichen lassen.4

Auch wird der raum-zeitliche Kontext, in dem die Politik jeweils steht, oft nur unzu-
reichend berücksichtigt. So werden Geschlechterpolitiken meist auf der Basis der einge-
setzten Politik-Instrumente verglichen. Diese werden im Hinblick darauf, welchen Bei-
trag sie zur Gleichstellung in den Geschlechterbeziehungen leisten, eingeschätzt. Dabei
wird oft ausgeblendet, dass derselbe Typ der Politik in verschiedenen Gesellschaften
durchaus mit unterschiedlichen Intentionen verbunden ist und differierende Effekte
haben kann (vgl. Bang et al. 2000).5 Weiter ginge es darum, Gründe für Gemeinsam-
keiten und Differenzen in der Entwicklung der wohlfahrtsstaatlichen Geschlechterpoli-
tiken zu finden. Soweit Ansätze dazu entwickelt wurden, betonen diese vor allem die
Stärke der Frauenbewegung als einen wichtigen Faktor (vgl. z.B. Mòsesdòttir 1999;
Siim 2000). Deren Rolle als sozialer Akteur ist für die Erklärung sicherlich von Bedeu-
tung, aber meines Erachtens nicht ausreichend. Geschlechterpolitiken beziehen sich
auch in spezifischer Weise auf die kulturellen Leitbilder zur Familie und zur ge-
schlechtlichen Arbeitsteilung, die in der Gesellschaft jeweils von Bedeutung sind. Die
Rolle kultureller Differenzen, die einen wichtigen Beitrag zur Erklärung liefern kön-
nen, wird meist ausgeblendet.

Meine Kritik läßt sich dahingehend zusammenfassen, dass die wohlfahrtsstaatlichen
Geschlechterpolitiken in der Theorieentwicklung der Frauenforschung weitgehend los-
gelöst von der jeweiligen Gesellschaft behandelt werden, in die sie eingebettet sind.
Will man internationale Differenzen in den wohlfahrtsstaatlichen Politiken angemessen
verstehen und in ihren Wirkungen erklären, so geht es darum, sie stärker in ihrem je-
weiligen gesellschaftlichen und historischen Kontext zu analysieren. Das bedeutet ins-
besondere auch, den Bezug zu den kulturellen Grundlagen der Politik herzustellen.
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4 Eine weitere Engführung findet sich in den Annahmen zu der Art und Weise, in der sich die
wohlfahrtsstaatliche Politik auf das soziale Handeln von Frauen auswirkt (vgl. Duncan 1998;
Pfau-Effinger 1996, 1998a, 2000b; Bang et al. 2000).

5 Zu einer ausführlicheren Kritik am normativen Bezug der international vergleichenden Sozial-
politikforschung vgl. Pfau-Efffinger (1996, 1999a, 2000c).



III. Vergleich von Geschlechterpolitiken im Kontext von Geschlechter-Arrangements

Ich schlage auf dieser Grundlage eine Erweiterung des theoretischen Rahmens für die
international vergleichende Analyse wohlfahrtsstaatlicher Geschlechterpolitiken vor. Ich
gehe davon aus, dass die wohlfahrtsstaatliche Politik in einem spezifischen Wechselver-
hältnis mit der kulturellen und der strukturellen Ebene, anderen Institutionen und mit
dem Handeln sozialer Akteure im jeweiligen „Geschlechter-Arrangement“ steht.

Der theoretische Ansatz des Geschlechter-Arrangements sei hier nur kurz skizziert
(vgl. Pfau-Effinger 1996, 2000b). Er bezieht sich auf die Wechselbeziehungen zwi-
schen der Ebene der Geschlechterkultur, also der gesellschaftlich jeweils relevanten Sinn-
konstruktionen, die sich auf das Geschlechterverhältnis beziehen, einerseits und dem
Geschlechtersystem, welches die Ebene der Institutionen und sozialen Strukturen um-
fasst, andererseits. In jeder modernen Gesellschaft, so die Annahme, besteht (mindes-
tens) ein solches Geschlechter-Arrangement, das auf den jeweils dominierenden Werten
und Leitbilden zu den Geschlechterbeziehungen beruht und durch das Handeln sozia-
ler Akteure, durch ihre Diskurse, Konflikte, Aushandlungsprozesse und Kompromiss-
bildungen reproduziert oder verändert wird. Der Einfluss der Geschlechterkultur
kommt auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen zum Tragen: Auf der Ebene
der sozialen Strukturen, in den gesellschaftlichen Institutionen und Diskursen kollekti-
ver Akteure sowie auf der Ebene der Individuen, in ihren Orientierungen und Wert-
haltungen (vgl. Pfau-Effinger 1996, 2000b). Mit der Betonung der Wechselbeziehun-
gen zwischen der kulturellen, der institutionellen und der strukturellen Ebene und
dem Zusammenhang mit dem Handeln sozialer Akteure beziehe ich mich auf theoreti-
sche Annahmen von Max Weber, David Lockwood (1969) and Margaret Archer
(1995, 1996), in denen die theoretische Konzeptualisierung dieser Wechselbeziehungen
als Grundlage dafür angesehen wird, sozialen Wandel zu analysieren (vgl. Pfau-Effinger
2000b).

Ein Geschlechter-Arrangement kann langfristig stabil angelegt und kohärent sein,
wenn seine kulturellen Grundlagen auch als Normen auf der Ebene des Geschlechter-
systems, also in den gesellschaftlichen Institutionen verankert sind und die Basis des
Handelns der sozialen Akteure bilden. Es kann allerdings dazu kommen, dass infolge
von allgemeinen Prozessen sozialen und kulturellen Wandels der Grad der kulturellen
bzw. sozialen Integration im Geschlechter-Arrangement sinkt. Damit erhöhen sich die
Möglichkeiten für sozialen oder kulturellen Wandel im Geschlechter-Arrangement. Ein
Wandel tritt allerdings erst dann ein, wenn diese Widersprüche von bestimmten sozia-
len Akteuren aufgegriffen werden, welche versuchen, Veränderungsprozesse zu erzielen.
Das Geschlechter-Arrangement kann in dem Fall zum Gegenstand von Aushandlungs-
prozessen und Konflikten über innovative Leitbilder oder neue institutionelle Arrange-
ments werden.

Eine spezifische Bedeutung kann in Prozessen des Wandels im Geschlechter-Arran-
gement, soweit diese sich in Richtung stärker egalitärer Arrangements entwickeln, der
Frauenbewegung und Frauenorganisationen zukommen, die den Anspruch vertreten,
die Interessen und kulturellen Orientierungen von Frauen oder von Teilgruppen von
Frauen zu repräsentieren. Daneben ist aber auch der Wandel in den sozialen Praktiken
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der großen Gruppe der nicht-organisierten Frauen als „primäre Akteure“ im Sinn von
Margaret Archer (1995, 1996) relevant.6

Kommt es zum Wandel in den institutionellen bzw. kulturellen Grundlagen des
Geschlechter-Arrangements, so beruht das neue Arrangement nicht auf völlig neuen
Leitbildern und Werten und institutionellen Bedingungen, sondern diese tragen auch
noch Elemente der alten Leitbilder und Institutionen in sich. Der Wandel verläuft des-
halb tendenziell „pfadabhängig“, auf der Grundlage einer Kombination von Kontinui-
täten und Brüchen. Das lässt sich darauf zurückführen, dass die sozialen Akteure, die
an diesen Prozessen beteiligt sind, in ihrem Handeln von den tradierten Strukturen
und Leitbildern geprägt sind. Die Richtung des Wandels ist auf diese Weise zwar nicht
festgelegt, aber, da im Allgemeinen auch Elemente von Kontinuität enthalten sind,
auch nicht beliebig (vgl. Pfau-Effinger 2000b).

Dem Wohlfahrtsstaat kommt für die Reproduktion von Geschlechter-Arrangements
in modernen westeuropäischen Gesellschaften eine zentrale Rolle zu. Seine Politiken
stehen in spezifischen Wechselbeziehungen mit anderen zentralen Institutionen der
Gesellschaft innerhalb des Geschlechtersystems, wie dem Arbeitsmarkt und der Fami-
lie, und mit der Ebene der Geschlechterkultur. Der Charakter der Beziehungen kann
geordnet oder widersprüchlich und von Asynchronien geprägt sein.

Ich habe an anderer Stelle ein Modell zur Klassifikation von Geschlechter-Arrange-
ments und Entwicklungspfaden von Geschlechter-Arrangements vorgeschlagen (Pfau-
Effinger 2000b), das ich hier nur kurz in seinen Grundzügen skizzieren will. Ich gehe
davon aus, dass sich Geschlechter-Arrangements auf der Basis der jeweils darin domi-
nierenden geschlechterkulturellen Modelle charakterisieren lassen. Als „geschlechterkul-
turelle Modelle“ oder auch „Familienmodelle“ bezeichne ich kulturelle Leitbilder, die
sich auf die Vorstellungen darüber beziehen, welches die „richtigen“, „angemessenen“
Bereiche für die gesellschaftliche Integration und die Arbeitsfelder von Frauen und
Männern sind. In modernen Gesellschaften beziehen sie sich damit auf die Art und
Weise, in der zwei zentrale gesellschaftliche Institutionen auf der Grundlage der ge-
schlechtlichen Arbeitsteilung miteinander verknüpft sein sollen: die Familie und der
Arbeitsmarkt. Sie sind mit kulturellen Werten über die Generativität und die Genera-
tionsbeziehungen verknüpft und beinhalten damit auch Annahmen darüber, wie die
Familie im Hinblick auf die Betreuungsaufgaben mit anderen gesellschaftlichen Institu-
tionen verknüpft sein soll. Dem jeweiligen Geschlechter-Arrangement in einer Gesell-
schaft können eines oder mehrere solcher Modelle zugrundeliegen.7 Für Westeuropa
lassen sich verschiedene geschlechterkulturelle Modelle unterscheiden, die für die Ent-
wicklung der Geschlechterpolitiken in den letzten Jahrzehnten von Bedeutung waren.8
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6 Die Unterscheidung ist dabei aber gerade bei sozialen Bewegungen, wie sie auch die Frauenbe-
wegung darstellt, nicht trennscharf. Es kann aktive Zwischengruppen von Frauen geben, die
sich nur kurzfristig oder auf der Ebene kleiner, privater Zirkel für allgemeine Fraueninteressen
engagieren. Die Rolle der primären Akteure ist vor allem unter dem Gesichtspunkt wichtig,
dass die aggregierten Verhaltensweisen großer Gruppen von Frauen massiv zu Prozessen sozia-
len Wandels mit beitragen.

7 Zu den einzelnen Dimensionen, auf deren Grundlage die Klassifizierung erfolgt, vgl. Pfau- Ef-
finger (2000b).

8 Diese lassen sich nur teilweise als Varianten der ,männlichen Versorgerehe‘ klassifizieren. Ich
bezeichne sie als 1. familienökonomisches Modell, 2. Hausfrauenmodell der männlichen Ver-



Geschlechterpolitiken von Wohlfahrtsstaaten und deren Entwicklungspfade kön-
nen, so meine Argumentation, auf der Basis des jeweiligen geschlechterkulturellen Mo-
dells oder der Modelle, die ihnen zugrundeliegen, vergleichend analysiert und typisiert
werden. Dabei ist zu beachten, dass die Art und Weise, in der sich Wohlfahrtsstaaten
auf die jeweils im geschlechterkulturellen System dominierenden Modelle beziehen, im
raum-zeitlichen Kontext differieren und die Beziehung geordnet oder von Diskrepan-
zen und Ungleichzeitigkeiten geprägt sein kann.

Die Unterschiede in den kulturellen Leitbildern zum Geschlechterverhältnis, auf
die sich die wohlfahrtsstaatlichen Geschlechterpolitiken jeweils beziehen, bilden eine
wichtige Grundlage dafür zu erklären, warum sich diese Politiken im internationalen
Maßstab unterscheiden. Die Art und Weise, in der jeweils neue kulturelle Leitbilder,
die sich in der Bevölkerung entwickelt haben, von der staatlichen Politik aufgegriffen
werden, hängt dabei maßgeblich von den Konflikten und Aushandlungsprozessen im
Feld der sozialen Akteure ab.

IV. Vergleichende Analyse der wohlfahrtsstaatlichen Geschlechterpolitiken
im kulturellen Kontext auf der Basis von acht Länderfallstudien

Auf der Grundlage dieses theoretischen Rahmens werden im Folgenden Veränderungs-
prozesse von Geschlechterpolitiken europäischer Wohlfahrtsstaaten in den 1980er und
1990er Jahren analysiert. In die Untersuchung werden, auf der Basis länderspezifischer
Fallstudien, acht Länder einbezogen: Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen,
Frankreich, die Niederlande, Großbritannien und Westdeutschland.9 Kulturelle Diffe-
renzen leisten, so die zentrale These, einen wichtigen Beitrag, differierende Entwick-
lungspfade von Geschlechterpolitiken zu erklären.10 Die Geschlechterpolitik lässt sich
jeweils, so die Annahme, im Kontext des Entwicklungspfades der kulturellen Grundla-
gen des Geschlechter-Arrangements einerseits, der kulturellen Grundlagen des jeweili-
gen Wohlfahrtsregimes andererseits erklären. Dabei wird die Idee von Esping-Andersen
(1990) aufgegriffen, wonach Wohlfahrtsregime als differierende Typen wohlfahrtsstaat-
licher Arrangements verstanden werden können, die auf jeweils spezifischen kulturellen
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sorgerehe, 3. Vereinbarkeitsmodell der männlichen Versorgerehe, 4. Doppelerversorgermodell
mit außerhäuslicher Kinderbetreuung und 5. Doppelversorger/Doppelbetreuer-Modell. Es gibt
verschiedene Varianten der Modelle 3 bis 5 je nachdem, welche Institution zusätzlich zur Fa-
milie als zuständig für die Kinderbetreuung angesehen wird – der Staat, der „intermediäre“
Sektor (vgl. Evers und Olk 1996), die Betriebe oder der Markt.

9 Auf der Grundlage der bisher vorliegenden, international vergleichend angelegten Einstellungs-
befragungen lässt sich der Wandel der kulturellen Orientierungen von Frauen und Männern
gegenüber der Erwerbstätigkeit nur unzureichend systematisch vergleichend ermitteln (vgl.
Pfau-Effinger 2000c). Im Folgenden werde ich deshalb für die Darstellung des kulturellen
Kontextes im Wesentlichen auf länderspezifische Fallstudien zurückgreifen, denen länderspezi-
fische Daten und Befragungsergebnisse sowie eine Sekundäranalyse empirischer Studien zu-
grundegelegt wurden.

10 Über die Wechselbeziehungen wohlfahrtsstaatlicher Geschlechterpolitiken mit der Familie hin-
aus werden die Wechselbeziehungen mit anderen gesellschaftlichen Institutionen, wie dem Ar-
beitsmarkt und dem Bildungssystem, aus der Analyse weitgehend ausgeblendet (vgl. Pfau-Ef-
finger 2000b).



Grundlagen der sozialen Integration beruhen.11 Weiter wird der Politik der Frauenbe-
wegung als eines in dem Zusammenhang maßgeblichen kollektiven Akteurs sowie dem
Grad der Offenheit der politischen Kultur für die Forderungen neuer sozialer Bewe-
gungen eine wichtige Bedeutung für die Erklärung beigemessen.

Zunächst wird analysiert, wie sich die kulturellen Grundlagen der Geschlechter-Ar-
rangements in den Ländern, die in die Untersuchung einbezogen wurden, jeweils in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt haben.

1. Wandel der kulturellen Grundlagen der Geschlechter-Arrangements

Die Geschlechter-Arrangements der einbezogenen Länder haben sich in der Nach-
kriegszeit auf der Grundlage zweier differierender kultureller Entwicklungspfade ge-
wandelt.

a) Erster Entwicklungspfad: Modernisierung der männlichen Versorgerehe. Der erste Ent-
wicklungspfad, den ich als „Modernisierung der männlichen Versorgerehe“ bezeichne,
ist durch einen grundsätzlichen kulturellen Wandel gekennzeichnet, und er weist eine
relativ hohe Veränderungsdynamik auf. Er bezieht Großbritannien, Norwegen, die
Niederlande und Westdeutschland ein, wo bis weit in die Nachkriegszeit hinein dem
Hausfrauenmodell der männlichen Versorgerehe eine starke kulturelle Vormachtstel-
lung zukam.12

Dem Modell liegt die Annahme einer prinzipiellen Trennung von „Öffentlichkeit“
und „Privatheit“ und eine komplementäre Verortung beider Geschlechter zu Grunde:
Dem Ehemann wird die Zuständigkeit für die Arbeit im „öffentlichen“ Bereich zuge-
schrieben, die Ehefrau gilt als Hauptverantwortliche für den privaten Haushalt und die
Kinderbetreuung, ihre Existenzsicherung erfolgt auf der Basis des Einkommens ihres
Ehemanns. Dies ist mit einer kulturellen Konstruktion von „Kindheit“ verbunden, der-
zufolge Kinder einer besonderen Betreuung und einer umfassenden individuellen För-
derung durch ihre Mutter im privaten Haushalt benötigen.

In den genannten Ländern setzte sich seit Beginn der 1980er Jahre bis Ende der
1990er Jahre ein Prozess fort, in dessen Verlauf die zentrale Stellung des traditionellen
Familienmodells als kulturelle Grundlage des Geschlechter-Arrangements erheblich ab-
geschwächt wurde. Dieser Wandel, der schon in den 1960er Jahren begonnen hat,
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11 Simon S. Duncan (1998) hat, auf der Basis des von mir entwickelten Klassifikationsmodells
der geschlechterkulturellen Modelle bzw. Familienmodelle, auf der empirischen Ebene ein
,genderfare-Modell‘ entwickelt, in dem er Wohlfahrtsstaaten und Familienmodelle einander
zuordnet. Da die wohlfahrtsstaatlichen Politiken im Zentrum des Interesses stehen, wird die
Frage nach den inneren kulturellen Differenzierungen, etwa auf der Basis von Regionen oder
sozialen Milieus, hier nur insoweit berücksichtigt, als ihr ein deutlich erkennbarer Einfluss auf
die wohlfahrtsstaatliche Politik auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene zugesprochen werden
kann.

12 Für Großbritannien vgl. Fox Harding (1996), Dasko (2000); für Norwegen vgl. Leira (1992),
Ellingsaeter (1999); für die Niederlande vgl. Pott-Buter (1993), Plantenga (1996), Knijn
(1994), Pfau-Effinger (1999b, 2000b); für Westdeutschland vgl. Pfau-Effinger und Geissler
(1992), Sommerkorn (1988), Pfau-Effinger (2000b).



wurde zu einem wesentlichen Anteil durch die Zuspitzung eines grundlegenden Wider-
spruchs auf der kulturellen Ebene ausgelöst. Es ging um den Widerspruch zwischen
der kulturellen Konstruktion der autonomen und gleichen Bürger in der modernen In-
dustriegesellschaft einerseits, der kulturellen Konstruktion von Ungleichheit und Ab-
hängigkeit im Rahmen der Hausfrauenehe andererseits.13 Zudem standen auf der Ebe-
ne der Geschlechterkultur auch alternative Leitbilder der Geschlechterbeziehungen zur
Verfügung, die auf der Grundlage neuer, internationaler Diskurse von Feministinnen
in die länderspezifischen Diskurse transportiert wurden. Von Bedeutung war, dass die-
se Widersprüche durch sich neu formierende Frauenbewegungen aufgegriffen wurden
(vgl. Pfau-Effinger 2000b). Das alte Familienmodell wurde als dominierendes Leitbild
zunehmend von einem „Vereinbarkeitsmodell der männlichen Versorgerehe“ abge-
löst.14 Dieses Modell beruht prinzipiell auf der Idee der vollen Integration von Frauen
und Männern in die Erwerbstätigkeit. Es ist jedoch vorgesehen, dass Frauen als Mütter
ihr Erwerbsleben für einige Jahre unterbrechen und anschließend ihre Erwerbstätigkeit
und die Zuständigkeit für die Kinderbetreuung auf der Basis einer Teilzeitbeschäfti-
gung vereinbaren, bis das Kind nicht mehr als betreuungsbedürftig gilt.

Weitergehend war der Wandel in den Niederlanden und Norwegen, wo ein egalitär
angelegtes „Doppelversorgermodell mit partnerschaftlicher Kinderbetreuung“ auf der
Ebene der Geschlechterkultur zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. In diesem
Modell wird es als wünschenswert angesehen, dass beide Elternteile in Teilzeit erwerbs-
tätig sind und sich einen Teil der Betreuungsaufgaben partnerschaftlich aufteilen, der
andere Teil gilt als Verantwortungsbereich anderer Institutionen außerhalb der Fami-
lie.15

Die neuen Leitbilder zur Familie und zu den Geschlechterbeziehungen sind in al-
len vier Ländern dadurch gekennzeichnet, dass darin die Erwerbstätigkeit von Müttern
vorgesehen ist und gleichzeitig die Idee der „privaten“ Kindheit bis heute eine wichtige
Rolle spielt.

