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1. Einleitung 

Eine  der  bedeutendsten  Veränderungen  auf  dem  deutschen  (aber  auch  auf  dem

europäischen)  Arbeitsmarkt  ist  die  Zunahme  von  Erwerbsarbeit,  die  durch  Frauen1

geleistet  wird  (vgl.  Stolz-Willig  2003,  65).  Die  klassische  Zuteilung  von  Mann  –

Erwerbsarbeit und Frau – Hausarbeit hat an Bedeutung verloren.

Diese  Veränderungen  gingen  einher  mit  dem Wandel  der  ‚Arbeitsgesellschaft‘:  Ein

Aufbrechen von vorherrschenden Strukturen,  wie dem Normalarbeitsverhältnis2 oder

der klassischen Familienvorstellung3,  mit einer Entwicklung hin zur Egalisierung der

Familie oder einer Subjektivierung der Arbeit (vgl. Becker-Schmidt/ Krüger 2009, 32).

Dennoch  kann  man  auch  heute  nicht  von  einem  geschlechtergerechten

Arbeitsverständnis sprechen: Der Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen

(Gender Pay Gap) liegt in der BRD bei rund 22% (vgl. Statistisches Bundesamt 2013),

lediglich 3 % der Vorstände innerhalb der Top 200 Unternehmen (ohne Finanzsektor) in

Deutschland waren 2011 weiblich (vgl. Holst/ Schimeta 2012, 3), auch heute noch sind

Frauen  für  die  Reproduktionsarbeiten  zuständig,  auch  wenn  sie  ‚nebenher‘  arbeiten

gehen. Diese Liste ließe sich noch unendlich fortführen. 

Dennoch ist bei einem Wandel der Ausgang immer offen. Dies ist auch beim Wandel der

(Erwerbs-) Arbeit mit dem Bezug auf die Veränderungen der Geschlechterverhältnisse

nicht  anders.  Die  Frage,  die  sich  daraus  stellt,  ist:  Welches  Potential  könnte  dieser

Wandel  bieten?  Besteht  die  Möglichkeit  zu  einem  (geschlechter-)  gerechteren

Arbeitsverständnis aufgrund besagter Erosion zu kommen? Gibt es Anknüpfungspunkte

für eine emanzipatorische Praxis? 

Mit  einem  geschlechtergerechteren  Arbeitsverständnis  ist  hierbei  eine  Gesellschaft

gemeint,  in  der  alle  Tätigkeiten  als  gleichwertige  und  wichtige  Bestandteile  dieser

gesehen werden. Alle Menschen können unabhängig von ihrem Geschlecht (aber auch

ihrer  Sexualität,  ihres  Alters,  ihrer  Herkunft…) sich  mit  ihren  Interessen  und ihren

1 In der gesamten Arbeit beziehe ich mich, wenn ich von „Frauen“ oder von „Männer“ spreche, auf das
biologische Geschlecht dieser. Hierbei soll und darf nicht vergessen werden, dass es Menschen gibt, die
sich nicht  in  dieser  gesellschaftliche-geschlechtliche Dichotomie  fassen lassen und auch  nicht  fassen
lassen  wollen.  Es  ist  nicht  Ziel  dieser  Arbeit  eine  Zweigeschlechtlichkeit  als  gegeben  anzunehmen,
sondern  sie  wird  lediglich  als  Analysegrundlage  genutzt,  um  die  vorherrschenden
Ungleichheitsverhältnisse erfassen zu können, die sich auf diese Differenzierung gründen.   

2 „Normalarbeitsverhältnisse sind definiert als unbefristete Vollzeitarbeitsverhältnisse, die vollständig in
die sozialen Sicherungssysteme integriert sind, eine Identität von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis
aufweisen, d.h. nicht in Form von Leiharbeit ausgeübt werden, und bei denen eine Weisungsgebundenheit
des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber besteht.“ (Henneberger 2013)

3 Hiermit  ist  eine  klassische  Rollenzuschreibung  gemeint:  Mann  arbeitet  in  einem
Normalarbeitsverhältnissen  und  die  Frau  kümmert  sich  um Kinder  und  Haushalt  und  arbeite  (wenn
überhaupt) nur in einer Teilzeitarbeit (vgl. Notz 2004, 137f.).
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Fähigkeiten  in  die  Gesellschaft  einbringen.  Ziel  ist  demnach  ein  solidarisches

Miteinander, indem alle Menschen sich weitgehend frei von Zwängen entfalten können. 

Diese Überlegung führt zu der Leitfrage dieser Ausarbeitung:

Inwiefern  führt  die  ‚Erosion  des  Normalarbeitsverhältnisses‘  zum  Aufbrechen  der

vorherrschenden  Geschlechterrollen  bzw.  welche  Chancen  bietet  diese  für  ein

geschlechtergerechtes Arbeitsverständnis? 

Es soll nun zunächst skizziert werden, wie sich die Arbeitsauffassung einhergehend mit

den  Geschlechterverhältnissen  gewandelt  hat  und  wie  sich  aus  diesem  Wandel  der

moderne  Arbeitsbegriff  herauskristallisiert  hat.  Danach  wird  näher  auf  das  moderne

Arbeitsverständnis  eingegangen  und  aufgezeigt,  wie  diese  Arbeitsbegriffe

geschlechtlich  konnotiert  sind und dadurch  wesentlich  zu  einer  Differenzierung und

einer  damit  einhergehenden  Hierarchisierung  der  Geschlechter  innerhalb  der

Arbeitssphäre beitragen. Von dieser Grundlage aus soll abschließend analysiert werden,

inwiefern  der  Wandel  der  Erwerbsarbeit  bei  einem Aufbrechen der  vorherrschenden

Geschlechterrollen hilft und ob es durch ihn Chancen für eine geschlechtergerechtere

Arbeitsvorstellung geben kann.  Abschließend  erfolgen ein  zusammenfassendes  Fazit

und ein Ausblick.