Auf der Grundlage dieser Veränderungsprozesse in den Geschlechter-Arrangements
haben sich in den Ländern auch die Strukturen der geschlechtlichen Arbeitsteilung be-
trächtlich gewandelt. Die Erwerbstätigkeit von Müttern wurde erheblich ausgeweitet,
im Wesentlichen auf der Basis einer sequentiellen Kombination von Erwerbsunterbre-
chung und Teilzeitbeschäftigung (Fagan et al. 1999). Länder aus dieser Gruppe gehö-
ren zu den Ländern, in denen der Anteil der Frauen, die aus Familiengründen Teilzeit
arbeiten, im EU-Vergleich am höchsten ist (Niederlande 37 Prozent, Großbritannien
und Deutschland je 24 Prozent, vgl. European Commission 1998: 12). Charakteris-
tisch für die Teilzeitbeschäftigung in diesen Ländern ist dabei, dass sie meist den Um-
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13 Zur Rolle, die der Expansion des Bildungssystems dabei zukam, vgl. Gerhard (1990, 1995).
14 Für Westdeutschland vgl. Pfau-Effinger und Geissler (1992), Geissler und Oechsle (1996),

Pfau-Effinger (2000b); für Großbritannien vgl. Crompton (1998), Fox Harding (1996), Das-
ko (2000), Daune-Richard (1998). Auch wenn diesem Modell auf der geschlechterkulturellen
Ebene in diesen Ländern heute die größte Bedeutung zukommt, schließt das nicht aus, dass
daneben auch noch andere geschlechterkulturelle Modelle existieren und handlungsleitend
sind.

15 Für die Niederlande vgl. Pott-Buter (1993), Plantenga (1996), Knijn (1994, 1998), Voet
(1998), Pfau-Effinger (2000b); und für Norwegen Leira (1992), Ellingsaeter (1999), Waerness
(1998).



fang einer Halbtagsbeschäftigung hat oder im zeitlichen Umfang noch darunter liegt.
Dementsprechend liegen die Länder dieser Gruppe im Hinblick auf den Anteil der Be-
treuung, die zu Hause durch die Familie erfolgt, im europäischen Vergleich mit an der
Spitze (vgl. European Commmission 1998: 12).

Die veränderten Orientierungen wurden in den Niederlanden und Norwegen, wo
die kulturelle Konstruktion von „Vaterschaft“ in den Wandel einbezogen war, bisher
weit stärker von Frauen als von Männern in ihrer sozialen Praxis realisiert. Auf der
Ebene der sozialen Praxis dominiert deshalb in den Geschlechter-Arrangements dieser
Länder auch tendenziell immer noch ein Vereinbarkeitsmodell der männlichen Versor-
gerehe. Allerdings arbeitet in den Niederlanden inzwischen auch ein erheblicher – und
steigender – Anteil der Väter von kleinen Kindern in Teilzeit (vgl. Plantenga 1996).

Der kulturelle Wandel in den Geschlechter-Arrangements stand in einer spezifi-
schen Wechselbeziehung mit allgemeinen Prozessen kulturellen Wandels, die zu einer
Aufwertung individueller Autonomie geführt haben (vgl. Beck 1986; Beck-Gernsheim
1983). Deshalb weist das neue Leitbild der „modernisierten Versorgerehe“ durchaus
widersprüchliche Züge auf: Die finanzielle Abhängigkeit in der Familie, die diejenigen
eingehen, die dort eigene Kinder betreuen, kollidiert mit der hohen kulturellen Wert-
schätzung einer autonomen finanziellen Absicherung der Individuen. Hier liegt ein
möglicher Ausgangspunkt für weiteren kulturellen Wandel.

b) Zweiter Entwicklungspfad: Wandel auf der Basis eines Doppelversorgermodells der Fa-
milie. In Gesellschaften, in denen sich das Geschlechter-Arrangement in den letzten
Jahren entlang des zweiten Entwicklungspfades verändert hat – dazu gehören Frank-
reich, Dänemark, Schweden und Finnland –, hat im Allgemeinen schon zu Beginn des
untersuchten Zeitraums ein „Doppelverversorgermodell mit außerhäuslicher Kinderbe-
treuung“ dominiert.16 Das Modell beruht auf der Idee, dass Frauen wie Männer
grundsätzlich in Vollzeit erwerbstätig sind. Die Kinderbetreuung gilt vor allem als Ver-
antwortungsbereich von Institutionen außerhalb der Familie. In allen einbezogenen
Ländern wird vor allem der Staat als zuständig für die Organisation dieser Angebote
angesehen.17 Das Leitbild gibt bis heute den Rahmen für die soziale Praxis von Frauen
und Männern und für die Strukturierung der geschlechtlichen Arbeitsteilung ab. Die
Länder weisen schon traditionell überdurchschnittlich hohe Erwerbstätigenquoten von
Frauen auf (vgl. OECD 2000), und der Anteil der Frauen, die aus familienbedingten
Gründen Teilzeit arbeiten, ist meist gering (in Dänemark 6 Prozent, in Frankreich 7
Prozent, vgl. European Commission 1998: 12). Zwar liegt der Anteil der teilzeitbe-
schäftigten Mütter in Schweden deutlich höher, hier ist aber zu berücksichtigen, dass
es sich meist um Teilzeitverhältnisse mit einem so hohen Stundenumfang handelt, dass
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16 Die kulturellen Gemeinsamkeiten lassen sich mit Ähnlichkeiten in der historischen Entwick-
lung, bezogen auf die Bedeutung der agrarischen Produktionsweise und die Sozialstruktur der
ländlichen Bevölkerung erklären. Zu einem sozio-historischen Erklärungsmodell vgl. Pfau-Ef-
finger (1998b).

17 Für Frankreich vgl. Hantrais (1996), Daune-Richard (1998), Commaille (1993), Veil (1997);
für Dänemark vgl. Borchorst (1994), Jensen (1996), Siim (2000); für Schweden vgl. Anttonen
(1997), Hirdman (1994), Szebehely (1998), Daune-Richard (1998), Veil (1997); für Finnland
vgl. Anttonen (1997), Gordon und Kauppinen (1997), Pfau-Effinger (2000b).



sie tendenziell den Charakter einer verkürzten Vollzeitbeschäftigung haben (vgl. Dau-
ne-Richard 1998).

Auch hier bestehen Differenzen zwischen den Ländern im Hinblick darauf, inwie-
weit es sich dabei um ein egalitäres Leitbild der Geschlechterbeziehungen handelt. In
Frankreich weist das dominierende Modell die Zuständigkeit für die Arbeiten in der
Familie einseitig den Frauen zu (Hantrais 1996; Daune-Richard 1998; Commaille
1993).18 Das finnische, schwedische und dänische Familienmodell beruht demgegen-
über auf egalitären Leitbildern zur Familie und der Vorstellung, dass Frauen und Män-
ner sich auch die Verantwortlichkeiten in der Familie gleichberechtigt aufteilen sollen
– auch wenn die Strukturen der geschlechtlichen Arbeitsteilung in der Familie teilweise
von diesem Ideal noch entfernt sind (vgl. Anttonen 1997; Gordon und Kauppinen
1997; Daune-Richard 1998; Lewis 1998; Jensen 1996).

Der Wandel in den kulturellen Grundlagen des Geschlechter-Arrangements war in
diesen Ländern deutlich geringer ausgeprägt als in denen, die sich dem ersten Entwick-
lungspfad zurechnen lassen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass sich dort, wo dieses
Modell schon bis Beginn der 1980er Jahre ansatzweise als ein egalitäres Modell ange-
legt war, in Finnland, Dänemark und Schweden, die egalitären Vorstellungen inzwi-
schen noch verfestigt haben. In Frankreich wurden offenbar vor allem von Seiten der
Frauen stärker egalitäre Ideen entwickelt, insbesondere auch in Bezug auf die häusliche
Arbeitsteilung. Diese sind aber bis heute in der französischen Gesellschaft umstritten,
wobei offenbar auch zwischen verschiedenen sozialen Gruppen Differenzen im Hin-
blick darauf bestehen, ob eine Aufwertung von Mutterschaft oder eine partnerschaftli-
che Aufteilung der Arbeiten in der Familie als wünschenswert gilt (vgl. Sineau 1992;
Daune-Richard 1998; Veil 1997, 2000).

Als Fazit lässt sich festhalten: Westeuropäische Geschlechter-Arrangements haben
sich im Großen und Ganzen entlang von zwei differierenden kulturellen Entwicklungs-
pfaden gewandelt. Diese unterscheiden sich grundsätzlich auf der Basis der kulturellen
Ausgangssituation nach dem Zweiten Weltkrieg. Wesentliche Differenzen bestehen
heute im Hinblick auf den Stellenwert von privater Kinderbetreuung durch die Mütter
oder Eltern in der Familie, auf die kulturellen Ideen zur Art der Betreuung von Klein-
kindern, und zur Frage, ob Mütter in Vollzeit oder Teilzeit beschäftigt sein sollten.

2. Wandel der wohlfahrtsstaatlichen Geschlechterpolitiken

Für ein Verständnis der Entwicklung wohlfahrtstaatlicher Geschlechterpolitiken auf der
Ebene des Geschlechtersystems ist es von grundlegender Bedeutung zu analysieren, im
Kontext welcher dieser Entwicklungspfade sie sich jeweils vollziehen.
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18 Die Teilzeitarbeit im Sinn einer deutlichen Reduzierung der Wochenarbeitszeit hat in diesem
Modell keine größere Bedeutung. In Frankreich wurde zwar in den 1990er Jahren die Teilzeit-
arbeit ausgeweitet. Diese Beschäftigungsform wurde offenbar aber im Wesentlichen nur auf
Initiative der Arbeitgeber hin ausgeweitet und wird von Frauen oft nur unfreiwillig eingegan-
gen (vgl. Daune-Richard 1998).



a) Erster Entwicklungspfad: Transformation von Geschlechterpolitiken auf der Basis der
kulturellen Modernisierung der männlichen Versorgerehe. Traditionell waren in Wohl-
fahrtsstaaten, deren Politik auf dem Hausfrauenmodell der männlichen Versorgerehe
beruhte, wie auch Carol Pateman (1989) argumentiert hat, Männer als individuelle
Staatsbürger inkorporiert, als Arbeitnehmer, die in die Sozialversicherung einzahlen
konnten. Verheiratete Frauen waren demgegenüber als Familienmitglieder einbezogen,
als Ehefrauen und Mütter.

Die Wohlfahrtsstaaten in Gesellschaften, in denen sich der geschlechterkulturelle
Wandel als „Modernisierung der männlichen Versorgerehe“ bezeichnen lässt (Pfau-Ef-
finger und Geissler 1992; Pfau-Effinger 2000b), standen infolge des kulturellen Wan-
dels und der Veränderungen in den Strukturen der geschlechtlichen Arbeitsteilung in
den letzten beiden Jahrzehnten vor spezifischen neuen Anforderungen. Es ging darum,
die Integration von Frauen in die Erwerbstätigkeit zu fördern; eine eigenständige fi-
nanzielle Sicherung auch für Zeiten der Übernahme von Betreuungsaufgaben in der ei-
genen Familie zu schaffen sowie die Bedingungen für eine egalitäre Arbeitsteilung in
der Familie zu verbessern. Eine Reihe sozialpolitischer Maßnahmen der letzten fünf-
zehn Jahre sind als – teilweise durchaus widersprüchliche – Ansätze dieser Wohlfahrts-
staaten anzusehen, auf diese neuen Herausforderungen zu reagieren. Innerhalb dieses
Entwicklungspfades variieren die Geschlechterpolitiken der Wohlfahrtsstaaten noch
einmal in Abhängigkeit von dem jeweiligen Wohlfahrtsregime und dessen kulturellen
Grundlagen.

In Großbritannien, dessen Wohlfahrtsstaat nach dem Muster des liberalen Wohl-
fahrtsregimes organisiert ist, wird die Verantwortung für die Kinderbetreuung im We-
sentlichen als Angelegenheit privater Arrangements innerhalb der Familie angesehen.
Ein öffentliches Angebot an Kinderbetreuungsmöglichkeiten wurde kaum entwickelt
(Daycare Trust 1999). Die mangelnde Versorgung mit öffentlichen und preisgünstigen
Kinderbetreuungsmöglichkeiten wurde in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre öffent-
lich als ein soziales Problem diskutiert (Daycare Trust 1999). Auch die EU-Kommis-
sion hat der Forderung nach einem Ausbau staatlicher Kinderbetreuungsmöglichkeiten
Nachdruck verliehen. In begrenztem Maße hat inzwischen die Blair-Regierung eine
Ausweitung solcher Angebote betrieben. Dennoch gehört Großbritannien zu den EU-
Ländern mit der geringsten staatlichen Unterstützung der Kinderbetreuung (European
Commission 1998; Land und Lewis 1998). Freistellungsmöglichkeiten für Eltern, die
Betreuungsaufgaben in der Familie übernehmen, sind auf eine – nur teilweise bezahlte
– relativ kurze Zeit des Mutterschutzes beschränkt, und sind auch nur einem Teil der
Frauen zugänglich (vgl. Daune-Richard 1998). Deshalb bietet in vielen Fällen nur die
finanzielle Abhängigkeit in der Versorgerehe Müttern eine Grundlage dafür, das „Ver-
einbarkeitsmodell“ zu realisieren. Auf Grund dieser staatlichen Politik gestaltet sich die
Realisierung der Idee der Vereinbarkeit von Familienaufgaben und Erwerbstätigkeit für
Frauen besonders widersprüchlich und problematisch (Dasko 2000; Dingeldey 2000;
Daly und Lewis 1998).

Im „konservativen“ westdeutschen Wohlfahrtsregime sind demgegenüber zögerliche
Ansätze zu einer Transformation der Geschlechterpolitik erkennbar. So wird die Er-
werbstätigkeit von Frauen generell gefördert. Ende der 1990er Jahre wurde zudem die
Teilzeitbeschäftigung besser sozial abgesichert, indem alle Varianten voll in die Sozial-
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versicherung einbezogen wurden. Auch wurde Mitte der 1990er Jahre ein individuelles
soziales Recht auf einen Kindergartenplatz für Kinder zwischen drei und sechs Jahren
eingeführt, wenn auch nur im Umfang einer Teilzeitbetreuung, solange die Eltern kei-
ne Vollzeitbetreuung einklagen. Auch ermöglicht die Elternurlaubsregelung, die seit
Mitte der 1980er Jahre besteht, dass Eltern, die sich für die Kinderbetreuung freistel-
len lassen – faktisch handelt es sich in der Regel um Frauen – die Anbindung an ihren
Betrieb behalten. Zudem wurden Elemente der Bezahlung für die Kinderbetreuung
eingeführt, die privat in der Familie von Eltern durchgeführt wird. Allerdings wurde
durch die niedrige Höhe des Erziehungsgeldes und dadurch, dass dieses nur bei einem
niedrigen Familieneinkommen gewährt wird, das Prinzip der finanziellen Abhängigkeit
der betreuenden Mütter vom „männlichen Familienernährer“ nicht grundsätzlich in
Frage gestellt. Schließlich werden Erziehungszeiten inzwischen in begrenztem Maße
auch in die Berechnungsbasis für die Rentenansprüche einbezogen (vgl. Meyer 1997).
Ein wichtiges Element des Umbaus in Richtung einer individuellen Sicherung bildet
im neuen Elternurlaubsgesetz, das zu Beginn des Jahres 2001 in Kraft getreten ist, die
Möglichkeit, den Elternurlaub mit einer Teilzeitbeschäftigung bis zu 30 Stunden zu
verbinden. Dennoch setzt der deutsche Wohlfahrtsstaat noch immer zu einem erhebli-
chen Anteil darauf, dass die unbezahlte private Familienarbeit die Hauptquelle der
Kinderbetreuung ist. Die Politik beruht immer noch stärker auf Einkommenstransfers
an Familien statt auf einem umfassenden Angebot an sozialen Betreuungsdienstleistun-
gen und immer noch weit stärker auf der materiellen und sozialen Absicherung von
Müttern im Rahmen der männlichen Versorgerehe als auf individuellen sozialen Rech-
ten derjenigen, die ihre Kinder zu Hause selbst betreuen (Ostner 1998; Geissler 1997;
Kaufmann 1995; Dingeldey 2000; Pfau-Effinger 1999c). Auf Grund von Brüchen und
Widersprüchen zwischen der kulturellen und der politischen Entwicklung können
westdeutsche Frauen ihre gewandelten kulturellen Leitbilder bisher oft nur unvollstän-
dig und mit Risiken hinsichtlich der sozialen Absicherung in die soziale Praxis umset-
zen (vgl. Pfau-Effinger 1998a, 2000b).

Die größten Fortschritte im Hinblick auf den Umbau der Geschlechterpolitik in
Richtung der Unterstützung eines individualisierten, egalitären Doppelversorgermodells
mit partnerschaftlicher Kinderbetreuung weisen die beiden Wohlfahrtsstaaten des so-
zialdemokratischen Typus im Sinne von Esping-Andersen auf, also die Niederlande
und Norwegen, auch wenn diese erst mit erheblicher Zeitverzögerung auf den kulturel-
len Wandel reagiert haben (vgl. Ellingsaeter 1999; Waerness 1998; Plantenga 1996;
Heiligers 1992; Pfau-Effinger 2000b).19 In diesen Ländern war das öffentliche Angebot
an Kinderbetreuungseinrichtungen bis Mitte der 1980er Jahre noch ausgesprochen ge-
ring (Leira 1992; Bussemaker 1998; Voet 1998). Die Wohlfahrtsstaaten beider Länder
starteten jedoch in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre, trotz der finanziellen Schwie-
rigkeiten, in die sie vor allem auch infolge einer Arbeitsmarktkrise gerieten, einen um-
fassenden Ausbau des Angebots an sozialen Betreuungs-Dienstleistungen. Die Nieder-
lande und Norwegen zählen heute zu den europäischen Ländern mit der am stärksten
ausgebauten Infrastruktur zur Kinderbetreuung (European Commission 1998). Diese
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19 Diese Zuordnung des niederländischen Wohlfahrtsstaates ist allerdings umstritten. So argu-
mentieren etwa Bussemaker und Kersbergen (1994), dass dieser neben sozialdemokratischen
auch liberale und konservative Elemente aufweise.



Politik kann als eine Reaktion auf den kulturellen Wandel und den starken Anstieg
der Erwerbsbeteiligung gewertet werden und trug zu der weiteren Zunahme der Frau-
enerwerbstätigkeit mit bei (Fagan et al. 1999). Darüber hinaus wurden in erheblichem
Umfang die Möglichkeiten für Eltern gefördert, in Teilzeit zu arbeiten. Die Förderung
der Teilzeitbeschäftigung bezog sich in beiden Ländern auf eine Veränderung der Ar-
beitszeitmuster von Müttern wie Vätern und war explizit Bestandteil einer Gleichstel-
lungspolitik (Plantenga 1996; Ellingsaeter 1999), während Teilzeitarbeit in Deutsch-
land einseitig als Möglichkeit für Frauen angesehen wird, ihre Vereinbarkeitsprobleme
zu lösen (Pfau-Effinger und Geissler 1989; Pfau-Effinger 1998a). Da die sozialen Si-
cherungssysteme für den Ruhestand eine universelle, existenzsichernde Rente vorsehen,
haben eine Erwerbsunterbrechung und Teilzeitbeschäftigung in diesen Ländern auch
weit weniger einschneidende Folgen für die individuelle soziale Absicherung als in
Deutschland, wo die typisch „weiblichen“ Erwerbsbiographien noch immer das Risiko
von Altersarmut in sich bergen (vgl. Veil 1997, 2000).

Die Ausweitung der Teilzeitbeschäftigung stand in diesen Wohlfahrtsstaaten im
Kontext der Veränderung der institutionellen Strukturen von Elternschaft. Dies bedeu-
tete, dass im Prinzip auch von der männlichen Norm der vollzeitigen, lebenslangen Er-
werbstätigkeit Abschied genommen wurde. Die Maßnahmen, die der norwegische
Wohlfahrtsstaat mit dieser Zielsetzung durchführte, waren besonders weitreichend. Die
wichtigsten Instrumente bestanden in einer Förderung flexibler Elternzeiten und der
Einführung einer Elternurlaubsregelung, bei der ein nahezu vollständiger Einkommens-
ausgleich gezahlt wird; diese kann auch mit einer Teilzeitbeschäftigung kombiniert
werden. Das bedeutet, dass in der Zeit des Elternurlaubs eine eigenständige Existenz-
sicherung des jeweiligen betreuenden Elternteils möglich ist. Zudem wurde auch eine
gesonderte Freistellung für Väter eingeführt, die nicht auf die Mütter übertragbar ist.
Allerdings trug die Tatsache, dass die Arbeitsmarktstrukturen in den männerdominier-
ten Bereichen der Privatwirtschaft nach wie vor am Normalarbeitsverhältnis ausgerich-
tet sind, dazu bei, dass dieses Gleichstellungsmodell bisher auf der Ebene der sozialen
Praxis erst in Ansätzen realisiert wurde (Ellingsaeter 1999).

Allgemein lässt sich feststellen, dass sowohl in dem konservativen westdeutschen
Wohlfahrtsregime als auch in den Wohlfahrtsstaaten des sozialdemokratischen Typs, in
Norwegen und den Niederlanden, ein Umbau der Geschlechterpolitik betrieben wur-
de. In allen Fällen wurde die Hausfrauenehe mit ihrer Konstruktion von Abhängig-
keitsbeziehungen als Bezugspunkt der Politik schrittweise durch eine stärkere Förde-
rung der Gleichstellung in den Geschlechterbeziehungen und eine Erhöhung der indi-
viduellen Autonomie von Frauen ersetzt. Es gab jedoch deutliche Unterschiede im
Hinblick auf das Ausmaß der Veränderung. So stellt im konservativen Wohlfahrtsregi-
me die unbezahlte Betreuungsarbeit durch Mütter nach wie vor eine wichtige Basis der
Produktion von Wohlfahrt dar. Noch immer setzt diese in einem erheblichen Umfang
die finanzielle Abhängigkeit in der Ehe voraus. Im niederländischen Wohlfahrtsstaat
gibt es darüber hinausführende Ansätze, eine Symmetrie im Verhältnis von Erwerbs-
einkommen und unbezahlter Betreuungsarbeit zwischen den Eltern zu fördern. Eine
Abkehr von der Ehe als grundlegender Einheit der gesellschaftlichen Integration und
der Existenzsicherung wurde hier allerdings weit weniger vollzogen als in Norwegen,
wo die sozialen Rechte an das Individuum geknüpft sind und die individuelle soziale
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Sicherung eine zentrale Zielsetzung der wohlfahrtsstaatlichen Politik darstellt (Alestalo
und Kuhnle 1991; Esping-Andersen 1990, 1999).

b) Zweiter Entwicklungspfad: Restrukturierung der Geschlechterpolitik auf der Basis des
Doppelversorgermodells mit staatlicher Kinderbetreuung. Tendenziell war auch die Ent-
wicklung der wohlfahrtsstaatlichen Geschlechterpolitiken in den Ländern, deren Ge-
schlechter-Arrangements sich nach dem Muster des zweiten Entwicklungspfades verän-
dert haben, trotz ansonsten oft krisenhafter Tendenzen der wohlfahrtsstaatlichen Ent-
wicklung dadurch gekennzeichnet, dass Gleichstellungsforderungen von Frauen zuneh-
mend Rechnung getragen und deren Realisierung auf der Grundlage eines weiteren
Ausbaus der Sicherungen und Dienstleistungen unterstützt wurden.

Je nachdem, welchem Regimetyp sich die wohlfahrtsstaatliche Politik zuordnen
lässt, wurden die sozialen Rechte dabei jeweils eher familienbezogen oder als individu-
elle Rechte konstruiert. In Frankreich, das von Esping-Andersen (1990) als konservati-
ves Wohlfahrtsregime eingestuft wird, gilt die Familie als Einheit, auf die sich die so-
zialen Rechte im Wesentlichen beziehen (vgl. Daune-Richard 1998; Veil 1997, 2000;
Siim 2000), während die sozialen Rechte in den drei sozialdemokratischen Wohlfahrts-
regimen Schweden, Finnland und Dänemark als individuelle Rechte angelegt sind (vgl.
Siim 2000). Gleichzeitig sieht die französische Familienpolitik aber für Eltern seit
1977 auch ein generöses, universelles, nicht bedarfsgeprüftes Erziehungsgeld vor und
weist insofern auch sozialdemokratische Elemente auf. Dieses Erziehungsgeld, das nach
der Geburt eines zweiten Kindes und weiterer Kinder gezahlt wird, ermöglicht es Müt-
tern, auf der Basis eines existenzsichernden Einkommens zu Hause zu bleiben oder in
Teilzeit zu arbeiten, bis das Kind drei Jahre alt ist. Allerdings wird diese Möglichkeit
von Frauen, auch wenn sie zwei Kinder haben, kaum in Anspruch genommen, obwohl
nur ca. die Hälfte der Kinder unter drei Jahren in öffentlichen Kinderbetreuungsein-
richtungen betreut wird, da die kontinuierliche Erwerbsbeteiligung auch über die Ge-
burt eines zweiten Kindes hinweg zu einem selbstverständlichen kulturellen Muster ge-
worden ist (Daune-Richard 1998; Maruani 2000). Frankreich weist schon traditionell
ein gut ausgebautes System an staatlichen Kinderbetreuungseinrichtungen auf, das seit
den 1970er Jahren noch weiter ausgebaut wurde. Die Entwicklung der staatlichen Ge-
schlechterpolitik war in den 1980er Jahren, insbesondere nach dem Wahlsieg Mitte-
rands, zunächst durch eine Verlagerung der Zielsetzungen auf die Förderung der
Gleichstellung der Geschlechter gekennzeichnet (Martin et al. 1998). Seitdem hat die
Geschlechterpolitik des französischen Wohlfahrtsstaates, so scheint es, aber nach wie
vor stärker auf pronatalistischen Intentionen und der Förderung von Mutterschaft be-
ruht, als dass sie auf eine wirkliche Gleichstellung in der Familie abgezielt hätte. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass die Idee der egalitären Aufteilung der Familienaufgaben ja
anscheinend bisher auch nicht von einer Mehrheit der Bevölkerung unterstützt wird
(Daune-Richard 1998). Hantrais und Letablier (1996: 128ff.) zufolge unterscheidet
sich die familienzentrierte Politik des französischen Wohlfahrtsstaates zwar von der „fa-
milienfreundlichen“ Politik der skandinavischen Wohlfahrtsstaaten, hat im Ergebnis
aber ähnliche Auswirkungen auf die Gleichstellung in den Geschlechterbeziehungen,
zumindest was die Arbeitsmarktintegration betrifft. Hier wäre zu ergänzen, dass die
Gesellschaften sich ja auch hinsichtlich ihrer Traditionen und neueren Entwicklungen
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auf der Ebene der Geschlechterkultur ähneln. Ohne diesen kulturellen Bezug ließen
sich die Gemeinsamkeiten kaum verstehen.

Wohlfahrtsstaaten sozialdemokratischer Prägung haben vergleichsweise frühzeitig
auf den kulturellen Wandel und veränderte Bedürfnisse von Frauen, soweit diese im
politischen Raum artikuliert wurden, reagiert. In diesen Ländern hatte man schon in
den 1960er Jahren damit begonnen, ein umfassendes System der öffentlichen Kinder-
betreuung einzurichten. Dieses bot auch die Voraussetzung dafür, dass das Ziel der
Vollbeschäftigung auf der Basis der weitgehend vollen Integration von Frauen in das
Erwerbsleben weitgehend realisiert wurde (Siim 2000). Darüber hinaus wurde in
Schweden schon in den 1970er Jahren ein wegweisendes Elternurlaubsmodell etabliert,
das den Eltern weitgehende, flexible Freistellungsmöglichkeiten und einen Einkom-
mensersatz für größere Teile der Freistellung bietet (vgl. Pfau-Effinger und Geissler
1989). In Schweden und Finnland wurde das Ziel der vollen Erwerbsintegration von
Frauen in den 1980er Jahren erreicht und es ist auch in der Arbeitsmarktkrise der
1990er Jahre nicht grundsätzlich in Frage gestellt worden. Zudem wurde in dieser Zeit
auf der Ebene der Bildungspolitik eine Ausweitung universitärer Bildungsgänge betrie-
ben, in die Frauen inzwischen zu deutlich höheren Anteilen als Männer einbezogen
sind (Nordic Council of Ministers 1996; Koistinen 1999; Daune-Richard und Mahon
1998). Auch in der Krise des Wohlfahrtsstaates wurden die sozialen Rechte im Hin-
blick auf die Kinderbetreuung sowie das öffentliche Angebot an Kinderbetreuungsein-
richtungen noch ausgeweitet (Siim 2000). So wurden in Schweden im Zuge einer Um-
strukturierung der Infrastruktur zur Kinderbetreuung sowohl der Anteil der unbezahl-
ten Betreuungsarbeit in der Familie als auch der – ohnehin geringe Anteil – der privat
finanzierten und unregulierten Kinderbetreuung über Marktanbieter zugunsten staatli-
cher Angebote verringert. Szebehely (1998: 278) bezeichnet diese Trends als „formali-
sation, collectivisation and de-marketization of child care“. In begrenztem Maße wur-
den dabei allerdings die Standards der öffentlichen Kinderbetreuung gesenkt, und zwar
in Bezug auf das zahlenmäßige Verhältnis von Personal zu betreuten Kindern (Szebe-
hely 1998; Bergmark 1997). Umgekehrt kam es in Finnland im Lauf der 1990er Jah-
re, in der Zeit der Krise des Wohlfahrtsstaates, in einem sehr begrenzten Umfang zu
einer Ausweitung marktvermittelter Angebote zur Kinderbetreuung. Diese Entwicklung
beruhte allerdings nicht in erster Linie auf einer Veränderung wohlfahrtsstaatlicher Po-
litiken, wie Simonen und Kovalainen (1998) gezeigt haben, sondern ging im Wesentli-
chen auf die Initiative von ehemals im öffentlichen Sektor beschäftigten, professionel-
len Kindergärtnerinnen zurück, die sich auf Grund ihrer Unzufriedenheit mit den Ar-
beitsbedingungen im öffentlichen Sektor selbständig gemacht und eigene Kindergärten
und Betreuungsnetzwerke gegründet haben.

V. Die Rolle der Frauenbewegung

Der Wandel der wohlfahrtsstaatlichen Geschlechterpolitiken, der in den letzten beiden
Jahrzehnten stattgefunden hat, war im Allgemeinen das Ergebnis von Konflikten, öf-
fentlichen Diskursen und Auseinandersetzungen sowie von Kompromissbildungen so-
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zialer Akteure im Rahmen des jeweiligen Geschlechter-Arrangements. Eine maßgebli-
che Rolle kam in diesen Prozessen den Frauenbewegungen zu.

In den Ländern, deren Wohlfahrtsstaaten sich als sozialdemokratische Wohlfahrts-
regime klassifizieren lassen, war die Frauenbewegung besonders erfolgreich. Dies lässt
sich für die skandinavischen Länder damit erklären, dass hier schon seit Beginn des 20.
Jahrhunderts einflussreiche Frauenbewegungen existierten, die die Forderungen von
Frauen auf Gleichstellung und Integration in die Erwerbstätigkeit kontinuierlich arti-
kuliert und erfolgreich in die politischen Diskurse und wohlfahrtstaatlichen Politiken
eingebracht haben (Sineau 1992; Hobson 1996; Siim 2000). Eine wichtige Vorausset-
zung dafür, dass diese Bewegungen frauenpolitische Forderungen durchsetzen konnten,
bestand darin, dass sich die verschiedenen Fraktionen auf einheitliche Forderungen ei-
nigen konnten (vgl. Hobson 1996; Pfau-Effinger 2000b; Ellingsaeter 1999). Von Be-
deutung war weiter, dass die Zielsetzungen dieser Frauenbewegungen offenbar auch ei-
nen deutlichen Bezug zu dem jeweiligen Typ des kulturellen Wandels hatten, der in
diesen Ländern in den letzten Jahrzehnten auf der Ebene von Frauen als „primären
Akteuren“ stattgefunden hat. So betonten Feministinnen in Finnland, Schweden und
den Niederlanden etwa die kulturelle Bedeutung von Mutterschaft und nutzten die
Forderung nach „öffentlicher Mutterschaft“ des Wohlfahrtsstaates als einen wichtigen
Ansatzpunkt, um die Situation von Frauen zu verbessern (vgl. Hobson 1996; Simonen
und Kovalainen 1998).

Die westdeutschen Feministinnen blendeten im Unterschied dazu den Aspekt der
Mutterschaft, der doch einen erheblichen Teil des Alltagslebens von Frauen ausmacht,
weitgehend aus ihren Diskursen aus und trugen damit nicht unerheblich dazu bei, die
Mutterschaft abzuwerten. Im feministischen Diskurs wurde hier vielfach ein Modell
der „Mutterschaft ohne Kinder“ präferiert, bei dem der Staat als eine anonyme Macht
für die Kinder sorgt und diese im Alltag der Mütter eine geringe Rolle spielen. Damit
liefen die Protagonistinnen der Frauenbewegung Gefahr, alltagsweltliche Wünsche, Be-
dürfnisse und Probleme von Frauen aus dem Diskurs auszublenden (vgl. Chamber-
layne 1992, 1996; Pfau-Effinger 2000b). Zudem blieb die westdeutsche Frauenbewe-
gung in den 1970er und 1980er Jahren im Hinblick auf ihre kulturellen Vorstellungen
von Gleichstellung gespalten, zwischen einer Gruppierung, die die „Gleichstellung in
der Differenz“ anstrebte und einer anderen, die eine volle Integration von Frauen in
das Erwerbsleben forderte (Chamberlayne 1992, 1996). Problematisch war auch, dass
sich die Veränderungsbestrebungen dieser sozialen Bewegung lange Zeit in erster Linie
auf die kulturelle Ebene beschränkten und sie sich ihrem Selbstverständnis nach in
Opposition zum Staat und zur traditionellen Frauenpolitik befand (vgl. Gerhard
1995).

Auch die französische Frauenbewegung wird auf der Basis international vergleichen-
der Analysen im Allgemeinen als relativ schwach eingeschätzt. Offenbar ist es ihr in
den letzten Jahrzehnten kaum gelungen, Ziele der Gleichstellung stärker im Wohl-
fahrtsstaat zu verankern. Der weitere Ausbau des öffentlichen Angebotes an Kinderbe-
treuungseinrichtungen in Frankreich wird etwa von Hantrais und Letablier (1996) und
Jenson und Sineau (1998) stärker auf die pronatalistische Ausrichtung der Familienpo-
litik der Regierungen als auf den Einfluss der Frauenbewegung zurückgeführt. Der
zentralistisch organisierte französische Staat, in dem Frauen als politische Akteurinnen
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auf der zentralstaatlichen Ebene bis heute eine geringe Rolle spielen, bot der Frauenbe-
wegung offenbar auch wenig Ansatzpunkte dafür, ihre Forderungen einzubringen
(Hantrais und Letablier 1996; Siim 2000; Hoecker 1998). Auch scheint es ihren Ver-
treterinnen nicht gelungen zu sein, sich im Hinblick auf zentrale Zielsetzungen zu ei-
nigen. Umstritten blieb vor allem die Frage, ob die Forderungen nach einer Auswei-
tung der sozialen Rechte eher auf eine Gleichstellung abzielen oder die Bedürfnisse von
Müttern und Kindern in besonderer Weise in das Zentrum stellen sollten (Hantrais
und Letablier 1996; Jenson und Sineau 1998; Pedersen 1993).

Als besonders wenig einflussreich erwies sich die britische Frauenbewegung. Diese
spielte zwar eine wichtige Rolle auf der Ebene von Wohlfahrtsorganisationen und auf
der lokalen Ebene, hat jedoch – etwa mit ihren Forderungen nach einem Ausbau öf-
fentlicher Kinderbetreuungsmöglichkeiten – in den letzten Jahrzehnten auf der natio-
nalstaatlichen Ebene niemals einen größeren Einfluss erlangt (Chamberlayne 1996; Lo-
vendunsky und Randall 1993). Das trug zu der Sonderentwicklung Großbritanniens
bei, das – im Unterschied zu allen anderen westeuropäischen Wohlfahrtsstaaten – eine
öffentliche Infrastruktur zur Kinderbetreuung bis heute kaum entwickelt hat. Die
Schwäche der britischen Frauenbewegung war auch darin begründet, dass die Frage, ob
eine staatliche Übernahme von Familienaufgaben wünschenswert ist, bis heute unter
den Aktivistinnen ein Streitpunkt geblieben ist.

Für die Durchsetzungskraft der Frauenbewegung waren demnach anscheinend vor
allem drei Faktoren von Bedeutung: ihre Bündnisfähigkeit, die Art ihres Verhältnisses
zum Wohlfahrtsstaat und die Traditionen der politischen Kultur auf der Ebene des
Wohlfahrtsstaates:

1. Die Stärke der Frauenbewegung hing offenbar maßgeblich davon ab, inwieweit es
ihr gelang, quer durch Parteien, Gewerkschaften und Frauenverbände ein gemeinsa-
mes Bündnis von Frauen herzustellen. Dies ist offenbar in den Wohlfahrtsregimen
des sozialdemokratischen Typus am ehesten gelungen. Dabei ist aber auch zu be-
achten, dass der Grad der Integration der Frauenbewegung auch generelle Struktu-
ren der sozialen Differenzierung unter Frauen und die daraus resultierenden Interes-
sendivergenzen ebenso wie auch den Grad kultureller Differenzen zwischen sozialen
Gruppen von Frauen als „primären Akteuren“ reflektiert. Allgemein dürfte dabei
gelten, dass die Repräsentationsprobleme sozialer Bewegungen in sozialstrukturell
eher hierarchisch gegliederten oder polarisierten Gesellschaften wie Westdeutsch-
land, Frankreich und Großbritannien größer sind als in Gesellschaften, die sozial-
strukturell stärker homogen sind wie die Niederlande und die skandinavischen Ge-
sellschaften.

2. Weiter hat die Frauenbewegung in den „sozialdemokratischen“ Wohlfahrtsregimen,
insbesondere in Skandinavien (Hobson 1996; Siim 2000), jedoch seit Ende der
1970er Jahre auch in den Niederlanden (vgl. Outshoorn 1998) dadurch erfolgreich
agiert, dass sie sich nicht so sehr als autonome Frauenbewegung in der Zivilgesell-
schaft konstituiert hat, wie in Westdeutschland und Großbritannien, sondern einen
starken Bezug zum Wohlfahrtsstaat gesucht hat, und dass ihre Vertreterinnen inner-
halb der wohlfahrtsstaatlichen Institutionen als „Femokratinnen“ bis in hohe Posi-
tionen hinein maßgeblichen Einfluss auf die Politik nehmen.
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3. Auch scheint der Grad der Offenheit der politischen Kultur für die Forderungen
neuer sozialer Bewegungen von Bedeutung zu sein. Wohlfahrtsstaaten des „sozialde-
mokratischen“ Typus weisen ausgeprägter als andere eine politische Kultur auf, die
für die Forderungen neuer sozialer Bewegungen aufnahmefähig ist und institutionell
geeignete Ansatzpunkte bietet, diese zu integrieren (vgl. Pfau-Effinger 2000b; Siim
2000).

VI. Fazit

In der gegenwärtigen Diskussion der vergleichenden Sozialpolitikforschung darüber,
wie der Wandel westeuropäischer Wohlfahrtsstaaten seit den 1980er Jahren einzuschät-
zen ist, wird die Frage nach dem Wandel wohlfahrtsstaatlicher Geschlechterpolitiken
weitgehend separat behandelt. Damit bleiben die Widersprüchlichkeiten der wohl-
fahrtsstaatlichen Entwicklung teilweise unbeachtet. Denn die Entwicklung der Ge-
schlechterpolitiken war offenbar nicht im Wesentlichen und keineswegs einseitig durch
Einsparungsmaßnahmen oder eine neoliberale Wende gekennzeichnet. Kennzeichnend
für diesen policy-Bereich war, zumindest im Rahmen von sozialdemokratischen und
konservativen Wohlfahrtsregimen, ein Trend zu einer stärkeren Förderung von Gleich-
stellungsbemühungen von Frauen, zur Ausweitung der sozialen Rechte von Eltern und
zu einem Ausbau des Sektors der sozialen Betreuungs-Dienstleistungen. In dieser Hin-
sicht haben sich die konservativen Wohlfahrtsregime, die in die Untersuchung einbezo-
gen wurden, inzwischen stärker den sozialdemokratisch geprägten Wohlfahrtsstaaten
angenähert.

Der Argumentation in diesem Beitrag lag die Annahme zugrunde, dass sich Ge-
meinsamkeiten und Differenzen in der Entwicklung wohlfahrtsstaatlicher Geschlechter-
politiken angemessen analysieren lassen, wenn ihr Bezug zum Wandel der kulturellen
Grundlagen der jeweiligen Geschlechter-Arrangements hergestellt wird. Von Bedeutung
ist dabei vor allem, wie sich die vorherrschenden Ideen in Bezug auf die Muster der
geschlechtlichen Arbeitsteilung in der Familie, in Bezug auf „Kindheit“, „Mutterschaft“
und „Vaterschaft“ und darauf, inwieweit die Familie, inwieweit eine außerfamiliale In-
stitution für die Kinderbetreuung zuständig ist, im Geschlechter-Arrangement jeweils
gewandelt haben.

Selbstverständlich ist nicht davon auszugehen, dass der kulturelle Wandel einseitig
die Geschlechterpolitik beeinflusst hat, sondern ebenso sind auch Einflüsse in die um-
gekehrte Richtung vorhanden. Wohlfahrtsstaaten können in bestimmten Situationen
sogar eine kulturelle Vorreiterrolle übernehmen und versuchen, neue Gleichstellungs-
ideen zu verwirklichen. Das lässt sich etwa für die Fälle zeigen, in denen Wohlfahrts-
staaten Bemühungen gestartet haben, die kulturellen Grundlagen der Vaterrolle in
Richtung einer stärkeren Beteiligung an der familialen Betreuungs-Arbeit zu verändern.
So hat der schwedische Wohlfahrtsstaat in den 1980er Jahren mit einigem Erfolg eine
breit angelegte öffentliche Diskussion über den „neuen Vater“ gestartet, um den ge-
schlechterkulturellen Wandel zu fördern (vgl. Pedersen 1993). Umgekehrt wurde aber
anhand einer Reihe von Beispielen gezeigt, dass der wohlfahrtsstaatliche Wandel auch
dem kulturellen Wandel nachgeordnet erfolgen kann.
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Es wurde gezeigt, dass sich in Bezug auf die kulturellen Grundlagen der Geschlech-
ter-Arrangements in den einbezogenen Ländern im Großen und Ganzen zwei differie-
rende Entwicklungspfade unterscheiden lassen, in denen sich auch die Anforderungen
an die Geschlechterpolitik in deutlich unterschiedlicher Weise entwickelt haben. Die
Art und Weise, in der die Wohlfahrtsstaaten in den beiden Entwicklungspfaden auf
diese Anforderungen reagiert haben, variiert dabei noch einmal in charakteristischer
Weise zwischen den Wohlfahrtsregimen und deren kulturellen Grundlagen der sozialen
Integration. Diese sind insbesondere auch von Bedeutung dafür, inwieweit die sozialen
Rechte, die sich aus der Übernahme familialer Betreuungsaufgaben durch die Eltern
ergeben, individuell oder familienbezogen angelegt sind, und inwieweit sie eine auto-
nome Existenzsicherung ermöglichen. Je nach dem Kontext des geschlechterkulturellen
Wandels kann dabei auch die Bedeutung und Wirkungsweise desselben Instrumentes
der wohlfahrtsstaatlichen Geschlechterpolitik erheblich variieren.