2. Arbeit und Geschlechterrollen im Wandel

Zum  Verständnis  der  vorherrschenden  Arbeitsvorstellungen  und  dem  damit

einhergehenden Verständnis von Geschlechterrollen in diesem Bereich ist es wichtig,

sich den Wandel der Bedeutung beider Begriffe in Bezug zueinander anzusehen. 

Arbeit ist und war ein weiter Begriff, der mit vielem gefüllt werden kann und wurde. Es

gibt und gab nie eine einheitlich, allgemeine oder allumfassende Definition von ihm

(vgl. Degele 2005, 14). Die Auffassungen, was alles unter den Begriff Arbeit fällt und

wie  diese  bewertet  wird,  unterliegt  einem  stetigen  Wandel,  der  im  Folgenden

nachgezeichnet  werden  soll.  Dies  dient  zur  Verdeutlichung,  dass  Arbeit  keine

geschlechtsneutrale  Kategorie  ist  und  dass  in  diesem  Begriff  auch  Macht-  und

Herrschaftsstrukturen eingelassen sind, die es herauszulesen gilt.
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Arbeit in der Antike4 galt als „Mühsal“ bzw. war ein Zeichen der Unfreiheit und wurde

aus  diesem  Grund  lediglich  von  Sklaven,  Knechten  oder  im  Krieg  bezwungenen

Feinden  verrichtet  (vgl.  Bonß  2002,  7).  Nicht  umsonst  differenzierte  Aristoteles

zwischen  „dem  Reich  der  Freiheit“,  also  der  Sphäre  von  Muße  oder  politischem

Handeln,  und  dem  „Reich  der  Notwendigkeit“,  also  der  Sphäre  von  Arbeit  und

Ökonomie (vgl. Scheele 2008, 21). Aristoteles betrachtete den Mann als „vollkommen“.

Frauen hingegen lediglich als „Missbildung“ des Menschen. In der Antike galten Frauen

als leichtfertig und anfällig für ‚unmoralisches‘ Handeln. Dies begründete, dass Frauen

Vormündern unterstellt wurden und nicht am „Reich der Freiheit“ teilhaben konnten,

sondern für die ‚niederen‘ Tätigkeiten zuständig waren (vgl. Voß 2011, 72). 

Der  Begriff  wandelte  sich im Mittelalter. Zwar  blieb  eine Differenzierung zwischen

(körperlicher)  Arbeit  und  anderem  menschlichen  Tun,  welches  nicht  als  Arbeit

verstanden wurde, aber durch die ambivalente christliche Bewertung wurde Arbeit ein

anderer  Stellenwert  zugeschrieben.  Arbeit  bewegte  sich  im Spannungsfeld  zwischen

„  […]  asketischer  Arbeitsverachtung  und  bußfertig-arbeitsamer  Frömmigkeit  […].“

(Scheele 2008, 21). Das Recht auf Existenz wurde an die Pflicht zur Arbeit geknüpft

(vgl. ebd.). 

Erst  Adam Smiths  Konzeption  von Arbeit  als  „Quelle  des  Reichtums“ definiert  den

Begriff  erstmals  über  Quantität  und  differenziert  nicht  mehr  zwischen  den

verschiedenen  qualitativen  Tätigkeiten,  sondern  legt  seinen  Fokus  lediglich  auf  den

ökonomischen Wert von Arbeit. In Folge dessen kann seine Definition als Vorgänger des

modernen  Arbeitsbegriffs  gesehen  werden,  der  erstmals  begann  ein  prägendes

Strukturmerkmal  innerhalb  der  Gesellschaft  zu  werden.  Auch  die  Unterscheidung

zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit geht auf ihn zurück (vgl. Scheele 2008,

22). 

Dieser Wandel von einer niederen Tätigkeit hin zu einem prägenden Strukturmerkmal

bzw. zur Quelle der Produktivität spitzt sich weiter durch Marx‘ Analyse in „System der

Arbeit“ zu. Hier gilt Arbeit als Ausdruck der Menschlichkeit,  wie Hannah Arendt in

ihrer  Analyse  hervorhebt.  Sie  geht  in  ihrer  weitergehenden  Analyse  von  Arbeit  als

niederste  Tätigkeit  des  Menschen aus.  Sie  führt  dennoch die  Unterteilung zwischen

produktiver und unproduktiver Arbeit fort (vgl. ebd. 22f). 

4 Dass  die Anfänge der  politische Ideengeschichte meist  in  der  Antike gesehen werde,  ist  teils  eine
willkürliche  Einteilung,  teils  zeugt  dieses  aber  auch  von  dem  Eurozentrismus  innerhalb  der
Politikwissenschaft und einer Hegemonie Europas in der Neuzeit (vgl. Pelinka 2004, 177f.). 
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Eine, an den heutigen Arbeitsbegriff angelehnte, Definition von Arbeit etablierte sich in

der Industrialisierung im 19. Jahrhundert (vgl. ebd.  24). Sie ist gekennzeichnet durch

familienferne  Erwerbsarbeit,  die  eine  Trennung von Öffentlichem und Privatem zur

Folge hatte. Durch die zunehmende Mobilisierung des Arbeitsmarktes änderte sich auch

die Familienstruktur: Männer arbeiteten außer Haus und nicht mehr wie zuvor innerhalb

heimischer Landwirtschaft oder Betriebe; die Frauen betreuten in der Regel die Kinder

und kümmerten sich um den Haushalt5 (vgl.  Degele 2005, 14). Die Etablierung von

Erwerbsarbeit  und  die  damit  einhergehende  Abspaltung  bzw.  „Privatisierung“  von

Hausarbeit bildete somit einen zentralen Aspekt für die vorherrschende Auffassung bzw.