Insgesamt lässt sich der Wandel wohlfahrtsstaatlicher Geschlechterpolitiken als Er-
gebnis von Konflikten, Widersprüchen, Aushandlungsprozessen und Kompromissbil-
dungen zwischen sozialen Akteuren fassen. Es wurde gezeigt, dass die Rolle der Frau-
enbewegung in diesen Prozessen zur Erklärung von Gemeinsamkeiten und Differenzen
in den Politiken beitragen kann. Die Durchsetzungsfähigkeit der Bewegung hing dabei
in einem erheblichen Maße davon ab, inwieweit es ihr gelang, über die differierenden
Interessen und kulturellen Orientierungen sozialer Gruppen von Frauen hinweg ein
breites Bündnis zu schaffen. Die Bedingungen dafür variieren offenbar je nach dem
Grad der sozialstrukturellen Homogenität der Gesellschaft. Die Art ihres Verhältnisses
zum Wohlfahrtsstaat ebenso wie die Traditionen der politischen Kultur waren weitere
wichtige Faktoren, die für die Frage des Erfolgs der Frauenbewegungen von Bedeutung
waren.

Literatur

Alestalo, Matti, und Stein Kuhnle, 1991: The Scandinavian Route: Economic, Social, and Political
Developments in Denmark, Finland, Norway and Sweden. S. 10–35 in: Robert Erikson et al.
(Hg.): The Scandinavian Model. Welfare States and Welfare Research. Armonk/London:
Sharpe.

Anttonen, Amelie, 1997: The Welfare State and Social Citizenship. S. 9–32 in: Kaisa Kauppinen und
Tuula Gordon (Hg): Unresolved Dilemmas. Women, Work and the Family in the United Sta-
tes, Europe and the Former Soviet Union. Aldershot: Ashgate.

Archer, Margaret S., 1995: Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: Cam-
bridge University Press.

Archer, Margaret S., 1996. Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge:
Cambridge University Press.

Bang, Henrik, Per Jensen und Birgit Pfau-Effinger, 2000: Gender and European Welfare States: Con-
text, Structure and Agency. S. 115–142 in: Simon S. Duncan und Birgit Pfau-Effinger (Hg.):
Gender, Economy and Culture in the European Union. London/New York: Routledge.

Beck, Ulrich, 1986. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp.

Beck-Gernsheim, Elisabeth, 1983: Vom „Dasein für andere“ zum Anspruch auf ein Stück „eigenes
Leben“. Individualisierungsprozesse im weiblichen Lebenszusammenhang, Soziale Welt 44:
307–340.

Wandel wohlfahrtsstaatlicher Geschlechterpolitiken 507



Bergmark, Age, 1997: From Reforms to Rationing? Current Allocative Trends in Social Services in
Sweden, Scandinavian Journal of Social Welfare 1: 87–100.

Borchost, Annette, 1994: Welfare State Regimes, Womens’s Interests and the EC. S. 26–44 in: Diane
Sainsbury (Hg.): Gendering Welfare States. London: Sage.

Bussemaker, Jet, 1998: Gender and the Separation of Spheres in Twentieth Century Dutch Society:
Pillarisation, Welfare State Formation and Individualisation. S. 25–38 in: Jet Bussemaker und
Rian Voet (Hg.): Gender, Participation and Citizenship in the Netherlands. Aldershot: Ashgate.

Bussemaker, Jet, und Kees van Kersbergen, 1994. Gender and Welfare States: Some Theoretical Re-
flections. S. 8–25 in: Diane Sainsbury (Hg.): Gendering Welfare States. London: Sage.

Chamberlayne, Prue, 1992: Women and the State: Changes in France, West Germany, Italy and
Britain. S. 170–193 in Jane Lewis (Hg.): Gender and the Development of Welfare Regimes. Al-
dershot: Ashgate.

Chamberlayne, Prue, 1996: Fürsorge und Pflege in der britischen feministischen Diskussion, Femi-
nistische Studien 16: 47–60.

Commaille, Jeanne, 1993: Les Stratégies des Femmes. Travail, Famille et Politique. Paris: La Décou-
verte.

Crompton, Rosemary, 1998: The Equality Agenda, Employment, and Welfare. S. 165–176 in: Birgit
Geissler, Friederike Maier und Birgit Pfau-Effinger (Hg.): FrauenArbeitsMarkt. Der Beitrag der
Frauenforschung zur sozioökonomischen Theorieentwicklung. Berlin: edition sigma.

Daly, Mary, und Jane Lewis, 1998: Introduction: Conceptualising Social Care in the Context of
Welfare State Restructuring. S. 1–25 in: Jane Lewis (Hg.): Gender, Social Care and Welfare
State Restructuring in Europe. Aldershot: Ashgate.

Dasko, Faith, 2000: Zum Zusammenhang von Frauenerwerbstätigkeit und Kinderbetreuung in
England. S. 38–61 in: Margareta Steinrücke (Hg.): „Von den NachbarInnen lernen“. Vereinbar-
keit von Familie und Beruf in Europa. Bremen: Angestelltenkammer Bremen.

Daune-Richard, Anne Marie, 1998: How Does the ,Societal Effect‘ Shape the Use of Part-time
Work in France, the UK and Sweden? S. 214–232 in: Colette Fagan und Jacqueline O’Reilly
(Hg.): Part-time Prospects. London: Routledge.

Daune-Richard, Anne Marie, und Evelyn Mahon, 1998: Suède: le modèle egalitaire en danger.
S. 35–56 in: Jane Jenson und Mariette Sineau (Hg): Qui doit garder le jeune enfant? Paris:
L.G.D.J.

Daycare Trust, 1999: Childcare Changes Lifes. London: Daycare Trust.
Dingeldey, Irene, 2000: Einkommensteuersysteme und familiale Erwerbsmuster im europäischen

Vergleich. S. 11–48 in: Dies. (Hg.): Erwerbstätigkeit und Familie in Steuer- und Sozialversiche-
rungssystemen. Begünstigungen und Belastungen verschiedener familialer Erwerbsmuster im
Ländervergleich. Opladen: Leske + Budrich.

Duncan, Simon S., 1998: Theorising Gender Systems in Europe. S. 195–227 in: Birgit Geissler, Frie-
derike Maier und Birgit Pfau-Effinger (Hg.): FrauenArbeitsMarkt. Der Beitrag der Frauenfor-
schung zur sozio-ökonomischen Theorieentwicklung. Berlin: edition sigma.

Ellingsaeter, Annelise, 1999: Dual Breadwinners between State and Market. S. 40–60 in: Rosemary
Crompton (Hg.): Restructuring Gender Relations and Employment. The Decline of the Male
Breadwinner. Oxford: Oxford University Press.

Esping-Andersen, Gøsta, 1990: The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press.
Esping-Andersen, Gøsta, 1999: Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford: Oxford

University Press.
European Commission, 1998: Care in Europe. Joint Report of the „Gender and Employment“ and

the „Gender and Law“ Groups of Experts. Brüssel: European Commission.
Evers, Adalbert, und Thomas Olk, 1996: Wohlfahrtspluralismus. Vom Wohlfahrtsstaat zur Wohl-

fahrtsgesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Fagan, Colette, Jill Rubery und Michael Smith, 1999: Women’s Employment in Europe. Trends and

Prospects. London/New York: Routledge.
Fox Harding, Lorraine, 1996: Family, State and Social Policy. London: Macmillan.
Geissler, Birgit, 1997: Netz oder Sieb? Generationenkonflikt und Geschlechterkonflikt in der aktuel-

len Krise des Sozialstaats, Kritische Justiz 30: 1–14.

508 Birgit Pfau-Effinger



Geissler, Birgit, und Mechthild Oechsle, 1996: Lebensplanung junger Frauen. Die widersprüchliche
Modernisierung weiblicher Lebensläufe. Weinheim: Deutscher Studien-Verlag.

Gerhard, Ute, 1990: Unerhört. Die Geschichte der Frauenbewegung. Reinbek bei Hamburg: Ro-
wohlt.

Gerhard, Ute, 1995: Frauenbewegung und Ehekritik – Der Beitrag der Frauenbewegung zu sozialem
Wandel. S. 95–116 in: Bernhard Nauck und Corinna Onnen-Insemann (Hg.): Familie im
Brennpunkt von Wissenschaft und Forschung. Neuwied/Kriftel/Berlin: Luchterhand.

Gordon, Tuula und Kaisa Kauppinen, 1997: Introduction: Dual Roles and beyond. S. 1–9 in: Dies.
(Hg.): Unresolved Dilemmas. Women, Work and the Family in the United States, Europe and
the former Soviet Union. Aldershot: Ashgate.

Hantrais, Linda, 1996: France Squaring the Welfare Triangle. S. 51–71 in: Peter Taylor-Gooby und
Vic George (Hg.): European Welfare Policy. Squaring the Circle. London: Macmillan.

Hantrais, Linda, und Marie-Thérèse Letablier, 1996: Families and Family Policies in Europe. Lon-
don: Longman.

Heiligers, Phil, 1992: Gender and Changing Perspectives of Labour and Care. Paper presented at
The First European Conference of Sociology, August 1992.

Hirdman, Yvonne, 1994: Women. From Possibility to Problem? Research Report 3. Stockholm:
Aretslivcentrum.

Hobson, Barbara, 1996: Frauenbewegung für Staatsbürgerrechte – Das Beispiel Schweden, Feminis-
tische Studien 16: 18–34.

Hoecker, Beate, 1998. Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa. Opladen: Leske +
Budrich.

Jensen, Per H., 1996. Komparative Velfaerdssystemer. Kvinders reproduktionsstrategier mellem fa-
milien, velfaerdsstaten og arbejdsmarkedet. Kopenhagen: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Jenson, Jane, und Mariette Sineau (Hg.), 1998: Qui doit garder le jeune enfant? Modes d’accuiel et
travail des mères dans l’Europe en crise. Paris: L.G.D.J.

Kaufmann, Franz Xaver, 1995. Zukunft der Familie im Vereinten Deutschland. Schriftenreihe des
Bundeskanzleramtes Bd. 16. München: Beck.

Knijn, Trudie, 1994: Social Dilemmas in Images of Motherhood in the Netherlands, The European
Journal of Women’s Studies 1: 183–206.

Knijn, Trudie, 1998: Social Care in the Netherlands. S. 85–111 in: Jane Lewis (Hg.): Gender, Social
Care and Welfare State Restructuring in Europe. Aldershot: Ashgate.

Knijn, Trudie, und Monique Kremer, 1997: Gender and the Caring Dimension of Welfare States:
Toward Inclusive Citizenship, Social Politics 5: 328–361.

Koistinen, Pertti, 1999: The Lessons from the Labour Market Policies of Finland and Sweden.
S. 125–152 in: Jens Christiansen, Anne Kovalainen und Pertti Koistinen (Hg.): Working Europe
– Reshaping European Employment Systems. Aldershot: Ashgate.

Land, Hilary, und Jane Lewis, 1998: Gender, Care and the Changing Role of the State in the UK.
S. 51–85 in: Jane Lewis (Hg.): Gender, Social Care and Welfare State Restructuring in Europe.
Aldershot: Ashgate.

Langan, Mary, und Ilona Ostner, 1991: ,Geschlechterpolitik im Wohlfahrtsstaat‘, Kritische Justiz
24: 302–317.

Leira, Arnlaug, 1992: Models of Motherhood. Welfare State Policy and Scandinavian Experiences of
Everyday Practices. Cambridge: Cambridge University Press.

Lewis, Jane, 1992: Gender and the Development of Welfare Regimes, Journal of European Social
Policy 2: 159–173.

Lewis, Jane (Hg.) 1998: Gender, Social Care and Welfare State Restructuring in Europe. Aldershot:
Ashgate.

Lewis, Jane, und Ilona Ostner, 1994: Gender and the Evolution of European Social Policy. Working
Paper 4 of the Centre for Social Policy Research, University of Bremen.

Lister, Ruth, 1997: Citizenship. Feminist Perspectives. Hong Kong: Macmillan.
Lockwood, David, 1969: Soziale Integration und Systemintegration. S. 124–147 in: Wolfgang Zapf

(Hg.): Theorien des sozialen Wandels. Köln/Berlin: Kiepenheuer & Witsch.

Wandel wohlfahrtsstaatlicher Geschlechterpolitiken 509



Lovendunsky, Joni, und Vicki Randall, 1993: Contemporary Feminist Politics. Women and Power in
Britain. Oxford: Oxford University Press.

Marshall, Thomas H., 1950: Citizenship and Social Class. Reprint in: Thomas H. Marshall und Tom
Bottomore, 1992: Citizenship and Social Class. London: Pluto Press.

Martin, Claude, Antoine Math und Evelyne Renaudat, 1998: Caring for Very Young Children and
Dependent Elderly People in France: Towards a Commodification of Social Care? S. 139–175
in: Jane Lewis (Hg.): Gender, Social Care and Welfare State Restructuring in Europe. Aldershot:
Ashgate.

Maruani, Margaret, 2000: Travail et emploi des femme. Paris: La Découverte.
Meyer, Traute, 1997: Im Schatten der Krise. Über das Ende der Arbeitsgesellschaft und die öffentli-

che Dienstleistung von Frauen. S. 239–257 in: Brigitte Kerchner und Gabriele Wild (Hg.): Staat
und Privatheit. Opladen: Leske + Budrich.

Meyer, Traute, 1998: Retrenchment, Reproduction, Modernization. Pension Politics and the De-
cline of the German Breadwinner Model, European Journal of Social Policy 8: 212–227.

Mósesdóttir, Lilja, 1995: The State and the Egalitarian, Ecclesiastical and Liberal Regimes of Gender
Relations, British Journal of Sociology 46: 623–642.

Mósesdóttir, Lilja, 1999: Breaking the Boundaries. Women’s Encounter with the State. S. 97–136
in: Jens Christiansen, Anne Kovalainen und Pertti Koistinen (Hg.): Working Europe – Reshaping
European Employment Systems. Aldershot: Ashgate.

Nordic Council of Ministers, 1996: Women and Men in the Nordic Countries. Facts and Figures
1994. Kopenhagen.

OECD, 2000: Employment Outlook. Paris: OECD.
Orloff, Anne Shola, 1993: Gender and Social Rights of Citizenship, American Journal of Sociology

58: 303–328.
Ostner, Ilona, 1998: The Politics of Care Policies in Germany. S. 111–139 in: Jane Lewis (Hg.):

Gender, Social Care and Welfare State Restructuring in Europe. Aldershot: Ashgate.
Outshoorn, Joyce, 1998: Ruthering the ,Cause‘: Femocrat Strategies in National Government.

S. 108–122 in: Jet Bussemaker und Rian Voet (Hg.): Gender, Participation and Citizenship in
the Netherlands. Aldershot: Ashgate.

Pateman, Carol, 1989: The Disorder of Women. Democracy, Feminism and Political Theory. Lon-
don: Polity Press.

Pedersen, Susan, 1993: Catholicism, Feminism, and the Politics of the Family during the late Third
Republic. S. 246–276 in: Seth Koven und Sonya Michel (Hg.): Mothers of the World. Materna-
list Politics and the Origins of the Welfare State. New York/London: Routledge.

Pfau-Effinger, Birgit, 1996. Analyse internationaler Differenzen in der Erwerbsbeteiligung von Frau-
en. Theoretischer Rahmen und empirische Ergebnisse, Kölner Zeitschrift für Soziologie und So-
zialpsychologie 48: 462–492.

Pfau-Effinger, Birgit, 1998a: Culture or Structure as Explanations for Differences in Part-time Work
in Germany, Finland and the Netherlands? S. 177–198 in: Colette Fagan und Jacqueline O’Reilly
(Hg.): Part-time Prospects. London/New York: Routledge.

Pfau-Effinger, Birgit, 1998b: Der Mythos von der Hausfrauenehe. Entwicklungspfade der Familie in
Europa, Soziale Welt 49: 167–183.

Pfau-Effinger, Birgit, 1999a: Defizite der Theoriebildung zu den Grenzen wohlfahrtsstaatlicher Ge-
schlechterpolitik. S. 203–218 in: Stefan Hradil (Hg.): Verhandlungen des 29. Kongresses der
Deutschen Gesellschaft für Soziologie, des 16. Österreichischen Kongresses für Soziologie und
des 11. Schweizerischen Kongresses für Soziologie „Grenzenlose Gesellschaft?“ in Freiburg,
Bd. 1: Plenumsveranstaltungen. Freiburg: Centaurus.

Pfau-Effinger, Birgit, 1999b: The Modernization of Family and Motherhood in Western Europe.
S. 60–80 in: Rosemary Crompton (Hg.): Restructuring Gender Relations and Employment. The
Decline of the Male Breadwinner. Oxford: Oxford University Press.

Pfau-Effinger, Birgit, 1999c. Change of Family Policies in the Socio-cultural Context of European
Societies, Comparative Social Research 22: 135–159.

Pfau-Effinger, Birgit, 2000a: Restrukturierung europäischer Wohlfahrtsstaaten – ein Literaturüber-
blick, WeltTrends 3: 157–167.

510 Birgit Pfau-Effinger



Pfau-Effinger, Birgit, 2000b: Kultur, Wohlfahrtsstaat und Frauenerwerbstätigkeit im europäischen
Vergleich. Opladen: Leske + Budrich.

Pfau-Effinger, Birgit, 2000c: Gender Culture and Social Change in the European Context. S. 262–
276 in: Simon S. Duncan und Birgit Pfau-Effinger (Hg.): Gender, Economy and Culture in the
European Union. London/New York: Routledge.

Pfau-Effinger, Birgit, und Birgit Geissler, 1989: Frauenarbeit mittels Arbeitszeitverkürzung – ein Mo-
dell der positiven Diskriminierung von Eltern im Erwerbsleben, WSI-Mitteilungen 42: 383–
390.

Pfau-Effinger, Birgit, und Birgit Geissler, 1992: Institutionelle und sozio-kulturelle Kontextbedin-
gungen der Entscheidung verheirateter Frauen für Teilzeitarbeit. Ein Beitrag zu einer Soziologie
des Erwerbsverhaltens, Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 25: 358–370.

Pierson, Paul, 1994: Dismantling the Welfare State. Cambridge: Cambridge University Press.
Plantenga, Janneke, 1996: For Women Only? The Rise of Part-time Work in the Netherlands, Soci-

al Politics 3: 57–71.
Pott-Buter, Hetti A., 1993: Facts and Fairy Tales about Female Labor, Family and Fertility. A Seven-

Country Comparison 1850–1950, Amsterdam: Amsterdam University Press.
Sainsbury, Diane (Hg) 1994: Gendering Welfare States. London: Sage.
Saraceno, Chiara, 1997: Family Change, Family Policies and the Restructuring of Welfare. S. 81–

100 in: OECD (Hg.): Family, Market and Community. Equity and Efficiency in Social Policy.
Paris: OECD.

Siim, Birte, 1994: Engendering Democracy – the Interplay between Citizenship and Political Parti-
cipation, Social Politics 1: 286–306.

Siim, Birte, 1999: Towards a Gender Sensitive Framework for Citizenship. S. 85–100 in: Jet Busse-
maker (Hg.): Citizenship and Transition of European Welfare States. London/New York: Rout-
ledge.

Siim, Birte, 2000: Gender and Citizenship. Politics and Agency in France, Britain and Denmark.
Cambridge: Cambridge University Press.

Simonen, Leila, und Anne Kovalainen, 1998: Paradoxes of Social Care Restructuring: The Finnish
Case. S. 229–256 in: Jane Lewis (Hg.): Gender, Social Care and Welfare State Restructuring in
Europe. Aldershot: Ashgate.

Sineau, Mariette, 1992: Pouvoir, modernité et monopole masculin de la politique: le cas francais,
Nouvelle questions feministes 1: 36–61.

Sommerkorn, Ingrid N., 1988: Die erwerbstätige Mutter in der Bundesrepublik: Einstellungs- und
Problemveränderungen. S. 54–71 in: Rosemarie Nave-Herz (Hg.): Wandel und Kontinuität der
Familie in der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart: Enke.

Szebehely, Marta, 1998: Changing Divisions of Carework: Caring for Children and Frail Elderly
People in Sweden. S. 257–283 in: Jane Lewis (Hg.): Gender, Social Care and Welfare State Re-
structuring in Europe. Aldershot: Ashgate.

van der Veen, Romke, Wilhelm Trommel und Bert de Vroom, 2000: Institutional Change of Welfare
States. S. 33–53 in: Hendrik Wagenaar (Hg.): Government Institutions: Effects, Changes and
Normative Foundations. Dordrecht: Kluwer.