Unterteilung in produktive und  unproduktive Arbeit, da sich, wie oben aufgeführt, nur

eine ökonomisch messbare Arbeit als produktiv also wertschöpfend galt. Die Zuordnung

zu  den  zwei  Tätigkeitsbereichen  wurde  häufig  mit  den  vermeintlich  natürlichen

Differenzen zwischen Männern  und Frauen  begründet6 (vgl.  Scheele  2008,  25)  und

führte  sowohl  zu  einer  ökonomischen  aber  auch  zu  einer  politischen

Ungleichbehandlung, da Männer als „öffentliche Staatsmänner“ politisches Betrachtung

fanden, Frauen aber im Verborgenen (Privaten) blieben (vgl. ebd.). 

Obwohl es, wie bereits dargestellt, keine allgemeingültige und allumfassende Definition

von  Arbeit  gibt,  lässt  sich  dennoch  sagen,  dass  der  heutige  Arbeitsbegriff  sich

fortwährend um die Lohnarbeit sammelt. Diese Tatsache lässt sich aus der historischen

Entwicklung von Erwerbsarbeit und den Geschlechterverhältnissen erklären. Durch eine

geschlechterspezifische  Arbeitsteilung,  die  sich  parallel  zu  der  Definition  von

Erwerbsarbeit  etabliert  hat,  ist  demnach eine  Differenzierung (und später  auch  eine

Hierarchisierung) zwischen Frauen und Männern schon in den Begriff der Lohn- oder

Erwerbsarbeit eingelassen. Was die Folgen diese Differenzierung bzw. Hierarchisierung

für  die  gegenwärtige  Arbeitsvorstellung  hat,  soll  im  Folgenden  geklärt  und

problematisiert werden.

3. Arbeit hat ein Geschlecht!

5 Hierbei  muss  beachtet  werden,  dass  je  nach  gesellschaftlicher  Stellung,  die  geschlechtlichen
Zuweisungen von Tätigkeiten stark variierten (vgl. Scheele 2008, 24).

6 Spannend  hierbei  ist,  dass  die  nicht  immer  die  Vorstellung  von  einer  ausschließlichen
Zweigeschlechtlichkeit gab. Hierzu: Voß 2011

6



Stellt man sich die Frage nach der Möglichkeit einer geschlechtergerechteren (Arbeits-)

Zukunft,  verweist  diese Frage auch implizit  schon darauf,  dass der Status quo nicht

geschlechtergerecht  ist.  Meine  These  hierbei  ist,  dass  das  vorherrschende

Arbeitsverständnis bzw. der vorherrschende Arbeitsbegriff eine männliche Konnotation

hat.  Dies  trägt  wesentlich  zu  der  Hierarchisierung  der  Geschlechter  innerhalb  der

(Erwerbs-)Arbeitssphäre, aber auch gesamtgesellschaftlich bei!

Im Folgenden soll dem männlich geprägten Arbeitsverständnis ergründet werden. Dazu

wird erst der vorherrschende Arbeitsbegriff beschrieben und im zweiten Abschnitt sein

‚Geschlecht‘ erläutert. 

3.1 Der vorherrschende Arbeitsbegriff…

Setzt man sich mit Arbeit auseinander, so muss man sich kritisch mit dem Arbeitsbegriff

als  solchen  auseinandersetzen.  Scheinbar  neutrale  Begriffe  sind  immer  durch  die

Gesellschaft, in der sie entstanden sind oder entstehen, geprägt. Sie sind Ausdruck einer

bestimmten  vorherrschenden  Wert-  bzw.  Weltvorstellung.  Dies  ist  auch  beim

Arbeitsbegriff  nicht  anders.  Wenn  heutzutage  im  öffentlichen  aber  auch  im

wissenschaftlichen Diskurs  von Arbeit  gesprochen wird,  so ist  oftmals  lediglich  die

Erwerbsarbeit  gemeint  (vgl.  Notz  2000,  34).  Vergleicht  man  unterschiedliche

Definitionen aus Lexika ist dies ebenfalls auffällig: 

Beispielhaft  hierfür  ist  das  Gabler  Wirtschaftslexikon.  Es  definiert  Arbeit  wie  folgt:

„Arbeit: Zielgerichtete, soziale und planmäßige und bewußte, körperliche oder geistige,

typisch menschliche Tätigkeit. Ursprünglich war A. der Prozeß der Auseinandersetzung

des  Menschen  mit  der  Natur  zur  unmittelbaren  Existenzsicherung;  wurde  mit

zunehmender  soziale  Differenzierung  und Arbeitsteilung  und der  Herausbildung  der

Tauschwirtschaft und Geldwirtschaft mittelbar.“ (Wohltmann 2013)

Eine weitere beispielhafte Definition aus einem Lexikon der Politikwissenschaft:

„Arbeit,  Tätigkeit,  die  im  weitesten  Sinne  auf  die  Herstellung  von  Gütern  und

Dienstleistungen ausgerichtet ist. “ (Thibaut 2002, 26) 

Arbeit  ist  eine  zentrale  Säule  der  Gesellschaft.  Nicht  ohne  Grund  spricht  man

heutzutage  oft  von  der  „Arbeitsgesellschaft“,  die  sich  über  Leistung,  Fleiß  und

Gerechtigkeit definiert (vgl. Kocka 2001, 9). Erwerbsarbeit definiert sich weiterhin über

Effektivität und nach einer rationalen (marktförmigen) Logik. Sinnbildlich hierfür ist

der homo oeconomicus7. Als Idealtyp eines Menschen, der immer zwischen Kosten und

Nutzen abwägt und nur auf seinen Vorteil bedacht ist, ist er der Inbegriff der Rationalität

7 Zur näheren historischen und begrifflichen Erläuterung: Habermann 2012 oder 2008 
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und damit die Grundlage jedes wirtschaftlichen Denkens (vgl. Habermann 2008, 14).