Veil, Mechthild, 1997: Zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Frauen im Sozialstaat. Ein Länderver-
gleich zwischen Frankreich, Schweden und Deutschland, Aus Politik und Zeitgeschichte B 52/
97: 29–38.

Veil, Mechthild, 2000: Und wer kümmert sich um die Kinder? Ein Blick nach Frankreich. S. 62–71
in: Margareta Steinrücke (Hg.): „Von den NachbarInnen lernen“. Vereinbarkeit von Familie
und Beruf in Europa. Bremen: Angestelltenkammer Bremen.

Voet, Rian, 1998: Citizenship and Female Participation. S. 11–25 in: Jet Bussemaker und Rian Voet
(Hg.): Gender, Participation and Citizenship in the Netherlands. Aldershot: Ashgate.

Waerness, Kari, 1998: The Changing ,Welfare Mix‘ in Childcare and Care for the Frail Elderly in
Norway. S. 207–229 in: Jane Lewis (Hg.): Gender, Social Care and Welfare State Restructuring
in Europe. Aldershot: Ashgate.

Wandel wohlfahrtsstaatlicher Geschlechterpolitiken 511



UNGLEICHHEIT UND LEBENSLAUF

Wege aus den Sackgassen empirischer Traditionen

Helga Krüger

Ungleichheit und Lebenslauf
Zusammenfassung: Die schichtspezifische Ungleichheitsforschung hat die Ungleichheitsproduktion
zwischen den Geschlechtern relativ wenig aufgegriffen. Diese ist, so die hier entwickelte These,
nicht nur eine der Normen, sondern ebenso eine jener Institutionen, die Thema der schichtspezifi-
schen Ungleichheitsforschung sind. Um deren Effekte empirisch angemessen zu erfassen, gilt es,
sowohl das biografische Betrachtungsfenster der Ungleichheitsforschung zu erweitern als auch ka-
tegorial eingeschliffene Denkmuster zu verabschieden. Aufgedeckt wird der geringe lebenslauf-
prognostische Wert der Ungleichheits-Kategorien ,Bildungsniveau‘ und ,Arbeitsmarktniveau‘, da
sich in Bildung und Berufsstruktur bereits jeweils Schicht- und Geschlechterungleichheit mitein-
ander kombinieren und in ihren Effekten vergrößern. Empirisch tragfähiger hingegen erweist sich
a) die Erfassung der (niveau- und berufsdifferenten) Ressourcen-Ausstattung und b) der arbeits-
marktlichen Amortisierungschancen. Hinzu tritt die Kategorie des Ressourcenverlustrisikos, die
schicht- und geschlechter-ungleichen Chancen der Verknüpfung von Bildung, Arbeitsmarkt, Fa-
milie im Lebensverlauf ihren sozialstrukturell angemessenen Platz in der Ungleichheitsforschung
einräumt. Alle drei Kategorien zusammen zeigen, wie sich in der Tat lagenspezifische Ungleichhei-
ten alter und neuer Art sozialstrukturell kombinieren mit De- und Re-Institutionalisierungen von
Ungleichheit im männlichen und weiblichen Lebenslauf.

I. Einleitung

In der sozialstrukturellen Ungleichheitsforschung können wir auf unterschiedliche For-
schungstraditionen zurückgreifen, denen als gemeinsames Merkmal eine intergenerative
Zeitperspektive zugrunde liegt. Erst die Reproduktion sozialer Lagen über die Genera-
tionenabfolge hinweg belegt Ungleichheit als gesamtgesellschaftliches Ordnungsmuster.
Im Zentrum der Ansätze steht entsprechend die Frage nach deren Beharrung im sozia-
len Wandel.

Zugleich unterstellen diese Ansätze spezifische Weichenstellungen mit biografischen
Langfristfolgen im Individualverlauf, die auf Annahmen über die Rolle bestimmter In-
stitutionen im Lebenslauf basieren. An einer wesentlichen Schnittstelle driften diese
Annahmen allerdings auseinander. So beziehen Ansätze, die die Herkunfts-Ungleich-
heit fokussieren, ihre individual-prognostische Perspektive aus der angenommenen Ent-
sprechung von Bildungs- und Beschäftigungsniveau. Geprüft werden entsprechend her-
kunftsfamiliale Ressourcen für den Aufbau der Bildungskarrieren mit Relevanz für die
anschließende Platzierung im (hierarchisch gegliederten) Arbeitsmarkt, erweitert um re-
gionale und milieu-spezifische Disparitäten/Chancen im Aufbau und der Verfolgung
von Bildungs- und Erwerbszielen (Bertram und Dannenbeck 1990; Berger und Sopp



1995; Bolder et al. 1996). Zugrundegelegt ist eine spezifisch deutsche ,Eigenheit‘ oder
Hintergrundsgrammatik (Krüger 2001a), nämlich die seit Beginn der Jahrhundertwen-
de verfestigte Bindung von Erwerbskarrieren an Eingangsbildungsniveaus. In der Tat:
Das Beamtenrecht hat frühzeitig unterschiedliche Bildungsniveaus als Voraussetzung
für Karrieren im mittleren, gehobenen und höheren Dienst festgelegt, während die
Handwerkstradition als Untergliederung in Ungelernte, Facharbeiter, Meister in den
Produktionssektor übernommen wurde, ergänzt um darüber liegende Beschäftigungsni-
veaus, die über den Fachhochschul- und Universitätsabschluss erreichbar sind. Die An-
zahl der Professionen, die einen Akademiker-Abschluss voraussetzen, hat sich ausgewei-
tet, aber kaum hinsichtlich der Zugänge nach unten geöffnet (Borkowski 1997; Bren-
del 1998), und so behauptet das (Berufs-)Bildungssystem seine Schlüsselrolle für legiti-
mierte Ungleichverteilung in den Startpositionen von Beschäftigungskarrieren, die in-
nerbetrieblich schwer zu überspringen sind. Diese Hintergrundgrammatik enthält auch
die Annahme, dass der (berufs-)fachlich strukturierte deutsche Arbeitsmarkt nicht nach
Geschlecht, sondern nach Qualifikation gegliedert sei.

Ungleichheitsforschungsansätze, die sich der Geschlechterfrage zuwenden, hingegen
widmen sich dem unterschiedlichen Umgang mit Mädchen und Jungen innerhalb des
Bildungssystems (Schultz 1980; Faulstich-Wieland 1987; Faulstich-Wieland und Nys-
sen 1998), der geschlechtsspezifischen Segmentierung innerhalb des hierarchisch geglie-
derten Arbeitsmarkts (Gottschall 1989, 1995; Teubner 1989; Wetterer 1993, 1999)
und der ungleichen Verteilung familialer Arbeit zwischen den Geschlechtern (Beer
1984, 1990). Sie entdecken eine ebenso wirkungsvoll verfestigte Hintergrundgramma-
tik der Chancenverteilung nach Geschlecht wie die, die in der schichtspezifischen Ent-
sprechung von Bildungs- und Beschäftigungsniveaus vermutet wird (Frerichs 1997;
Gottschall 2000).

Doch eine Klärung der Frage, wie beide Hintergrundgrammatiken miteinander ver-
mittelt sind, wird durch die Debatte der Vorrangigkeit der einen gegenüber der ande-
ren Sichtweise erschwert. Die Verbindungsmöglichkeiten liegen in der Tat auch nicht
auf der Hand, wiewohl vor allem seit den Arbeiten von Beer (1984) und Becker-
Schmidt (1987) nicht nur ,Schicht‘ oder ,Klasse‘, sondern auch ,Geschlecht‘ als soziale
Strukturkategorie zu betrachten ist, wir also auch mit ,Geschlecht‘ nicht nur eine Kate-
gorie der Selbst- und Fremdwahrnehmung oder eine Kategorie ungleicher Verteilungen
innerhalb der bestehenden Sozialstruktur zur Verfügung haben, sondern eine der so-
zialstrukturellen Ordnung selbst.

So scheint zunächst beiden Forschungsrichtungen gemeinsam nur die Frage nach
intergenerativer Persistenz oder Wandel sozialer Ungleichheiten zu sein. Weitere Ge-
meinsamkeiten stellen sich schnell als nur vordergründig heraus. Z.B. problematisieren
beide Forschungsrichtungen die Institution Familie als Knotenpunkt ungleicher sozial-
struktureller Gegebenheiten, allerdings an unterschiedlichen Zeitspannen der Biografie:
die eine als Herkunftsfamilie mit Folgen für Bildungschancen, die andere als Institu-
tion geschlechtsspezifischer Arbeitsorganisation im Erwachsenenleben mit Kumula-
tionseffekt für ungleiche Beteiligungsmuster im Arbeitsmarkt. Eine weitere oberflächli-
che Gemeinsamkeit liegt in der Betrachtung von Weichenstellerfunktionen zwischen
Institutionen mit ihren Anschlussfolgen über die biografische Zeit, jedoch wiederum
different: im ersten Falle wird die Zeitspanne bis zur Erstplatzierung im Arbeitsmarkt
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betrachtet, im zweiten auch und gerade die Lebenszeit danach. Über beide Oberflä-
chengemeinsamkeiten verstärkt sich die Tendenz, die Herkunfts- und die Geschlechter-
ungleichheitsforschung als ausschließlich zuständig für je spezifische Lebensabschnitte
zu begreifen und diese nicht miteinander zu verknüpfen.

Anders stellen sich die Chancen zur Verbindung beider Ansätze in der Lebenslauf-
forschung dar. Diese eröffnet den Blick auf die institutionale Gestaltung des gesamten
Lebenslaufs von der Wiege bis zur Bahre. Ausgehend von den Arbeiten zur Strukturie-
rung des Lebenslaufs in eine Phase der Vorbereitung auf Erwerbsarbeit, eine der Er-
werbsarbeits-Ausübung und eine des Ruhestandes (Kohli 1985) und der Rolle des
Staates als Kontroll-, Reglementierungs- und Reparaturinstrument (Mayer und Müller
1986, 1989; Leisering und Leibfried 1999; Pfau-Effinger 1999), gilt der Problematisie-
rung der sozialen Vererbung von Ungleichheit ebenso Aufmerksamkeit (Blossfeld
1985; Blossfeld et al. 1995; Heinz 1995) wie der ungleichen und ungleichzeitigen De-
und Reinstitutionalisierung des männlichen und weiblichen Lebenslaufs als Geschlech-
terdifferenz (Levy 1977, 1996; Born 1993a; Krüger und Levy 2000; Blossfeld und
Drobnic 2001).1

Damit bieten sich zugleich auch Prüfungsmöglichkeiten der Annahme von je zwei
getrennt voneinander wirkenden Hintergrundsgrammatiken, die sich dennoch aufein-
ander beziehen. Denn mit der Fokussierung auf die sozialen Folgen institutioneller
Ordnung entsteht die Chance, Geschlecht nicht vorrangig in seiner Rolle als Auslöser
von Ungleichheit im Erwerbsverlauf zu sehen, sondern als Strukturkategorie zur Ent-
schlüsselung von institutionellen Lebenslaufmustern, die ebenfalls von der Wiege bis
zur Bahre reichen. Eine lebenslauftheoretische Perspektive rückt die kritische Betrach-
tung des geschlechter-differenten Prozedere von Ungleichheit und ihrer Entwicklung
über die biografische Zeit ebenso ins Zentrum (Krüger 1995), wie die Frage nach den
Anschluss-Stücken zwischen beiden Ungleichheitsforschungstraditionen – wenn es
denn gelingt, Revisionen in Bezug auf die theoretische Bestimmung und empirische
Einordnung von Ungleichheitsparametern vorzunehmen.

Diesem Versuch gilt die im Folgenden entwickelte Argumentation. Es wird vorge-
schlagen, die Debatte zur Erfassung sozial-struktureller Ungleichheit neu zu eröffnen,
um Herkunfts-, Arbeitsmarkt- und familienmanagement-bedingte Ungleichheit aufein-
ander beziehbar zu machen. Der Begründung dieser Entscheidung gilt Abschnitt II, in
der die Rolle von Familie für die Ungleichheitsforschung zurecht gerückt wird. Die
dortigen Überlegungen deuten darauf hin, dass sich hinter den üblichen geschlechts-
neutral gefassten Kategorien der Ungleichheitsforschung Kurzgriffigkeiten verbergen.
Entsprechend wird in Abschnitt III die Notwendigkeit belegt, den in der schicht-spezi-
fischen Ungleichheitsforschung üblichen Begriff des ,Bildungsniveaus‘ durch den ge-
naueren Begriff der (erwerbsarbeitlichen) Ressourcen-Ausstattung zu ersetzen, da sich
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1 Vor allem im Sonderforschungsbereich 186 (Statuspassagen und Risikolagen im Lebensverlauf)
geht es um den Wandel der Ungleichheit produzierenden Institutionen selbst, so um deren
Rolle in der Lebenslaufgestaltung seit Kriegsende bis heute, und es stehen beide Formen sozia-
ler Ungleichheit und ihr Verhältnis zueinander im Zentrum: die Statuspassagengestaltung der
Übergänge von einer Institution zur nächsten (zusammenfassend Sackmann und Wingens
2001) ebenso wie die Lebensabschnittsverschränkungen zwischen Institutionen im aktiven Er-
wachsenenalter (zusammenfassend Born und Krüger 2001).



nicht in den Bildungsniveaus, wohl aber in den Bildungs-Ressourcen bereits Schicht-
und Geschlechterungleichheit miteinander kombinieren. Um den Folgen dieser Kom-
bination ihren angemessenen Platz in der Ungleichheitsforschung einzuräumen, wird
dann die Kategorie der Amortisierungschancen von Bildungszertifikaten in Erwerbsver-
läufen eingeführt (Abschnitt IV). Diese Erweiterung des kategorialen Systems, so die
Belege dort, erweist sich als relevant nicht nur für Ungleichheiten zwischen den Ge-
schlechtern, sondern selbst für solche zwischen Erwerbsverläufen innerhalb der Genus-
Gruppe Frau bei gleicher Erstplatzierung in der Hierarchie des Arbeitsmarkts.

Die Kategorie ,Amortisierungschance‘ ist aber keineswegs zugleich hinreichend zur
Betrachtung von familien-bedingten Unterbrechungsmustern im weiblichen Erwerbs-
verlauf, erfasst also noch nicht das Spannungsverhältnis von Geschlechter- und Her-
kunftsungleichheit im bekannten Differenzierer ,Familie‘. Um deren Beitrag in der
Ungleichheitsforschung zu analysieren, wird als dritte die Kategorie der Ressourcen-Ver-
lustrisiken eingeführt (Abschnitt V). Sie bezieht sich auf die Folgen geschlechterdiffe-
renter Bildungsressourcen und Amortisierungschancen für innerfamiliale Verhandlungs-
prozesse über die Aufteilung der Erwerbs- und Familienarbeit.

In allen drei Kategorien spielen die geschlechtsdifferenten Familienrollen mit, sie
vorbereitend, sie unterstellend oder sie verfestigend. Entsprechend geht es zunächst um
die Revision der Rolle von Familie und Geschlecht in der Ungleichheitsforschung.

II. Familie: eine Schlüsselinstitution der Überlagerung
von geschlechts- und herkunftsspezifischer Ungleichheit

Familie webt sich auf bisher wenig wahrgenommene Weise durch die Herkunfts- und
Geschlechter-Ungleichheit im Gesamt des Lebenslaufs hindurch. Sie zum Ausgangs-
punkt einer Betrachtung der Ungleichheitsforschung zu nehmen, eröffnet die Chance,
die Interferenzen zwischen beiden Ungleichheits-Grammatiken im Lebenslauf theore-
tisch zu fassen.

Ein solcher Ansatz allerdings gibt Familie und Geschlecht einen neuen Stellenwert.
Zum einen geht es darum, Familie vorrangig als Teil des institutionalen Verbundes von
Bildung und Arbeitsmarkt über alle Abschnitte des Lebensverlaufs zu identifizieren,
und ihre Rolle nicht, wie bisher, auf die der Herkunfts- oder Gründungsfamilie zu be-
schränken. Zum andern gilt es, die Geschlechtsspezifik von familialer Arbeitsteilung
nicht länger mit der Annahme zu verbinden, dass diese Folge geschlechterdifferenter
Orientierungen an Erwerbs- und Familienarbeit sei und wir entsprechend die Katego-
rie Geschlecht als sozialstrukturelles Geschehen in schichtspezifischen Bildungsprozes-
sen und Arbeitsmarktplatzierungen vor der Familiengründung vernachlässigen können.

Noch allerdings stecken nicht nur, wie eingangs beleuchtet, Forschungen zur Her-
kunfts- und zur Geschlechterungleichheit in voneinander disparaten Traditionen, son-
dern auch die der Lebenslaufforschung hinsichtlich der Betrachtung von Familie und
Geschlecht. Dies führt uns erneut in spezifische Forschungsfallen, denn:
– Die vermeintliche Geschlechtsneutralität der schichtspezifischen Ungleichheitsfor-

schung wiederholt sich in der Lebenslaufanalyse und ist vorrangig darauf zurückzu-
führen, dass sie in ihrer Annahme des Zusammenhangs von herkunftsbedingter
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Chancenungleichheit und Erwerbsverlauf das Bildungssystem ausschließlich als
Schaltstelle zwischen erreichtem Zertifikatsniveau und Arbeitsmarktplatzierung un-
terstellt. Diese Sicht jedoch weicht der Frage aus, wieweit jene Bildungs-Institutio-
nen über berufsspezifische Typiken der Abschlüsse nicht zugleich eine Familien- und
Arbeitsmarkt-Allokation betreiben, indem sie Frauen und Männer in segregierte Be-
rufe lenken und spätere Verknüpfungschancen von Familie und Beruf geschlechts-
hierarchisch vorstrukturieren.

– Wiewohl sich die betrachtete biografische Zeitachse über diese Schaltstellen hinweg
verlängert, besteht in der Lebenslaufforschung doch die Tradition, die in der Le-
bensmitte relevant werdende Gründungs-Familie als eine gesondert operierende In-
stitution zu sehen, die im Regime des Lebenslaufs mit seinen drei Stationen der
Vorbereitung auf Erwerbsarbeit – Erwerbsarbeit – Verrentung (Kohli 1985, 1994)
keine Rolle spiele – es sei denn ab Familiengründung – nur als Sondertatbestand für
Frauen.

In beiden Fällen handeln wir uns ein Problem ein, das sich als gemeinsamer Ge-
schlechterbias mit unterschiedlichem Geschlechterbezug darstellt: Über den Zusam-
menhang von Herkunft, Bildungsniveau, Erwerbsverlauf und Verrentung generalisie-
rend, dominieren unter der Hand Realitäten, wie sie bei Männern Standard sind, je-
doch nicht bei Frauen. Für die männliche Seite wird zudem ausgeklammert, wie weit
durch deren Berufsvorbereitung auf männlich stereotypisierte Berufe gerade der Erwerb
spezifischer, nicht marktgängiger Kompetenzen und damit bestimmte Typiken von Ar-
beit von vornherein ausgeschlossen sind (Stark 2000),2 die als familien-affin zu be-
zeichnen sind – mit der Folge, dass für die männliche Seite Familiengründung weder
strukturell noch kulturell mit ihrer spezifischen Ressourcenausstattung in Verbindung
gebracht wird.

Um dennoch Geschlechterdifferenzen im Lebenslauf erklären zu können, gelten
dann einfache Zusatzerklärungen für die geschlechter-differente Lebensführung als hin-
reichend: etwa Theorien zum geschlechtsspezifischen Berufswahlverhalten auf der Basis
familial-geschlechtsspezifischer Sozialisation, zur geschlechtsspezifischen Interaktion im
Klassenzimmer, zur Frauendiskriminierung im Arbeitsmarkt und zu persönlichen Aus-
handlungen von Familienpflichten zwischen Partnern. Diese Zusatzerklärungen verlas-
sen jedoch die Parameter sozialstruktureller Ungleichheit und führen den Ausgang ge-
schlechtsspezifischer Ungleichheit auf Ergebnisse kultureller Realität zurück. Hierüber
handeln wir uns erneut einen bias ein, diesmal einen weiblichen, denn nun gerät für
Frauen die bildungs- und erwerbsarbeitliche Seite für ihre Familienrolle aus dem Blick.

Neben diesen Schieflagen hinsichtlich der Erklärung von Ungleichheit in der Le-
benslaufforschung bedeutet die Ko-Existenz zweier Denkansätze, von denen einer die
Kategorie ,Geschlecht‘ als irrelevant unterschlägt, der andere ihre Relevanz aber immer
erst als Abweichung sichtbar macht, dass letzterer, mit dem Etikett ,Geschlechtsspezi-
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2 Preparation paper for the Project Area ,Work‘ im Rahmen der Internationalen Frauen-Univer-
sität Hannover (ifu) (15.07.–15.10.2000). Agneta Stark (Schweden) differenziert Arbeit in:
Marktarbeit, Familienarbeit, durch Staat und Freie Träger öffentlich organisierte Arbeit sowie
Freiwilligenarbeit und stellt neben der Frage nach ihrer Geschlechtertypisierung in unter-
schiedlichen Gesellschaften zugleich die weiterführende Frage nach zukünftigen Ungleichheits-
prozessen, indem sie formuliert: „Which type of work goes global, which remains local?“



fik‘ belastet, allzu leicht als nur für den weiblichen Part der Gesellschaft bedeutsam ge-
handelt und in allgemeiner Theoriebildung und Forschungspraxis nur unter Sonderan-
strengungen berücksichtigt wird. Die Folge ist, dass sich Empirielücken und Theorie-
blindheiten als mainstream verfestigen (Eichler 1988, 1994), die nicht durch die addi-
tive Verbindung der Forschungstraditionen zu beheben sind.

Hingegen: Die Überlagerung von geschlechtsspezifischen Anforderungs- und Gele-
genheitsstrukturen bereits im schicht-spezifischen Ressourcenaufbau über Bildung zu
vermuten, deren Folgen für die soziale Platzierung im Arbeitsmarkt erneut mit Ge-
schlecht zu verbinden und als Indikator für ungleiche Verknüpfungschancen zwischen
Beruf und Familie im Erwachsenenverlauf zu sehen, führt aus diesen Blindheiten her-
aus. Nicht nur Bildung und Arbeitsmarkt, sondern auch Familie wird von Männern
wie von Frauen bevölkert und erst die Idee, dass Institutionen, die die Subjekte auf
der Basis erreichter Zertifikate untereinander durchreichen, ihrerseits nicht nur
schicht-, sondern zugleich geschlechtsspezifische Zertifikatsproduktion betreiben, stellt
die alten Parameter der Ungleichheitsforschung vor neue Herausforderungen. Her-
kunftsfamiliale soziale Lagen und Geschlecht in den Qualifikationsprofilen der Über-
gangsinstitutionen, die auf den Erwachsenenstatus vorbereiten, als Bindeglied zwischen
beiden Ungleichheitsforschungstraditionen zu sehen, bedeutet nicht nur, die Betrach-
tungsfenster der Ungleichheitsforschung neu zu ordnen, sondern zu fragen, wieweit
ungleiche Chancen der Teilhabe an Familien- und Erwerbsarbeit für beide Geschlech-
ter institutional vorbereitet werden.

Voraussetzung für eine solche Analyse allerdings ist, sich empirisch wie theoretisch
einzugestehen, dass in weiblichen Lebensläufen nicht andere, sondern schlicht mehr
Ungleichheitsparameter sichtbar werden, die sich kumulieren, schneiden und wechsel-
seitig beeinflussen. Daher lässt sich auch vermuten, dass weibliche Lebensläufe die grö-
ßere Herausforderung für die soziologische Theoriebildung über sozialstrukturelle Un-
gleichheit darstellen als Männerverläufe.

Um sicherzustellen, dass wir nicht mit geschlechter-infizierten Hinkebein-Modellen
arbeiten, die unbemerkt einmal die männliche, einmal die weibliche Realität als domi-
nant setzen, wird deshalb vorgeschlagen, den weiblichen Lebenslauf als Referenzverlauf
zu setzen und von hier aus die bekannten Parameter der Ungleichheitsforschung auf
ihre Adäquanz zu befragen. Wir verwandeln dazu das in der Herkunftsungleichheits-
forschung bisher dominierende ,Gruppenbild mit Dame‘ (Beck und Beck-Gernsheim
1994) bewusst in ein ,Gruppenbild mit Herr‘, setzen die bisherige Abweichung also als
den Regelfall, und prüfen, wieweit wir die männlichen Verläufe dennoch adäquat er-
fassen können oder, darüber hinausgehend, wir auch hier dazugewinnen. Denn mir
scheint dieser Weg nicht nur vielversprechend für die Geschlechterforschung, sondern
für die Soziologie allgemein, um sicherzugehen, dass das Wissen über beide Geschlech-
ter und die Differenzen zwischen ihren Realitäten in jedem relevanten Theorem zu-
sammenfließt, und wir in der – stets notwendigen – Reduktion von Komplexität nicht
von vornherein ein verkürztes Komplexitätskonstrukt zugrunde legen.

Soweit ich sehe, ist Sabine Horstmann (1996) die erste, die ihren Modellberech-
nungen zur Alterssicherung systematisch unterschiedliche Kombinationen von Fami-
lien- und Erwerbszyklen unterlegt hat. Ihr Basismodell bietet sich als Ausgangspunkt
auch für die Revision der klassischen Ungleichheitsforschung an (vgl. Abbildung 1).
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Durch die Kombination von Familien- und Erwerbsarbeitsdynamiken entsteht zwar
ein kompliziertes Bild möglicher Lebenslaufmuster, doch lassen sich die bisher gelten-
den Kategorien der Ungleichheitsforschung bzw. ihre Ungleichheitsparameter als An-
knüpfungspunkte zu deren Weiterentwicklung zunächst gut wiederfinden: das Bil-
dungsniveau, hier gefasst/operationalisiert als Ausbildungsdauer/Ausbildungsniveau; das
Beschäftigungsniveau, hier mit Berücksichtigung des Familienverlaufs über die Zeit dy-
namisiert und genauer gefasst als Erwerbsstatus, differenziert nach Vollzeit-, Teilzeit-,
nicht sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, einschließlich der Anzahl der Unter-
brechungen/Wiederaufnahmen von Erwerbsarbeit mit Folgen für den Ruhestand, die
sich wiederum aus dem Familien- und Erwerbszyklus synthetisieren (Allmendinger
1994). Beruhigenderweise lässt sich der männliche Erwerbsverlauf also problemlos sub-
sumieren – auch als komplexer Lebenslauf unter der Zweiteilung in Familienzyklus/Er-
werbszyklus, denn auch männliche Lebensläufe zeigen all diese familialen Lebensfor-
men. Es fehlen allerdings Forschungen zu der Frage, welche Relevanz die wachsende
Vielfalt von Lebensformen für männliche Erwerbsverläufe hat.

Mit dem obigen Modell ist ein guter Ausgangspunkt geschaffen, um Verschränkun-
gen zwischen Geschlecht, Herkunft, Familie und Erwerbsarbeit für die Ungleichheits-
forschung nutzbar zu machen und von der Komplexität des gesamten Lebenslaufs her
für beide Geschlechter zu systematisieren. Um nicht in alte Denkmuster und Sackgas-
sen empirischer Traditionen zurückzufallen, lohnt es sich, von hier aus das Kategorien-
system sozialstruktureller Ungleichheitsforschung schicht- und geschlechtersensibel neu
zu durchdenken, z.T. neu zu fassen und zu ergänzen.
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Abbildung 1: Modell des Lebensverlaufs im Familien- und Erwerbszyklus
(nach Horstmann 1996: 165)
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III. Bildungsressourcen: Herkunft, Geschlecht und Marktrelevanz
des Bildungsabschlusses – Plädoyer für die Verabschiedung

des Begriffs ,Bildungsniveau‘ aus der Ungleichheitsforschung

Familie, so die These, rahmt Prozesse sozialer Ungleichheit von zwei Seiten her: als
Herkunfts- und als Gründungsfamilie. Der erste Schritt, um dieses zu erkennen, be-
steht darin, den so handlich erscheinenden, da qua Hierarchisierung des Bildungssys-
tems in Hauptschule, Realschule, Gymnasium vorgegebenen Begriff des ,Bildungsni-
veaus‘ zu streichen und ihn zu ersetzen durch den zunächst unbestimmter erscheinen-
den der Bildungs-Ressourcenausstattung. Dieser gestattet es, sowohl zwischen Bildungs-
niveaus zu unterscheiden, als auch a) die (geschlechterdifferenten) Investitionen in Bil-
dung und deren unterschiedliche Anschlussfähigkeit an Beschäftigungsniveaus zu be-
rücksichtigen und b) das Verhältnis von Ausbildungsprofil und Segmentierungen in-
nerhalb der Beschäftigungsniveaus genauer zu prüfen. Beides verhindert, vorschnell von
Bildungsinvestitionen und -abschlüssen auf chancengleiche Arbeitsmarktplatzierungen
pro Beschäftigungsniveau zu schließen und hilft, eine der Forschungsfallen zu vermei-
den, in der geschlechtsspezifische Ungleichheit unter der herkunfts-familialen ver-
schwindet.3

Die von Horstmann vorgeschlagene Differenzierung des Bildungsniveau-Begriffs in
,Ausbildungsdauer‘/,Ausbildungsniveau‘ (s.o.) erlaubt es, zwischen Bildungsjahren im
Allgemeinbildenden und solchen innerhalb des Berufsvorbereitenden Systems zu unter-
scheiden und damit etwas, was als generell geklärt gilt (Blossfeld 1985), als Sonderfall
für Männerberufe zu erkennen. Die historisch ausgerichtete Frauenforschung (Brinker-
Gabler 1979; Nienhaus 1982; Schlüter 1987; Kleinau und Mayer 1996) hat nämlich
seit geraumer Zeit und immer wieder darauf hingewiesen, dass sich seit der Bildungs-
politik der Bismarck-Ära schichtdifferente Gestaltungsprinzipien mit geschlechterdiffe-
renten Pfaden des Qualifikationserwerbs für Berufe auf gleichem Arbeitsmarktniveau
verbinden. Diese erzeugen Differenzen sowohl in Bildungsjahren als auch in Ausbil-
dungsprofilen, die nicht nur der schicht-, sondern auch der geschlechtsspezifischen
Platzierung im Erwerbs- und Familiensystem gelten. Die Studien der Autorinnen un-
terstreichen, dass trotz der heute verbreiteten Assoziation des Begriffs ,Berufliche Bil-
dung‘ mit der Lehrlingsausbildung, d.h. der des dualen Berufsbildungssystems, sich das
seit der Jahrhundertwende gewachsene, typisch deutsche Übergangssystem von der All-
gemeinbildung ins Beschäftigungssystem durch ein zweites, daneben und unabhängig
davon expandierendes für Frauenberufe auszeichnet: die sog. vollzeitschulische Berufs-
ausbildung. Hiernach ist Bildung zwar für beide Geschlechter als schicht-differenzie-
rendes arbeitsmarktliches Steuerungsprinzip angelegt, zugleich aber auch als geschlech-
terdifferente Ressourcen-Entwicklung, geregelt über Vorqualifikationen, Altersnormen
und Berufsbildungsangebote: Für Männer konzipiert als Übergang von der Volksschule
(heute: Hauptschule) in einen (familienernährenden) Fachberuf, für Frauen hingegen
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3 Aus der Vernachlässig dieser Differenz speist sich immer wieder die Illusion, wonach Frauen
durch höhere Bildung auch Platzierungsvorsprünge im Erwerbssystem erreichen können, wie-
wohl die Erkenntnis, dass das Investieren in mehr Bildung weiblicherseits zur Erreichung von
Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern nicht reicht, keineswegs jüngsten Datum ist
(Handl 1986; Klemm und Rolff 1988).



angelegt als Verlängerung von Bildung jenseits des Arbeitsmarkts und nicht als Vorbe-
reitung auf Beruf, sondern auf familienverwandte/-erhaltende Tätigkeiten (meint: Pfle-
gen, Erziehen, Beziehungen gestalten, den Haushalt in Stand halten, sowie Zuarbeits-
und Assistenzfunktionen für Männer im Arbeitsmarkt zu übernehmen).

Ökonomisch erzwungene Erwerbsarbeit von Frauen unterer sozialer Schichten soll-
te ohne jegliche Beteilung an Beruflicher Bildung geschehen (Brinker-Gabler 1979;
Nienhaus 1982, Schlüter 1987) und finanziell nicht die Frau ernähren, sondern bei
Bedarf das Familieneinkommen des Mannes aufbessern helfen. Für Frauen der Mittel-
und Oberschicht, die bis zu 7 Jahren in den sog. Bildungsanstalten für Frauenberufe
festgehalten wurden, sollte die Berufsarbeit eine möglichst kurze Zwischenstation zur
Familiengründung darstellen (Kerschensteiner 1902; Chr. Mayer 1992).

Geschlechterpolitik mit schichtspezifischer Bildungspolitik zu verknüpfen, war sei-
nerzeit bewusste Arbeitsmarkt- und Familienpolitik mit der Folge, dass geschlechterdif-
ferente Bildungswege unterhalb des – seinerzeit für Frauen kaum zugänglichen – Aka-
demikerniveaus (Kleinau und Mayer 1996) institutionell im Übergangssystem von der
Schule in den Beruf verankert wurden. Bemerkenswert ist, dass sich seinerzeit die Auf-
teilung des Bildungssystems auf den explizierten gesellschaftlichen Konsens darüber
stützen konnte, dass eine Berufsausbildung grundsätzlich Männersache sei (Chr. Mayer
1994).

Heute stützt sich dieser Konsens auf ,sozial strukturiertes Vergessen‘ (Douglas
1987). Dieses Unwissen über das weiblich konnotierte Übergangssystem betrifft nicht
jene Frauenberufe, die später als duale Ausbildung in das Lehrlingssystem übernom-
men wurden. Gerade (und nur) auf diese konzentriert sich die bildungspolitische De-
batte, und sie belegt, dass sich in der Verteilung von Frauen auf wenige Berufe dort
kaum etwas verändert hat. Zwar erhöhte sich der Frauenanteil im dualen System im
Vergleich der Kohorten der Abschlussjahrgänge 1960 und 1980 von ca. 32 auf ca 48
Prozent, doch finden wir selbst im Kohortenabstand von 30 Jahren Frauen im dualen
System zu rund 70 Prozent auf jeweils 10 identische Berufsausbildungen konzentriert
(Born 2000).

Im Schatten der Forscheraufmerksamkeit aber lebt die weit verbreitete Annahme
fort, dass auch für Frauen die duale Ausbildung der Regelfall sei und dass es sich bei
Vollzeitschulberufen um ,Auslaufmodelle‘ der früheren ,Bildungsanstalten für Frauen-
berufe‘ handele. Diese Vermutung ist jedoch höchst irreführend. Denn im gleichen
Zeitraum der Zementierung der wenigen Frauenberufe im dualen System haben Voll-
zeitschulberufe für Frauen erheblich an Bedeutung gewonnen. Es hat sich dieser Typus
der Ausbildungen auf inzwischen 128 Berufe ausgedehnt (Stooß 1997).4
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4 Der historischen Quellenlage (s.o.) ist zu entnehmen, dass es sich seinerzeit um Ausbildungen
zur Kinderpflegerin, Kindergärtnerin, Krankenschwester, Volksschullehrerin handelte. Seither
sind so viele Vollzeitschulberufe v.a. im Gesundheitssystem und im Bereich der Assistenten-
Berufe hinzugetreten, dass dort heute ein Sechstel aller ausbildungsplatz-suchenden Jugendli-
chen unterzubringen wäre (Stooß 1997). Zugleich erleben die Berufe innerhalb des dualen Sys-
tems als Folge des Wandels von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft einen ebenso ste-
tigen Bedeutungsverlust. Dieser betrifft v.a. Ausbildungen zu Handwerks- und Produktionsbe-
rufen. Wiewohl die Zahl dual organisierter Berufsausbildungen mit insgesamt 370 Berufen
diesen Schrumpfungsprozess nicht zum Ausdruck bringt, liegen in immerhin rund 100 dieser
Ausbildungen die gesamtdeutschen Schülerzahlen (ganz überwiegend männlich) bei unter 20



Auch in den Berufsbildungs-Statistiken ist das Problem der Ungleichheitsforschung
noch heute eins des ,sozial strukturierten Vergessens‘. Berufsbildungsberichte der Bun-
desregierung dokumentieren – früher ausschließlich, heute vorrangig – die sog. aner-
kannten Ausbildungsberufe, d.h. jene, die nach dem für das duale System geltenden
Berufsbildungsgesetz geregelt sind, wiewohl sich die Relation von nur noch 270 rele-
vanten Ausbildungen im dualen System (siehe Fußnote 4) zu 128 im Vollzeitschulsys-
tem deutlich verschoben hat.5 Bedenkt man, dass sich die Frauen im dualen System zu
rund 70 Prozent auf nur 10 Ausbildungsberufe konzentrieren, aber in allen 128 Schul-
berufsausbildungen zu über 80 Prozent dominieren, wird ersichtlich: Die meisten
Frauenberufe sind auch heute nicht per Lehre zu erreichen. Das Faktum zweier Über-
gangstypen in den Arbeitsmarkt hat sich bestärkt und es wird solange bestehen blei-
ben, wie es nicht gelingt, die in Institutionen verfestigten und tradierten Strukturen
der geschlechterdifferenten Platzierungspolitik von gestern aufzulösen.

Diese Übergangsdifferenz ist höchst bedeutsam für die Ungleichheitsforschung:
Wiewohl in Phasen von Lehrstellen-Verknappung konjunkturell immer mehr Jugendli-
che mit höheren Bildungsabschlüssen ins duale System strömen, akkumulieren Frauen
in Vollzeitausbildungen unterhalb des Akademikerniveaus systematisch mehr Bildungs-
jahre als Männer, da in diesen zu über 90 Prozent der Realschulabschluss als Mindest-
voraussetzung festgeschrieben ist (Stooß 1997). Immer häufiger wird das Abitur erwar-
tet (Robert Bosch Stiftung 2000). Doch landen die Frauen hinterher nur auf dem glei-
chen Beschäftigungsniveau wie Ausgebildete des dualen Systems6 – und sehen sich mit
zwei weiteren Geschlechter-Ungleichheitsmarkern konfrontiert. Zum einen betreffen
die höheren Bildungsinvestitionen für die meisten der klassischen Frauenberufe nicht
nur die Bildungsjahre, sondern auch die finanzielle Seite. Denn rechtlich dem Schüler-
status zugeordnet, entfällt das im dualen System tariflich festgelegte Lehrlingsentgelt;
gleichzeitig können, da Vollzeitberufsausbildungen oft in privater Trägerschaft angesie-
delt sind, zusätzlich erhebliche Schulgeldkosten entstehen (etwa: Ausbildungen zur Er-
gotherapeutin, Physiotherapeutin usw.). Zum anderen werden männlich und weiblich
stereotypisierte Berufe – der historischen Weichenstellung inhärent – mit unterschiedli-
cher Marktrelevanz der Abschlüsse versehen: Die über Vollzeitschulen versus Lehrlings-
ausbildung erworbenen Zertifikate beinhalten eine unterschiedliche Schutzfunktion der
erworbenen Qualifikation gegenüber Dequalifizierungsprozessen (Schiersmann 1993;
Krüger 1996).7 Frauen teilen sich je nach Marktlage und formal legitim die weiblich
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Schülern (Alex und Stooß 1996). Solch geringe Schüler(innen)-Zahlen im Vollzeitschulsystem
hingegen führen i.d.R. zur Aufgabe der entsprechenden Berufsausbildung (Braun und Gravalas
1980).

5 Berufsbildungsberichte des Bundes haben seit den neunziger Jahren zwar diesen und jenen
Vollzeitschulberuf aufgenommen, aber, wie das Gutachten von Stooß (1997) zeigt, höchst un-
vollständig. Dem letzten Bericht, der genauer auf die Datengrundlagen eingeht, entnehmen
wir z.B., dass die Statistiken zu der großen Gruppe der Gesundheitsfachberufe immer noch auf
den Daten aus nur 2,5 Bundesländern basieren (Bundesministerium für Bildung und For-
schung 2000: 80f.).

6 So liegt z.B. trotz mittlerer Reife als Mindest-Eingangsqualifikation die Dauer für das Durch-
laufen aller Ausbildungsstationen zur OP- oder Intensivpflege selbst heute noch bei rund 7
Jahren, ohne dass mehr als eine höhere Lohnstufe erklommen wird.

7 Während die nach Berufsbildungsgesetz geregelten Ausbildungsabschlüsse des dualen Systems
neben der Berufsbezeichnung zugleich das entsprechende Qualifikationsprofil gesetzlich si-



stereotypisierte Berufsarbeit mit angelernten Frauen, die das Pflegen, Erziehen, Fördern
usw. per Hausfrauendasein erworben haben. Ungeschütztes Qualifikationsprofil zieht
ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse nach sich – und damit, verzeitlicht gesehen,
nicht Qualifikationserhalt, sondern -verlust.

Marcuse beschreibt das Wandern von normativen Zuschreibungen in die Ord-
nungssysteme von Institutionen bereits 1964 als die ,gefrorene Gewalt der Geschichte‘.
Wenn er damit auch nicht deren Ungleichheitsproduktion zwischen den Geschlech-
tern, sondern die zwischen den Klassen meinte, trifft er damit aber eine Nahtstelle ge-
schlechts- und schichtspezifischer Ungleichheit zugleich. Denn in der Aufteilung des
Bildungssystems wirken bis heute schicht- und geschlechtsspezifische Zuschreibungen
als unterschwellige Anforderungsstrukturen mit, wenn die üblichen Parameter der Her-
kunftsungleichheitsforschung diesen Tatbestand institutioneller Unterschichtung durch
die historisch geronnene Differenz in geschlechtsspezifischer Ressourcenausstattung
auch übersehen.