Gelegentlich wird er auch als Bezeichnung für „den Menschen schlechthin“ (vgl. ebd.)

verwendet. 

Eigenverantwortlichkeit und Leistung dienten somit der Legitimation von Vermögens-

oder Machtunterschieden. Ganz nach dem Motto „Jeder ist seines Glückes Schmied“

sind diese Differenzen nicht mehr von der Geburt an festgeschrieben, sondern durch

Fleiß und harte Arbeit zu erreichen8. In einer modernen Gesellschaft ist Arbeit deshalb

wichtig  für  die  soziale  Anerkennung,  gesellschaftliche  Teilhabe  und die  persönliche

Identität (vgl. ebd. 11). Individuen sind in der heutigen Gesellschaft nur als vollwertig

anerkannt,  wenn  sie  ihren  Lebensunterhalt  durch  Arbeit  eigenständig  finanzieren

können (vgl. Boßn 2002, 6). Arbeit ist somit ein Inklusions- und Exklusionsmedium der

Gesellschaft,  sie  dient  aber  gleichzeitig  zur  Sicherung  bestimmter  Macht-  und

Herrschaftsverhältnisse (vgl. Degele 2005, 13ff). 

Erwerbsarbeit  gilt  als  produktiv,  wertschöpfend  und  ist  gesellschaftlich  anerkannt.

Leistung  ist  die  Wurzel  für  Wohlstand,  oder  sogar  extremer  formuliert,

existenzberechtigend  bzw.  eine  Form  der  Menschlichkeit  (vgl.  Scheele  2008,  22).

Menschen, die nicht arbeiten gehen können oder wollen, werden öffentlich stigmatisiert

und  diskreditiert  und  leiden  selber  unter  der  Abgeschiedenheit  und  dem

gesellschaftlichen Ausschluss, den die Arbeitslosigkeit oft zu Folge hat (vgl. Balon et al

1978, 7).

Wie  sind  nun  in  diesen  vermeintlich  ‚neutralen‘  Begriff  Macht-  und

Herrschaftsmechanismen  eingelassen,  die  zu  einer  Differenzierung  der  Geschlechter

führen? Dies soll im Folgenden skizziert werden. 

3.2 …und „sein Geschlecht“

Von einer Geschlechtsneutralität innerhalb der der Industrie- und Arbeitssoziologie wird

quasi  ausgegangen  (vgl.  Notz  2000,  34).  Diese  ‚Neutralität‘  zieht  sich  durch  das

gesamte politische Spektrum. Schaut man sich die Definition von Arbeit nach Marx an,

kann  man  die  gleichen  Strukturen  erkennen:  „Arbeit  ist  nach  Marx  eine  auf  ein

wirtschaftliches Ziel gerichtete planmäßige Tätigkeit, für die geistige und körperliche

8Außer  Acht  gelassen  wird  hierbei,  dass  unterschiedliche  Zugangsvoraussetzungen  wie  Herkunft,
Ethnizität, Geschlecht u.v.m. Ungleichheitsverhältnisse erzeugen und strukturelle Probleme darstellen, die
nicht individuell gelöst werden können.
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Kräfte eingesetzt werden. Sie ist auf die Erzeugung eines gesellschaftlichen Produkts

gerichtet  und somit Mittel  zur Befriedigung menschlicher Lebensbedürfnisse.“ (Notz

2004, 139). In dieser Definition hingegen bleibt, genau wie in den Definitionen in 3.1,

aber auch ein wichtiger Tätigkeitsbereich nicht beachtet: Reproduktionsarbeit, wie z.B.

Arbeit im Haushalt, private Pflegearbeit oder Kinderbetreuung; Diese bleibt bei allen

gängigen Definitionen von Arbeit unsichtbar bzw. es findet sich lediglich eine kurze

Erwähnung der Problematik dieses Thema in der Definition wieder, wie es auch im

politikwissenschaftlichen  Lexikon  der  Fall  ist:  „In  den  modernen

Industriegesellschaften stehen lohn- oder erwerbsorientierte produktive Tätigkeiten im

Mittelpunkt des Begriffsverständnisses. Qua Unentgeltlichkeit wird der reproduktiven

A. im Haushalt und bei der Kindererziehung in mehreren Hinsichten (Prestige, soziale

Sicherung) eine vergleichsweise geringe Anerkennung zuteil.“ (Thibaut 2002, 26f.).

Diese reproduktiven Tätigkeiten liegen außerhalb der Erwerbsarbeit und gelten so als

nicht-produktiv bzw. als „zweckfreie“ Tätigkeit  (vgl. Notz 2004, 139). Sie sind aber

unabdingbar für das Funktionieren der heutigen Gesellschaft. 