Zwischenfazit: Bildungsniveau ist nicht deckungsgleich mit Bildungsressourcen, denn
die intendierte Platzierungsdifferenz der Geschlechter ist in die Übergangsstruktur von
Bildung in Beschäftigung eingelagert. Die Kategorie des Bildungsniveaus verschleiert
gleich dreimal die geschlechter-differenzierende Hintergrundgrammatik: einmal durch
die Nicht-Dokumentation geschlechtsspezifischer Bildungsinvestitionen, dann die der
geschlechterdifferenten Anschlussfähigkeit erreichter Abschlüsse an Arbeitsmarktni-
veaus, zum dritten die der geschlechterdifferenten Tragfähigkeit der erworbenen Quali-
fikationen für erwerbliche Arbeit.8 Sozialstrukturell gefasste Ungleichheitsforschung
aber müsste zeigen, dass bei beiden Geschlechtern zwar gemeinsame, aus der sozialen
Lage der Herkunftsfamilie resultierende Bildungs-Benachteiligungen vorliegen, aber
diese sich noch einmal innerhalb der erreichten Niveaus als Geschlechter-Ungleichheit
differenzieren. Entsprechend darf die sozialstrukturelle Ungleichheitsforschung nicht
darauf verzichten, innerhalb des gleichen Ausbildungsniveaus geschlechterspezifische
Zuschnitte zu erfassen. Sie unterschlüge sonst systematisch den Verwertungsvorsprung
von Männerberufsausbildungen gegenüber Frauenberufsausbildungen. Berufliche Bil-
dung hat – unabhängig von den für beide Geschlechter relevanten Konjunktureinbrü-
chen und Arbeitslosigkeit – die historisch intendierte Lebenslaufdifferenz zwischen fa-
milialer Ernährerrolle (männlich) und Zuverdienerfunktionen (weiblich) strukturell
nicht hinter sich gelassen.

In Ergänzung und Korrektur der vorliegenden Begrifflichkeit wird es deshalb unab-
dingbar, die Kategorie des Bildungsniveaus in der Ungleichheitsforschung, die die stille
Korrespondenz zwischen Ausbildungsdauer, Bildungsinvestition, -erfolg und entspre-
chenden Beschäftigungsniveaus im vertikal gegliederten Erwerbssystem unterstellt, aber
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chern und tarifrechtlich standardisieren, gilt für das vollzeitschulische (Frauen-)Bildungssys-
tem, dass zwar die Berufsbezeichnung gesetzlich geschützt wird, nicht aber das Tätigkeitsprofil
selbst (Brendel und Dielmann 2000).

8 Die Entsprechungsannahme von Bildungs- und Beschäftigungsniveau durchzieht nicht nur die
deutsche, sondern auch die international-komparatistische Forschung, die den länderspezifisch
unterschiedlichen Passungssystemen von Bildung in beruflich strukturierten Arbeitsmärkten
(deutsches Modell) und relativ bildungsfernen Platzierungsprozessen in betrieblich strukturier-
ten Arbeitsmärkten (anglo-amerikanisches Modell) bisher wenig Rechnung trägt (vgl. Heinz
1996, 1999; Shavit und Müller 1998; Culpepper und Finegold 1999).



nur für Männerberufe gilt, durch den angemesseneren Begriff der Bildungsressource, ge-
nauer: der erwerbsrelevanten Bildungsressourcen zu ersetzen, der neben der Erfassung der
vertikalen auch die der horizontalen Segmentation des Bildungs- und Beschäftigungs-
systems erfordert. Da diese Herkunft, Geschlecht und Marktrelevanz des Bildungsab-
schlusses umschließt, dürfte es ein Leichtes sein, auch männlich typisierten Ungleich-
heitsprozessen Rechnung zu tragen.

IV. Amortisierungschancen im Beruf – Plädoyer zur Erweiterung
des Betrachtungsfensters in der sozialstrukturellen Ungleichheitsforschung

Erst die vollzogene Familiengründung gilt als eigentliches Problem der Verwertung von
Bildungsressourcen für Frauen. Sie erzeugt in der Tat Erwerbsunterbrechungen und
-reduzierungen, die in ihren negativen Folgen für den weiblichen Erwerbsverlauf empi-
risch gut belegt sind (vgl. zusammenfassend K. U. Mayer et al. 1991; Blossfeld und
Drobnic 2001). Doch die Entscheidung, erst ab diesem Zeitpunkt auf Geschlechter-
ungleichheit zu schauen, macht, so zeigt das vorherige, blind für die bereits per Über-
gangsstruktur von der Schule in den Beruf gesellschaftlich verfestigten Geschlechterdif-
ferenzierungen im Arbeitsmarkt.

Einen ähnlichen blinden Fleck handeln wir uns ein, wenn wir hinsichtlich der akti-
ven Erwachsenenphase ausschließlich auf das unmittelbare Verhältnis von Familie und
Arbeitsmarkt schauen und die historisch entwickelte Berufsstruktur in diesem Verhält-
nis außer Acht lassen. Diese ist deshalb besonders bemerkenswert, weil sie innerhalb
der vertikalen Gliederung des Arbeitsmarkts zugleich Geschlechtersegmentierungen
folgt.

Um diesem Faktum systematisch Rechnung tragen zu können, wird es erforderlich,
das Kategoriensystem der Ungleichheitsforschung zu erweitern und die Kategorie der
Amortisierungschancen einzuführen. Sie bezieht sich auf die Verwertung der Bildungs-
ressourcen im Arbeitsmarkt, d.h. die Dauer der Tragfähigkeit des Gelernten im Beruf,
die Einkommensentwicklung, den erreichbaren Berufsstatus, die Chancen für berufli-
che Mobilität und Aufstiegswege usw., die auch im Modell von Horstmann (1996)
eine Rolle spielen, dort allerdings erst in Verbindung mit realisierter Familiengrün-
dung. Geschlechtsneutral gefasst bezieht sich die Kategorie der Amortisierungschancen
auf Ungleichheiten zwischen Berufsverläufen unabhängig vom faktischen Familienzy-
klus (und diesen, wie später diskutiert, nur mittelbar betreffend) und macht Unter-
schiede berufsspezifischer Bildungsverwertung trotz formal gleicher Ausgangspositionen
im Arbeitsmarkt empirisch sichtbar.

Die Kategorie der Amortisierungschancen greift über die üblichen Betrachtungs-
fenster und die hierin unterstellten Ungleichheitsschaltstellen hinaus. Sie schafft eine
Verbindungslinie zu jener vorhergehenden Zeitspanne, die in der klassischen Ungleich-
heitsforschung als zentral für die Reproduktion sozialer Lagen betrachtet wird, aber in
deren Bildungswege, wie dargestellt, sich Schicht und Geschlecht bereits miteinander
verknüpfen. Schon die kleine Erweiterung des Fensters der klassischen Ungleichheits-
forschung über die Erstplatzierung im Arbeitsmarkt hinaus würde reichen, um diese
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Folgen der Differenzierung im Übergangssystem, d.h. die Differenz zwischen Bildungs-
abschluss und Marktverwertbarkeit des erworbenen Zertifikats, sichtbar zu machen.

Doch reicht diese kleine Erweiterung des Betrachtungsfensters allein noch nicht
hin. Die anschließenden Berufsstrukturen haben, ähnlich wie die Übergangswege, die
Familienkonnotation unterhalb der Akademiker-Ebene strukturell aufgenommen, d.h.
sie benachteiligen Frauen im Arbeitsmarkt ganz unabhängig davon, ob sie tatsächlich
heiraten oder nicht, folgen aber einer gegenüber dem Bildungssystem noch einmal ei-
genen Verwertungslogik. Sie entwickeln in der Kombination von strukturell differenter
Ressourcenumsetzung (berufliche Sackgassen/Aufstiegswege) mit normativen Ge-
schlechtszuschreibungen geschlechter-differenzierende Eigendynamiken – und zwar
schon vor der geplanten/realisierten oder nicht geplanten/nicht realisierten Familien-
gründung (Born et al. 1996; Born 2000) und auch über diese Schaltstelle hinweg.

Berufe in Verbindung mit dem Geschlecht der Positionsinhaber erzeugen empirisch
gut belegte Karriereweg-Segmentationen (Beck-Gernsheim 1981; Rabe-Kleeberg 1987;
Teubner 1989; Born 1994). Hiernach unterscheiden sich Frauenberufe von Männerbe-
rufen durch den durchgängig geringeren Sozialstatus, niedrigere Berufspositionen und
entsprechend geringeres Einkommen, fehlende/verringerte Karrierestrukturen und den
tariflich/weiterbildungsgeringeren Marktwert der Abschlüsse (Schiersmann 1993; Kle-
ment 2001). Sie sind auf fristigen Arbeitsmarktverbleib angelegt, ob von Familienfrau-
en oder Unverheirateten ausgeübt, ob dual oder vollzeitschulisch erlernt; so etwa die
Berufe der Friseurin, Verkäuferin, Floristin, Arzt-/Zahnarzthelferin (duale Ausbildungs-
gänge); oder die der Kinderpflegerin, Altenpflegerin, Ergotherapeutin, Krankengymna-
stin, Krankenschwester, Assistentinnen aller Art, usw. (Vollzeitschulische Ausbildungs-
gänge). Die wenigen Aufstiegspositionen – und hier haben wir es mit normativ be-
gründeten Förderpraktiken zu tun, die auch in akademischen Berufen wirken (vgl. All-
mendinger in diesem Band) – werden an die Männer im Feld vergeben.

In den Studien zur Arbeitsmarktsegregation werden Frauen- gegen Männerberufe
gebündelt und mit Ausnahme der Arbeiten von Heintz et al. (1997), Allmendinger (in
diesem Band) und unseren eigenen liegen keine zu berufsspezifischen Amortisierungs-
chancen jenseits dieser Bündelungen vor.9 Angesichts der Wandlungsprozesse im Ar-
beitsmarkt kann es auch für Männerberufe immer notwendiger werden, die stets ver-
mutete Entsprechung von Bildungsniveau, genauer: ihrer beruflichen Ressourcen-Aus-
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9 Die meisten Studien mit dem Begriff ,Beruf‘ im Titel prüfen nicht die Verwertbarkeit des je
spezifischen Qualifikationsprofils in Erwerbsverläufen, sondern die erreichten Anstellungsver-
hältnisse oder Berufspositionen in der Beschäftigungshierarchie (Facharbeiterberufe vs. akade-
mische Berufe). Sie bündeln also nach dem für männliche Berufe dominant geltenden Muster
der Entsprechung von Bildungs- und Beschäftigungsniveau und klammern die für die Ge-
schlechterungleichheit bedeutsamen horizontalen Gliederungsprinzipien der Berufsstruktur aus
(z.B. Nauck 1993), oder sie sind aufgrund geringer Fallzahlen genötigt, nach ISCO-Verkodun-
gen zu aggregieren (Lauterbach 1994). Die Forschung über erwartbare Einkommenserhöhun-
gen, Aufstiegschancen und Langfristperspektiven wird damit entscheidend behindert. Das So-
zioökonomische Panel lässt die Rekonstruktion von Verläufen auf der Ebene einzelner Berufe
erst bei jüngeren Kohorten zu. Für jene, die 1985 noch in der Ausbildung waren und seither
befragt werden, sind allerdings nur Aussagen für die Zeitspanne von Ausbildungsende bis heu-
te möglich. Die retrospektiv (also für ältere Jahrgänge) erfassten Daten sind zu ungenau (vgl.
ausführlich Krüger 1998).



stattung, und anschließendem Erwerbsverlauf zu hinterfragen. Doch noch konzentriert
sich die schichtspezifische Ungleichheitsforschung vorrangig auf die Labilisierung und
Verlängerung der Übergänge zwischen institutionalen Abschnitten (soziale Herkunft –
Berufsausbildung – fachlich entsprechende Allokation im Arbeitsmarkt). Gerade in der
aktuellen Debatte zur Destandardisierung der Berufe könnte die Analyse berufstypi-
scher Amortisierungschancen den Blick für Restrukturierungen sozialer Ungleichheit
schärfen. Ihre prinzipielle Bedeutung geht allerdings (noch?) unter der allgemeinen
Problematisierung von Anpassungs- und Umschulungsnotwendigkeiten in Sektoren mit
hoher technologischer Innovationsgeschwindigkeit, d.h. erneut dem männlichen Ar-
beitsmarktsegment (Bolder und Hendrich 2000) verloren.

Um zu prüfen, welche Rolle die Berufsstruktur hinsichtlich der Amortisierungs-
chancen des Gelernten in Frauenberufen spielt, die traditionell im Dienstleistungsseg-
ment liegen, führten wir eine Studie zur Tragfähigkeit der Berufsausbildungen in Be-
rufsverläufen von Frauen durch.10 In die Untersuchung einbezogen waren 2130 Frauen
der Berufsbildungs-Abschlussjahrgänge 1960, 1970 und 1980 mit maximal ähnlicher
Ausgangslage der Berufsausbildungen, aber unterschiedlichem, später eingenommenem
Familienstatus. Die Berufsabschlüsse lagen bei allen drei Kohorten innerhalb der 15
am stärksten von Frauen besetzten Berufsausbildungen.11 Unter Vernachlässigung übli-
cher Ungleichheitsparameter innerhalb weiblicher Lebensläufe (etwa: Familienstand,
Abfolge und Anzahl von Kindgeburten) und zwischen den Geschlechtern (wie: Berufs-
status, Familienstatus, Einkommen, Mobilität usw.) ging es in der Auswertung aus-
schließlich darum, erwerbsarbeitliche Amortisierungschancen in Zusammenhang mit
den auf gleichem Ausbildungsniveau liegenden erlernten Berufen über die betrachtete
biografische Zeit (Ausbildungsende – Zeitpunkt der Befragung) zu sondieren.

Die Ergebnisse zeigen allein in den Dimensionen der Akkumulation des Erwerbsar-
beits-Gesamtvolumens, differenziert in Zeitspannen der ,Qualifikationsverwertung im
gelernten Beruf‘ und ,Erwerbsarbeit in anderen Tätigkeiten‘ (die i.d.R. Status- und
Einkommenseinbußen bedeuteten) markant differente Amortisierungschancen pro Be-
ruf, die zudem über alle Kohorten erstaunlich stabil bleiben. Die Budgetanalyse (Auf-
summierung der Jahre in den unterschiedlichen Erwerbsarbeitsformen: Berufsarbeit/be-
rufsfremde Tätigkeit, berechnet als Anteile an der potentiellen Erwerbszeit) belegt, dass
Vereinbarkeit, Altersnormen, Arbeitszeitlagen und Schutz des Qualifikationsprofils
zwar ein gemeinsames Problem von Frauen sind, aber kein gemeinsames der sog. Frau-
enberufe. Je nach Berufstypik erzeugen die Ausbildungen unterschiedliche und unter-
einander ungleiche Verläufe (vgl. Abbildung 2).
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10 Teilprojekt B1 im Sfb 186 der DFG (Statuspassagen und Risikolagen im Lebensverlauf), Uni-
versität Bremen, zu: ,Berufe im weiblichen Lebenslauf und sozialer Wandel‘, durchgeführt von
Helga Krüger, Claudia Born u.a. im Zeitrahmen 1997–1999.

11 Erfasst wurden die Ausbildungsabschlussjahrgänge 1960, 1970, 1980 der dualen Ausbildung
zur: Büro-, Bank-, Industrie-, Groß- und Außenhandelskauffrau, Nahrungsmittel-, Einzelhan-
delsverkäuferin; Frisörin, Arzt-/Zahnarzthelferin, Hotel- und Gaststättengehilfin. Hinzu kam
die Ausbildung zur Krankenschwester, die nicht in das duale System integriert ist, aber (nach
den von den Ärztekammern ermittelten Fallzahlen) sehr stark besetzt ist (vgl. ausführlicher
Born 2000: 55–61; dort auch Genaueres zur Datenlage der über das Bundesgebiet gestreuten
Kammern, Adressenziehung von 6000 Frauen, Adressen-Aktualisierungsverlusten und Erhe-
bungsinstrumenten).



Im Gesamtumfang von Berufsarbeit zeigen die Mittelwerte über die Kohorten hinweg
hochsignifikante Unterschiede zwischen einerseits den Krankenschwestern, Büro-, In-
dustrie- und Bankkauffrauen, und anderseits den Friseurinnen, Einzelhandelskauffrau-
en, Nahrungsmittelverkäuferinnen, Hotel- und Gaststättengehilfinnen (a < .01); zwi-
schen ersteren und den Arzthelferinnen und Groß- und Außenhandelskauffrauen beste-
hen immerhin noch signifikante Unterschiede (a < .05).12 Gleiches gilt für die berufs-
abhängige Verteilung von Erwerbsarbeitsjahren auf berufsfremde Tätigkeiten.13

Die Annahme, dass doch nicht Berufe, sondern Chancen zur Voll- und Teilzeitarbeit
und damit indirekt familiale Belastungen die oben erkennbare Differenz zwischen lan-
gen und kurzen Berufsarbeitszeiten erzeugen, bzw. Frauen in Berufen mit ungünstigen
Vereinbarkeitsmöglichkeiten vermehrt in berufsfremde Tätigkeiten mit guten Teilzeit-
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12 Geprüft wurden die Mittelwertdistanzen der Berufsarbeit/der berufsfremden Tätigkeiten zwi-
schen jedem Beruf und pro Kohorte.

13 Das Piecewise Constant Modell zeigt, dass sich diese Berufstypik bereits in der ersten Episode
der Berufsarbeit abzeichnet: Über alle Kohorten hinweg differiert die Wahrscheinlichkeit eines
Spät- bzw. Frühausstiegs aus der ersten Berufstätigkeit. Zur ersten Gruppe (Spätausstieg) gehö-
ren die Bank-, Büro-, Industrie- und Groß/Außenhandelskauffrauen. Zur zweiten (Frühaus-
stieg) gehören die Arzthelferinnen, Nahrungsmittelverkäuferinnen, Einzelhandelskauffrauen,
Friseurinnen und die Hotel- und Gaststättengehilfinnen.

Auch der Blick auf die Gruppe der kinderlosen Frauen (21,4 Prozent) führte zu ähnlichen
Ergebnissen. Obwohl sie wie erwartet verstärkt einer Erwerbstätigkeit nachgehen – der Anteil
der Erwerbsarbeit an der potentiell zur Verfügung stehenden Zeit beträgt 92,3 Prozent – zeigt
die Budgetanalyse ihrer Erwerbsarbeit, dass sich bei geringen kohortenspezifischen Unterschie-
den die Berufsdifferenzen im Gesamt des Erwerbsverlaufs im Kohortenabstand noch verstär-
ken. Wiederum sind es die Krankenschwestern, Industrie-, Bank- und Bürokauffrauen, die
sich durch viel Erwerbsarbeit im Beruf auszeichnen. Auch bei den kinderlosen Frauen gibt es
also die Differenzierung zwischen Berufen mit hoher und geringer Amortisierungschance.

Abbildung 2: Anteile von Berufsarbeit und berufsfremder Arbeit im Lebenslauf, nach
Kohorten und Berufen (n=2130)

kra = Krankenschwestern, bür = Bürokauffrauen, ban = Bankkauffrauen, ind = Industriekauffrauen, gro =
Groß-/Außenhandelskauffrauen, arz = Arzthelferinnen, nah = Nahrungsmittelverkäuferinnen, ein = Einzel-
handelskauffrauen, fri = Friseurinnen, hot = Hotel- und Gaststättengehilfinnen

Quelle: Sfb 186, Projekt ,Berufe im weiblichen Lebenslauf und sozialer Wandel‘
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möglichkeiten umsteigen, kann widerlegt werden: Teilzeitarbeits-Formen sind inner-
halb aller Berufe und innerhalb aller berufsfremden Tätigkeiten relativ gleich verteilt
(vgl. Abbildung 3).

Die Ähnlichkeit in der Inanspruchnahme dieser Arbeitsformen pro Beruf zeigt, dass
zwar Familieneffekte vorliegen, diese aber die unterschiedlichen Amortisierungschancen
der Berufe gerade nicht erklären: Mit ca. 29 Prozent haben Krankenschwestern einen
ebenso großen Teilzeitanteil wie die Friseurinnen, Arzthelferinnen und Bürokauffrau-
en. Einzelhandels-, Bank- und Industriekauffrauen kommen jeweils gleichermaßen auf
etwa 25 Prozent. Ähnliches gilt für die Inanspruchnahme von Teilzeit in berufsfrem-
den Tätigkeiten. Selbst an der Gruppe der Hotel- und Gaststättengehilfinnen, die
deutlich unterhalb des durchschnittlichen Teilzeitverhaltens im gelernten Beruf liegen,
zeigt sich, dass die oben identifizierten Berufsspezifika und Differenzen nicht mit dem
Teilzeitargument erklärt werden können: Sie haben sowohl in berufsbezogenen (mit 15
Prozent) als auch in berufsfremden Bereichen (29,7 Prozent) den jeweils geringsten
Teilzeitanteil.

Die Berufsspezifik der Amortisierungschancen hebt sich durch das Verhältnis von
Vollzeit zu Teilzeit also nicht auf. Sie korrespondiert vielmehr mit Variablen, die sich
berufsspezifisch kombinieren: den Differenzen in den vor der Ausbildung erreichten
Allgemeinbildungsniveaus, die über die Berufsbildungsabschlüsse nivelliert wurden (die
Krankenpflege setzt das mittlere Bildungsniveau voraus; im kaufmännischen Bereich
(Büro-, Industrie-, Bank) trieb die Konkurrenz zu männlichen Bewerbern die Vorqua-
lifikationen frühzeitig in die Höhe), den unterschiedlichen Chancen, trotz erneuter Be-
vorzugung von Männern innerhalb des Berufsfeldes wenigstens kleine Aufstiege reali-
sieren zu können (am ausgeprägtesten: Krankenschwestern), auf Aufstiegs-Fortbildun-
gen zurückgreifen zu können (am ausgeprägtesten: Industrie- und Bankkauffrauen)
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Abbildung 3: Anteil der Teilzeit an der Berufsarbeit und an berufsfremden Tätigkeiten
im Lebenslauf, nach Berufen

kra = Krankenschwestern, bür = Bürokauffrauen, ban = Bankkauffrauen, ind = Industriekauffrauen, gro =
Groß-/Außenhandelskauffrauen, arz = Arzthelferinnen, nah = Nahrungsmittelverkäuferinnen, ein = Einzel-
handelskauffrauen, fri = Friseurinnen, hot = Hotel- und Gaststättengehilfinnen

Quelle: Sfb 186, Projekt ,Berufe im weiblichen Lebenslauf und sozialer Wandel‘
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oder nicht an Altersnormen gebunden zu sein, die die Verwertungschancen besonders
negativ beeinflussen (am ausgeprägtesten negativ: Friseurinnen, Hotel- und Gaststät-
tengehilfinnen).