Zusätzlich  zur  Differenzierung  der  verschiedenen  Bereiche  sind  den  verschiedenen

Tätigkeiten bestimmte Geschlechter  zugeordnet:  Männern werden den „produktiven“

Tätigkeiten  (i.d.R.  Erwerbsarbeit),  Frauen  den  „unproduktiven“  Tätigkeiten  (i.d.R.

Reproduktionsarbeit)  zugeordnet.  Diese  Differenzierung  ist  aber  keineswegs

gleichwertig.  Innerhalb  dieser  besteht  eine  Hierarchisierung,  in  denen

Reproduktionsarbeiten massiv gegenüber Produktionsarbeiten abgewertet werden (vgl.

Degele 2005, 14). 

In  den  westlichen  Arbeitsgesellschaften  wird  von  dem  männlichen

„Normalarbeitsverhältnis“ mit einer klassischen Familienvorstellung ausgegangen: Der

Vater arbeitet Vollzeit und die Mutter hütet die Kinder bzw. verdient im Ausnahmefall

zum Haupteinkommen hinzu (vgl. Notz 2004, 137). Es wird davon ausgegangen, dass

sich  die  Frau  unentgeltlich  um anfallende  Reproduktionsarbeiten  kümmert  und  der

Mann  so  seine  Ware  Arbeitskraft  zu  einem  höheren  Wert  anbieten  kann,  da  die

Reproduktionsarbeit und -kosten auf die (unbezahlte) Frau im Haushalt externalisiert

werden (vgl. Haug 1999, 129). 

Gründe  hierfür  sind  vielseitig  innerhalb  der  patriarchalen  Geschlechterordnung  zu

finden. Sie ist ein Grundstein der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und wirkt bis

heute als ein wichtiger Standpfeiler zum Bestehen dieser bei (vgl. Nowak  2009, 55). 

Hierzu  wäre  auch  noch  einmal  der  herrschende  Androzentrismus  in  den

Wirtschaftswissenschaften  anzusprechen.  Wie  in  3.1  erwähnt  gilt  der  homo
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oeconomicus  als  Idealbild  eines  wirtschaftlichen  Menschen.  Hierbei  darf  nicht

vergessen  werden,  dass  die  Eigenschaften,  die  ihm  zugerechnet  werden,  nicht  für

Frauen  gelten,  da  diese  lediglich  als  irrationale  Konsumentinnen  wahrgenommen

werden  (vgl.  Habermann  2012,  70).  Strukturelle  Benachteiligung  von  Frauen  (oder

people of colour) wird systematisch ausgeblendet und das Mann-sein (bzw. Weiß-sein)

als wirtschaftliches Idealtyp vorausgesetzt. Hier lässt sich demnach eine androzentrische

Verzerrung innerhalb der ökonomischen Grundprinzipien, auf denen auch heute noch

die  Wirtschaft  und  so  auch  die  Erwerbsarbeit  beruhen,  feststellen  (vgl.  Habermann

2012, 70).

Der  vorherrschende Arbeitsbegriff  vernachlässigt  alle  Tätigkeiten  aus  Bereichen,  die

außerhalb der Lohnarbeit liegen; er wertet sie systematisch zugunsten der Lohnarbeit

ab. Da Lohnarbeit tendenziell Männern zugeordnet wird und Frauen traditionellerweise

sich  um  Reproduktionsarbeiten  kümmern,  hierarchisiert  der  vorherrschende

Arbeitsbegriff  nicht  nur  die  einzelnen  Tätigkeitsbereiche,  sondern  strukturiert  und

hierarchisiert  ebenso  die  Geschlechterverhältnisse.  Männer  werden  hierbei  höher

klassifiziert  als  Frauen,  da  sie  die  angesehene  Erwerbsarbeit  ausführen  und  Frauen

lediglich gesellschaftlich nicht anerkannte Reproduktionsarbeiten verrichten. 

Zusammenfassend  lässt  sich  also  sagen,  dass  das  vorherrschende  Arbeitsverständnis

lohnarbeitszentriert  ist.  Alle  Arbeiten  die  außerhalb  dieser  Sphäre  liegen,  werden

systematisch  gegenüber  Lohnarbeit  abgewertet.  Durch  die  geschlechterspezifische

Arbeitsteilung werden so auch Geschlechter in eine Hierarchie gesetzt. Frauen werden

somit, da sie auch heute noch größtenteils für die Reproduktionsarbeiten zuständig sind,

gegenüber Männern,  die in einem Erwerbsarbeitsverhältnis  arbeiten,  abgewertet.  Der

Arbeitsbegriff bzw. die Arbeitsvorstellung ist daran nicht unwesentlich beteiligt. 

Im  Folgenden  soll  nun  auf  den  Wandel  der  Erwerbsarbeit  und  der

Geschlechterverhältnisse mit dem Aufbruch des Fordismus analysiert werden, um davon

ausgehend die Chancen für eine geschlechtergerechte Arbeitszukunft auszuloten. 

4. Veränderungen der Arbeits- und Geschlechterverhältnisse 

Innerhalb von (populärwissenschaftlichen) Debatten ist die Annahme, einer ‚Krise der

Erwerbsarbeit‘  weit  verbreitet,  es  wird  hier  teilweise  sogar  vom  „Ende  der

Arbeitsgesellschaft“ (Kratzer/Sauer 2007, 136) gesprochen. Zu klären bleibt nun, ob es

wirklich eine Krise oder gar ein Ende der Erwerbsarbeit gibt, oder ob es sich bei den
10



Veränderungen  vielleicht  nur  um  einen  generellen  Strukturwandel  innerhalb  der

Arbeitsgesellschaft handelt.  Gleichzeitig soll beleuchtet werden, ob und wenn ja wie

Geschlechterverhältnisse von den aktuellen Veränderungen betroffen sind und ob durch

die Veränderungen ein Aufbruch vorherrschender Geschlechterarrangements ermöglicht

wird und so die Chance für eine Neuaushandlung besteht (vgl. ebd.). 

4.1. Wandel des Normalarbeitsverhältnisses

Seit  den  1970er  Jahren  lässt  sich  eine  Erosion  bzw.  ein  Wandel  der  fordistischen

Arrangements9 hin zu einer postfordistischen Produktions- und Lebensweise feststellen.

Die Epoche des Postfordismus ist mit einer wachsende Subjektivierung, Flexibilisierung

und  Entgrenzung  der  Arbeit  verbunden,  wovon  aber  nicht  lediglich  die

Produktionsweise  betroffen  ist,  sondern  auch  andere  Lebensbereiche,  wie  z.B.  die

Familienstruktur, verändern sich (vgl. Becker-Schmidt/ Krüger 2009, 32). 

Klassische Männerberufe innerhalb des produzierenden Gewerbes bzw. der  Industrie

verlieren  an  Bedeutung  und  Arbeitsplätzen.  Diese  Tendenz  lässt  sich  durch  die

wachsende  Bedeutung  des  Dienstleistungssektors  begründen.  Ein  Zuwachs  von

Arbeitsplätzen  lässt  sich  lediglich  im  tertiären  Sektor10 beobachten.  Im  Jahr  2006

arbeiteten hier rund 72% aller Beschäftigten in Deutschland (vgl. Scheele 2008, 28).

Dieser  Trend  lässt  sich  in  allen  westlichen  Industriestaaten  verzeichnen,  sodass  es

sinnvoller wäre, von einem Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft  zu sprechen (vgl.

ebd.).  Parallel  zum  Bedeutungsverlust  von  „Männerberufen“  wächst  die  Zahl  an

berufstätigen  Frauen  stetig.  2004  stellten  sie  54%  der  Beschäftigten  im

Dienstleistungssektor dar. Hierbei darf aber nicht vergessen werden, dass lediglich 56

Prozent aller Frauen im Dienstleistungssektor in Vollzeit arbeiten11. 

Hinzu kommt, dass durch die zunehmende Produktivitätssteigerung das Arbeitsvolumen

kontinuierlich  abnimmt  und  so  zur  Produktion  heutzutage  im  Schnitt  weniger

Arbeitszeit und damit auch weniger Arbeiter_innen benötigt (vgl. Senghaas-Knoblauch

9 Fordismus bezeichnet ein Akkumulationsregime, das sich von den dreißiger bis zu den fünfziger Jahren
herausgebildet  hat.  Merkmale  von  diesem  sind:  Ständige  Produktionssteigerung  in  der  industriellen
Massenproduktion (Fließbandarbeit) mit einem damit einhergehenden Massenkonsum. Gleichzeit beruht
er  auf  standarisierten  Arbeitszeiten  und  Produktionsabläufen  (vgl.  Bischoff/  Detje  1989,  29;  vgl.
Senghaas-Knoblauch 2000, 22)

10 Oder auch: Dienstleistungssektor

11 Allerdings 91% der Männer (vgl. Scheele 2008, 28)
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2010, 23f.)12. Die Zahl der Beschäftigten nimmt trotz dieser Entwicklung zu. Hieraus

lässt  sich ebenfalls  schließen,  dass  das  klassische  Normalarbeitsverhältnis  mehr und

mehr  an  Bedeutung  verliert  und  an  seine  Stelle  Teilzeitanstellungen  oder  befristet

Stellen,  sogenannte „atypische“ Beschäftigungsformen, rücken (vgl. Bonß 2002, 12);

von dieser Entwicklung sind auch vermehrt Männer betroffen13. Begleiterscheinungen

des Wandels sind zunehmende erwerbsbedingte Unsicherheit und die Angst vor dem

sozialen Abstieg. Durch eine Verschlankung der Kernbelegschaft und die Ausweitung

der flexiblen Beschäftigungen versuchen Unternehmen der Entwicklung hin zu einer

immer flexibleren Arbeitsgesellschaft gerecht zu werden (vgl. Nickel et all 2003, 532).

Interessant  hierbei  ist  aber  auch,  dass  sich  eine  relative  Konstanz  innerhalb  der

Beschäftigungsverhältnisse  beobachten  lässt  (vgl.  ebd.  533).  Die  Veränderungen

innerhalb der Gesellschaft beziehen sich somit nicht auf die Anzahl der Beschäftigten,

sondern auf die Qualität der Anstellung. 

Die Zunahme an Verunsicherung und Zukunftsängsten liegt somit an den zunehmenden

„atypischen“  Beschäftigungen,  wobei  gesagt  werden  muss,  dass  der  Kern  der

Normalarbeitsverhältnisse weiterhin stabil ist und sich die zunehmende Desintegration

in dieses Verhältnisse erst  bei  neuere Beschäftigungen auftritt  (vgl.  ebd.).  Vergleicht

man dieses mit dem Aspekt, dass Frauen erst seit der jüngeren Vergangenheit beginnen

sich ganzheitlich in das Erwerbsleben zu integriert bzw. zunehmend integriert werden,

lässt  sich  der  logische  Schluss  ziehen,  dass  sie  u.a.  Hauptbetroffene  von  dieser

Entwicklung seien müssen (vgl. Nickel et all 2003, 533). 