Zwischenfazit: die Betrachtung von Amortisierungschancen des Gelernten im weiteren
Erwerbsverlauf macht Differenzen in der Berufsstruktur sichtbar, die nicht nur zwi-
schen Männer- und Frauenberufen, sondern selbst innerhalb der Frauenberufe Un-
gleichheiten generieren, und zwar erneut nicht dem Niveau des Berufs-Bildungsab-
schlusses folgend, sondern Gestaltungsprinzipien innerhalb derselben Niveaus des ge-
schlechts-hierarchisch segmentierten Arbeitsmarkts. Wesentliche Erkenntnis für die Er-
fassung weiblicher Erwerbsverläufe ist, dass diese berufsspezifischen Differenzierungs-
prozesse nachdrücklich den Stellenwert von Beruf gegenüber dem von Familie zurecht-
rücken.

Die Positionierung im Arbeitsmarkt als Differenz in den Amortisierungschancen
des noch vor Beginn der Familiengründung, d.h. per Bildung Erworbenen zu sehen,
ist zwar unüblich, aber notwendig. Diese Betrachtung dürfte auch für männlich stereo-
typisierte Berufe Sinn machen – und sei es hier auch weniger unter normativen und
strukturellen Gesichtspunkten, als unter Bedingungen konjunktureller Einbrüche und
des Wandels im Arbeitsmarkt. Die berufsgebundenen Amortisierungschancen in ihren
Folgen für Erwerbsverläufe nicht zu erfassen eröffnet aber gerade für die Geschlechter-
Ungleichheitsforschung eine der am weitesten verbreiteten Forschungsfallen: die Über-
betonung von Familie als alleinigem Verwertungsproblem von Bildung im weiblichen
Erwerbsverlauf. Deren Rolle als Ungleichheitsproduzentin im Geschlechterverhältnis
soll unser Augenmerk im Folgenden gelten, aber kategorial gesondert gefasst, um die
über das Bildungssystem und die Berufsstrukturen erzeugte Hintergrundsgrammatik
nicht unter kulturalistischen Vereinfachungen der subjektiven Gestaltung von Ge-
schlechterbeziehungen zu übersehen.14 Denn die arbeitsmarktlichen Amortisierungs-
chancen bildungsbiografisch erworbener Ressourcen greifen ihrerseits mittelbar in die
Muster familial eingehandelter Ressourcenverlustrisiken ein. Damit ist auch die übliche
Betrachtungsweise von Familie im Verwerfungspuzzle des weiblichen Erwerbsverlaufs
zu revidieren.

V. Ressourcen-Verlustrisiken: Blinde Flecke in der Einschätzung von Familie heute

Mit der vorgeschlagenen Kategorie der Ressourcen-Verlustrisiken begeben wir uns auf
das Feld innerfamilialer Verhandlungen um Erwerbs- und Familienarbeitsbeteiligungen
zwischen den Geschlechtern, die allerdings in den Kontext außerfamilialer Ungleich-
heits-Prozesse eingebunden sind. Diese Kategorie greift die Verbindungslinien zwischen
geschlechterdifferenten Ausstattungsressourcen und Amortisierungschancen im Er-
werbsverlauf auf und betrachtet ihre Effekte hinsichtlich des Familiensettings. Damit
wendet sie sich einem Gegenstandsbereich zu, der in der Regel unter Gesichtspunkten
des kulturellen Wandels von Geschlechternormen diskutiert wird. Die Analyse von Res-
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14 Zur Differenz der Begriffe ,Geschlechterverhältnis – Geschlechterbeziehungen‘ siehe Becker-
Schmidt 1998.



sourcen-Verlustrisiken aber gilt der sozialstrukturellen Reproduktion von Ungleichheit
und reiht sich damit in das Basis-Thema der Ungleichheitsforschung ein.

Familiale Gestaltungsversuche und -lösungen lassen sich nämlich keineswegs hinrei-
chend als Problem der Durchsetzung von Gleichberechtigungsnormen und des Wan-
dels von Zuschreibungen zwischen den Geschlechtern erfassen, wie es u.a. die kultura-
listische Wende in der Frauenforschung nahe legt (kritisch hierzu Heintz 1993; Knapp
1998; Gottschall in diesem Band). Diese verkürzt ihre Perspektive, wenn sie Forschun-
gen zur Geschlechterungleichheit in der Familie nicht mit einer geschlechterdifferenten
Ressourcen-Ausstattung und Erwerbsarbeits-Amortisierungen vor der Familiengrün-
dung verbindet. In der familialen Partneraushandlung um die Frage, wer die Erwerbs-
arbeit reduziert/unterbricht, verbindet sich nämlich unabhängig vom Wandel der Ge-
schlechterrollen die je geschlechtsspezifisch eingebrachte Bildungsressource und erreich-
te Arbeitsmarktposition mit dem Blick in die erwerbsarbeitliche Zukunft. Es setzen
sich zeitlich vorgelagerte Ungleichheiten in geschlechtsspezifische Ressourcen-Verlustri-
siken um, die der gesonderten Analyse wert sind.

Empirisch gefasst: Der kulturelle Wandel in der Akzeptanz weiblicher Erwerbsarbeit
und männlicher Familienarbeitsbeteiligung zwischen den von uns untersuchten Vätern
und Müttern der Nachkriegsgeneration und ihren Söhnen und Töchtern lässt sich
durchaus als beachtlicher Wandel vom patriarchalen Diktat (Eltern-Generation) zur
diskursiven Aushandlung (Söhne/Töchter-Generation) beschreiben (Krüger 2001b).15

Umso beeindruckender ist die strukturelle Ähnlichkeit in der Geschlechter-Differenz
der Erwerbsverläufe beider Generationen.

Diese Ähnlichkeit hängt trotz hoher Akzeptanz weiblicher Erwerbs- und männli-
cher Familieninteressen bei der jüngeren Generation engstens zusammen mit in deren
Verhandlung eingebrachte Kostenkalkulationen von Erwerbsarbeits-Ertrag in Verbin-
dung mit Familienarbeit. Die Geschlechterdifferenz im Erwerbsverlauf wurde, wie bis-
her vermutet, nicht minimiert über die Angleichung von Bildungsniveaus (vgl. Bloss-
feld und Drobnic 2001) – das bei den Töchtern hinsichtlich des Allgemeinbildungsab-
schlusses eher etwas höher lag als bei den Söhnen –, sondern resultierte aus den wahr-
genommenen Unterschieden in den beruflichen Amortisierungschancen zwischen den
Geschlechtern.16 Alle Befragten der älteren Generation und rund zwei Drittel der jün-
geren waren entsprechend ihres eigenen Geschlechts in typisch weiblichen bzw. typisch
männlichen Berufen ausgebildet worden. Im Kostenkalkül der Jüngeren rund um die
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15 Im Vergleich erfasst wurden hier 369 Erwerbsverläufe; mit insgesamt 135 Personen beiderlei
Geschlechts und beider Generationen wurden qualitative Interviews durchgeführt. Die Daten
wurden in drei von C. Born und H. Krüger geleiteten und im Sfb 186 „Statuspasssagen und
Risikolagen im Lebensverlauf“ durchgeführten Projekten erhoben: „Statussequenzen von Frau-
en zwischen Erwerbsarbeit und Familie“ (1988–1991); „Erwerbsverläufe als Innovationspro-
zess für Familienrollen. Zur Interdependenz von Passagengestaltungen und Verarbeitungsmu-
stern bei Ehepaaren“ (1991–1993); „Statuspassagengestaltung und intergenerationales Erbe.
Zum Wandel der Sequenzmuster zwischen Erwerbsarbeit und Familie im Generationentrans-
fer“ (1994–1996). (Zum Design und der Vernetzung der Datenerhebungen untereinander sie-
he Krüger 2001b.)

16 Als typische Argumentationsfigur der Jüngeren kann gelten: „Sie verdient eben nicht sehr viel
– und vermutlich auch nicht viel mehr in der Zukunft. Und ich, das sieht ganz gut aus, ob-
wohl auch natürlich alles unsicher“ (vgl. ausführlicher Krüger und Born 2000).



Verteilung von Erwerbs- und Hausarbeit zwischen den Partnern – alle Interviewten be-
greifen diese Aushandlungen im Gegensatz zu denen zwischen ihren Eltern als sachra-
tional, nicht Geschlechternormen folgend – verbinden sich die unterschiedlichen Bil-
dungsressourcen auf fatale Weise mit der Geschlechterdifferenz in der Berufsstruktur:
Die Vergewisserung darüber, dass beide unterschiedliche Einkommenserwartungen, un-
terschiedliche Karrierechancen und unterschiedliche Risiken der Erwerbsprotektion bei
Reduzierung der Erwerbsarbeit in die Waagschale werfen (können/müssen), führt – im
Gegensatz zu der älteren Generation nun konsenshaft – zur Re-Etablierung ge-
schlechtsspezifischer Zuständigkeitsmuster, wiewohl diese zugleich emotional abgelehnt
werden – mit dem Resultat, dass sich alte Arbeitsteilungen wiederherstellen.

Die Geschlechtsspezifik von Ressourcen-Verlustrisiken weist durchaus Parallelen zu
Rollenzuschreibungen und Arbeitstypisierungen auf, die den Bildungs- und Erwerbs-
verlauf von Männern und Frauen begleiten und auch in jenen geschlechtsstereotypisie-
renden Gesellschaften wirken, die den Übergang vom Bildungssystem in den Arbeits-
markt sehr viel weniger institutional geregelt haben (Allmendinger 1989; Buchmann
1989; Heinz 1999; Culpepper und Finegold 1999). Doch greifen die systematisch vor-
angetriebenen Gleichstellungsgesetze und kultureller Wandel nur auf der Oberfläche
korrigierend in die im deutschen Übergangs- und Berufssystem strukturell verfestigten
Ungleichheits-Regelungen ein, ohne diese außer Kraft zu setzen.17

Entsprechendes gilt für die Familie als Unterbrechungs-Institution des weiblichen
Lebenslaufs. Abgeschätzt werden die unterschiedlichen Amortisierungschancen von Bil-
dungsressourcen vor Familiengründung und über diese hinaus.18 Diskutieren wir vor
diesem Hintergrund die Homogamiethese, wonach Ehepartner vom Bildungsniveau
her zunehmend der gleichen Schicht angehören (Blossfeld und Timm 1997), wir also
ausschließlich kulturell tradierte, normative Präferenzen für geschlechtsspezifische Ar-
beitsteilungen in Familie und Erwerbsarbeit zu Grunde legen können (vgl. auch Ha-
kim 1998), dann greifen wir wiederum schlicht zu kurz. Erst die Betrachtung von Res-
sourcenverlust-Risiken als Folge struktureller Differenz in den Amortisierungschancen
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17 Gleichstellungsgesetze nehmen in der Bundesrepublik nur die immer noch wirksamen ge-
schlechtsspezifischen Zuschreibungen zu Qualifikationsträger/innen ins Visier – in akademi-
schen Berufen ebenso wie im Schlosserhandwerk –, erreichen aber nicht die Konstruktionen
der Passung des Erlernten zu männlichen/weiblichen Territorien und nicht die Strukturierung
geschlechterdifferenter Übergangswege und Berufsstrukturen selbst. Deren Differenzierungs-
potenzial verschärft sich zwar durch geschlechter-segregierende Gatekeeperpraktiken in der Ar-
beitsamtsberatung (Ostendorf 1999), auf dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt (Heinz 1992;
Goldmann und Müller 1986; Gottschall 1995), in der Zulassung zu betriebsinternen Auf-
stiegsfortbildungen (Bednarz-Braun 1983; Schiersmann 1993) und betriebsinternen Förder-
praktiken (Bednarz-Braun 2000; Allmendinger in diesem Band), erschöpft sich aber eben nicht
in diesen.

18 Schon in der Eltern-Generation, in der die Männer eheweibliche Erwerbsarbeit ab Heirat, spä-
testens ab Kindgeburt untersagten, hatte sich gezeigt, welche Bedeutung dem zu erwartenden
Verdienst der Frau beigemessen wurde. 78 Prozent der Frauen bemühten sich um Rückkehr-
versuche, unabhängig vom Verdienst des Mannes stets begründet über familiale Anschaffungs-
notwendigkeiten. Es zeigte sich: Je höher der Verdienst des Mannes, desto geringer die Rück-
kehrchancen der Frauen (Kinderpflegerinnen); je früher die Rückkehrchancen der Frau in den
erlernten Beruf (in der älteren Generation: Bank-, Büro-Kauffrauen), desto größer die erfolg-
reiche Durchsetzung (vgl. Born 1993b).



der Geschlechter noch vor Beginn der Familiengründung rückt Familie als Herkunfts-
und als Gründungsfamilie noch einmal im Kontext schicht- und geschlechterangemes-
sener Ungleichheitsforschung zurecht. Ressourcenverlust-Risiken werden von der ein-
mal eingehandelten Geschlechterdifferenz in der ausgehandelten Familienkonstellation
dann mehrfach infiziert: nicht nur zu Beginn der Unterbrechungsmuster, sondern
dann bei jeder Aushandlung um Rückkehrversuche erneut. Die differenzierte Analyse
von Amortisierungschancen und Ressourcenverlustrisiken im weiblichen Lebensverlauf
zeigt deren kumulative Wirkung, über die sich Ereignisketten vom Bildungssystem
über vorfamiliale Erwerbsarbeit mit familial bedingten Unterbrechungs-/reduzierungs-
mustern in der Arbeitsmarktbeteiligung berufsspezifisch bis in die Verrentung hinein
verlängern.

VI. Fazit

Seit der These von Beruf als 1 ½-Personenkonstrukt (Beck-Gernsheim 1980), das eine
von der Familienarbeit freigestellte und den Belangen der Erwerbsarbeit ganz zur Ver-
fügung stehende Person unterstellt, und eine weitere, zwischen Familien- und Erwerbs-
arbeit geteilte Person, lautet die gängige Prognose, dass sich mit Abnahme der Fami-
lienarbeit (weniger Kinder/Technisierung der Hausarbeit) und Zunahme der Beschäfti-
gungsbeteiligungen von Frauen männliche und weibliche Lebensläufe aneinander an-
gleichen, wir also hinsichtlich der Geschlechterungleichheit auf die schrittweise Redu-
zierung des Problems setzten sollten.

Die oben diskutierten Ergebnisse belegen jedoch die These, dass wir es sowohl in
der Schicht- als auch in der Geschlechterungleichheit mit wirkungsvollen Hintergrund-
grammatiken zu tun haben, die sich nicht in einfachen Additionsmodellen auflösen. Es
gilt nicht: herkunftsfamilial bedingte Ungleichheit plus – für Frauen – Familie plus
Kind gleich Geschlechterungleichheit, sondern es handelt sich um Komplexitätsmodel-
le, die der Mainstream-Forschung, die den männlichen Lebenslauf zu Grunde legt,
nicht aufgefallen sind. Das in Abwandlung des Beckschen Vorwurfs an die Soziologie
aufgegriffene und gewandelte ,Gruppenbild mit Herr‘ legt die Verknüpfung unter-
schiedlicher Ungleichheitsmarker offen. Sie beginnen alle mit hierarchisierenden Seg-
mentierungen im Bildungs- und Beschäftigungssystem, die Ungleichheit zwischen den
Schichten, aber auch zwischen den Geschlechtern vorstrukturieren und geschlechtsge-
bundene, ungleiche Verknüpfungschancen zwischen Institutionen des Erwachsenenver-
laufs erzeugen.

Die zentrale Frage nach der Reproduktion von Ungleichheit konzentriert sich ent-
sprechend zwar auch zu Recht auf den Zusammenhang von familialen/milieuspezifi-
schen/regionalen Ressourcen und ihren Folgen für die Bewältigung von Lernanforde-
rungen im Bildungssystem, darf aber dabei nicht stehen bleiben. Denn das Bildungs-
system reagiert nicht nur auf die herkunftsfamiliale Ausstattung, sondern es strukturiert
in seinen Übergangswegen neben vertikalen auch horizontale Ungleichheitsplatzierun-
gen im Arbeitsmarkt vor, die geschlechter-ungleiche Familien- und Erwerbsbeteiligun-
gen inkorporieren. Familie rückt sowohl als Ressourcenausstatter als auch als sich ent-
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sprechend etablierendes Amortisierungs- und Ressourcenverlust-Verhältnis im Erwach-
senen-Lebenslauf in den Vordergrund.

Um Ungleichheitsforschung als Forschung und Wissenschaft über beide Geschlech-
ter zu etablieren und kategorial so zu fassen, dass wir Schicht- und Geschlechterdiffe-
renzen nicht vorab konstruieren, nicht über- oder unterbetonen, sondern jene Schar-
niere erkennen, aus denen heraus sie sich gesellschaftlich reproduzieren, wurde vorge-
schlagen, sich den Blick nicht durch die Überführung herkunftsbedingter Ungleichhei-
ten in Bildungsniveaus zu verstellen, sondern im Kontext biografischer Verzeitlichungs-
perspektiven zu differenzieren in: a) Bildungsressourcen (Allgemein- und Berufsbilden-
des System, duale und vollzeitschulische Übergangswege in den Arbeitsmarkt), b)
Amortisierungschancen von Ressourcen auf dem Arbeitsmarkt (berufsstrukturelle Ver-
laufsmuster) und c) Ressourcenverlust-Risiken (ungleiche Chancen in Aushandlungs-
prozessen hinsichtlich der Verknüpfung institutionaler Anforderungen von Familie und
Arbeitsmarkt im Erwachsenenverlauf). Denn:

Das erreichte Bildungsniveau ist nicht geschlechtsneutral hinsichtlich der in Bil-
dung investierten Mittel und es ist nicht deckungsgleich mit den Amortisierungschan-
cen im erreichten Arbeitsmarktniveau. Die Ressourenverlust-Risiken sind nicht nur als
Ergebnis des unterschiedlichen Erwerbsstatus im Kontext von Familie, sondern als Dif-
ferenz in den Startbedingungen der Aushandlungsprozesse der Geschlechter bei Fami-
liengründung zu sehen. Das erklärt, warum die Folgen familial bedingter Unterbre-
chungsrisiken immer wieder und immer noch v.a. den weiblichen Lebenslauf betreffen.
Die Kategorie der Ressourcen-Verlustrisiken als sozialstrukturelle Kategorie der Un-
gleichheitsforschung einzuführen, eröffnet den Blick auf strukturelle Beharrung in der
Bildungs-/Arbeitsmarktsegmentation, trotz kulturellen Wandels in der Familie. Beides
tangiert unweigerlich die Gestaltung der Geschlechterordnungen, aber während Ge-
schlechternormen sich kulturell aneinander angleichen, sorgen Bildungs- und Arbeits-
marktsegmentation dafür, dass sich das Geschlechterverhältnis dennoch strukturell
hierarchisiert.

Der Tatbestand struktureller Ungleichheit in familialen Aushandlungsprozessen
wird forschungsstrategisch umso wichtiger, als sich geschlechterdifferente Bildungsres-
sourcen mit entsprechend horizontal differenter Arbeitsmarktplatzierung zu einem
Zeitpunkt im Lebenslauf aktualisieren und überlagern, in dem interaktive Prozesse im
Geschlechterverhältnis besondere Bedeutung gewinnen. Doch erst die Kategorie der
Ressourcen-Verlustrisiken erklärt, unter welchen strukturellen Bedingungen der norma-
tive Wandel in den Geschlechtsrollen Chancen auf Durchsetzung im Alltag hat und
sich der heute noch geltende Tatbestand, dass Männer Familie haben, Frauen hingegen
in Familie arbeiten, verändern kann. Sie erklärt zudem, warum sich seit Einführung
des so genannten Elternurlaubs noch einmal mehr weibliche Erwerbsverlaufsmuster re-
tradionalisieren, bzw. die männlichen Erwerbsmuster keinen Innovationsschub erhalten
(Bird 2001).

Alle Kategorien bedeuten, in Forschungen zur Herkunftsungleichheit nicht beim
Zeitpunkt des Verlassens von Bildungsinstitutionen stehen zu bleiben und in For-
schungen zur Geschlechterungleichheit nicht den Vorlauf biografischer Standardisie-
rungen vor Familiengründung außer Acht zu lassen. Es lohnt sich, auch klassische
Schnittstellen der Ungleichheitsforschungstraditionen zu re-analysieren und – neben
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der Einführung genauerer Kategorien zur Datenerfassung – der Forschung über Frauen
einen gleichgewichtigen Stellenwert zu geben, – und vielleicht die über Männer eben-
falls kleinräumiger und genauer anzulegen.
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