An  die  Stelle  von  „[…]  standardisierte[n]  Arbeitszeiten,  sichere[n]  und  stabile[n]

Beschäftigungsverhältnisse[n],  beruflich  geformte[n]  Arbeitsvermögen  und

Entkoppelung vom Marktrisiko.“ (vgl. ebd. 534), wie es für die fordistischen Regulation

üblich war, treten nun flexible Arbeitszeiten und ein räumlich instabiler Arbeitsplatz

(beides Anzeichen für eine Entgrenzung von Arbeit), ergebnisorientierte Arbeitsinhalte

und eine  direkte  Konfrontation  mit  den Risiken des  Marktes  (Rekommodifizierung)

(vgl.  ebd.).  Durch  eine  Integration  von  Marktprinzipien  und  -mechanismen  in  die

Struktur  von  Unternehmen  werden  hier  alte  Strukturmechanismen  durch  neue

marktförmige ersetzt.  Ein Konkurrenzdenken wird demnach in die interne Logik des

12 Passend hierzu: „Die qualitative Bedeutung der menschlichen Arbeit nimmt paradoxerweise in dem
Maße zu, wie ihr quantitativer Einsatz reduziert wird.“ (Schuhmann 2000, 109)

13 Teilzeitarbeit  war  bei  Frauen  hingegen  schon  vorher  etablierter,  da  es  lange  Zeit  die  einzige
Möglichkeit darstellte neben der Familie selbst beruflich tätig zu werden. Es wird daher oft sogar schon
als Normalarbeitsverhältnis der Frau bezeichnet (Seifert 2000, 243).
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Unternehmens  gesetzt  und  es  bildet  sich  damit  auch  in  den  Arbeitsbeziehungen

zwischen den Beschäftigten aus (ebd.). 

Diese aufkommende Subjektivierung der Arbeit fordert einen erweiterten Zugriff auf

menschliches Arbeitsvermögen. Durch die Entgrenzung der Arbeit verwischt zusehends

die  Grenze  zwischen  Freizeit  und  Arbeit.  Es  kommt  daher  einerseits  zu  einer

zweckrationaleren  Organisation  der  freien  Zeit:  Hobbys  dienen  der  beruflichen

Verwertbarkeit,  private  Netzwerke  im  Internet  werden  als  berufliche  Arbeitsmärkte

gesehen  oder  Sport  wird  dezidiert  als  Ausgleich  zum Arbeitsalltag  verstanden  (vgl.

Kratzer/Sauer 2007, 242). Anderseits  greifen subjektive und lebensweltliche Aspekte

auch  in  die  Arbeitswelt  ein:  Es  dient  einerseits  zur  besagten  Ausschöpfung  der

subjektiven  Potentiale  von  Arbeitskraft,  aber  anderseits  auch  dem  Wunsch,  sich

vermehrt in der Arbeit selbst zu verwirklichen (vgl. ebd.).

Durch diese (vermeintliche) Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung innerhalb des

Berufes, kommt das kapitalistischen Wirtschafts- und Herrschaftssystem auf eine neue

Ebene. Dörre spricht in diesem Zusammenhang von einer „gesichtslosen Herrschaft“

(Dörre 2009, 62), die seitens der Beherrschten anerkannt ist und legitimiert wird (vgl.

ebd.). 

Die  Subjektivierung  wird  auch  zum Ziele  der  Produktivitätssteigerung  genutzt.  Die

Arbeitenden  werden  aufgrund  der  Selbstbestimmtheit  innerhalb  des  Berufes  zu

Unternehmer_innen  ihrer/seiner  eigenen  Arbeitskraft  als  sogenannter

„Arbeitskraftunternehmer“  (Voß/Pongratz  2003,  22f.).  Durch  die  Subjektivierung

greifen die Arbeitenden zunehmend auf persönliche Potentiale zurück, die vorher noch

nicht in die Kapitalakkumulation eingeflossen sind („Landnahme“)14 (vgl. Dörre 2009,

62). 

Auch wenn somit sicher nicht von einem Ende der Arbeitsgesellschaft geredet werden

kann, ist ein Wandel derer unbestreitbar. Dieser Wandel stellt sich allerdings für Männer

und Frauen unterschiedlich dar (vgl. Scheele 2008, 28), wie im Folgenden erläutert. 

4.2 Veränderungen der Geschlechterverhältnisse im Kontext des Wandels

von Arbeit

Schaut  man  sich  den  Wandel  der  Geschlechterverhältnisse  durch  den  Wandel  der

Lohnarbeit an, ist es wichtig beide Seiten zu beleuchten. Es gab sowohl Veränderungen

14 Erläuterung in 5. 
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durch  einen  Strukturwandel  der  (hegemonialen15)  Männlichkeit,  aber  auch  einen

Aufbruch der klassischen Rollenvorstellung bei Frauen. Beides könnte möglicherweise

zu einer Egalisierung der Geschlechter führen.  Inwieweit  diese Tendenzen zutreffen,

soll im kommenden Abschnitt erläutert werden. 

Spricht man also von einem Wandel der Erwerbsarbeit,  ist implizit auch immer eine

Aufbruch der vorherrschenden Männlichkeit  gemeint (Wichterich 2010, 164).  Grund

hierfür ist die starke Korrelation von Männlichkeit und Erwerbsarbeit. Arbeit gilt, auch

heutzutage  noch,  als  zentraler  Bestandteil  der  männlichen  Identität,  die  zunehmend

durch die Krise ins Wanken gerät (vgl. Gesterkamp 2007, 14). 

In populärwissenschaftlichen Debatten ist die Vorstellung eine Krise der Männlichkeit

angekommen  und  durch  eine  zunehmende  „Feminisierung“  der  Arbeit  bzw.  durch

generelle Erfolge der Frauenbewegung, sind hier die vermeintlichen Gründe gefunden

(vgl. Meuser/ Scholz 2011, 56). Die für die Krise sprechenden, vermeintlich objektiven

Indikatoren, wie der zunehmende Bedeutungsverlust von „klassischen Männerberufen“

oder die gestiegenen Anzahl von erwerbstätigen Frauen und die damit einhergehende

Verdrängung von Männern aus dem Arbeitsmarkt (vgl. ebd.). 

Feminisierung  wird  aber  nicht  lediglich  in  Populärwissenschaften  benutzt.  Wird  der

Wandel  der  Arbeit  beschrieben,  wird  oft  der  Topos  der  Feminisierung  von  Arbeit

angesprochen.  Er  bezieht  sich  dabei  auf  zwei  Dimensionen:  Einerseits  auf  eine

quantitative Dimension, die sich, wie oben erwähnt, auf die Zunahme von Frauen im

Erwerbsleben bezieht. Aber auch anderseits eine qualitative Dimension, die sich u.a. mit

besagter  Aufwertung  des  „weiblichen  Arbeitsvermögens“  innerhalb  der  Gesellschaft

bezieht (vgl. Wichterich 2010, 168). 

Neben der Aufwertung einerseits  geht mit dem Topos der Feminisierung von Arbeit

auch  eine  bestimmte  Bewertung  dieser  Tendenzen  einher.  Oftmals  wird  neben  der

„Feminisierung von Arbeit“  auch von der  „Prekarisierung von Arbeit16“ gesprochen.

Gemeint sind demnach endstandardisierte, diskontinuierliche und demnach ‚atypische‘

Tätigkeiten (vgl. Scheele 2008, 29), also alles in allem eine negative Bewertung des

Wandels,  von der  nicht  nur  Frauen betroffen sind,  sondern die  bis  in  die  Mitte  der

Erwerbstätigkeit reicht.

15 Bezieht sich auf die Konzeption Connells: Er verwendet den Hegemoniebegriff nach Gramsci und
überträgt dieses Konzept auf Männlichkeit. Genauer hierzu: Meuser/Scholz 2011, 59ff.

16 Hierbei  ist  zu  beachten,  dass  es  die  wissenschaftliche  Auseinandersetzung  mit  Prekarität  erst  in
diesem Maße in die Öffentlichkeit geschafft hat, als auch vermehrt Männer von diesem Problem betroffen
waren. Hierin spiegelt sich die androzentrische Verzerrung dieser Debatte wieder (vgl. Aulenbacher 2009,
66)
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Durch  die  zunehmende  Erwerbstätigkeit  von  Frauen  geraten  sowohl  die

Familienstruktur,  als  auch  die  Geschlechterverhältnisse  in  Bewegung  (vgl.  Meuser

2010,  329).  Das  Normalarbeitsverhältnis  ist  Teil  des  vorherrschenden

Geschlechterarrangements, welches durch diesen Wandel in Frage gestellt wird. Seine

Verschiebung  bedeutet  so  einen  „doppelten  Privilegienverlust“  (ebd.)  bei  Männern:

einerseits die Infragestellung der berufskonzentrierten Männlichkeitskonstruktion, aber

auch andererseits das Aufbrechen des Ernährer-Modells (vgl. ebd., 330). 

Eine  Integration  von  Frauen  in  den  Berufsmarkt  meint  demnach  auch  immer  eine

Schwächung der hegemonialen Stellung von Männern in jenem (vgl. Scheele 2008, 30).

Für die Frauen bedeutet diese Zunahme einerseits ein Empowerment und ein Aufbruch

vorherrschender Geschlechterzuteilungen, wie dem „Ernährer-Modell“, aber anderseits

auch eine gezwungene Anpassung an männliche Rollenmuster, um in der Berufswelt

bestand  zu  haben  (vgl.  Wichterich  2010,  165). Die  Integration  der  Frau  in  den

Arbeitsmarkt verläuft somit nicht geradlinig. Schaffen sie es, sich in den Arbeitsmarkt

zu  integrieren,  werden  männlich  konnotierte  Muster,  wie  die  Struktur  des  homo

oeconomicus, als das zu erreichende Ziel angesehen. Die Frauen sind gezwungen sich

diesen vorgegebenen Rollen anzupassen, um Erfolg zu haben. Das hierbei die zentralen

Kategorien oder die als erstrebenswert angesehenen Ziele innerhalb der Wirtschaft, wie

Konkurrenzbereitschaft,  Selbst-Unternehmertum  oder  Zielorientierung,  sich  auf  eine

männliche Norm beziehen, bleibt dabei verschleiert (vgl. Wichterich 2010, 167). 

Zu dieser  „Integration“  auf  der  einen Seite  bleibt  aber  die  Diskriminierung auf  der

anderen  Seite  bestehen:  Die  Vorstellung  von  Frauen  als  „Andere“  oder  als

minderbemittelte Akteurinnen. Formell steht ihnen zwar der Weg in die Erwerbsarbeit

offen,  aber  es  wird  nicht  beachtet,  dass  oftmals  vorherrschende  Schranken  z.B.  die

gläserne Decke gibt, die ihnen den Zugang erschweren oder verwehren (vgl. Scheele

2008, 32). 

Wie  in  4.1  erwähnt,  werden  zusehends  auch  subjektive  Potentiale  zum  Ziele  der

Produktionssteigerung  in  die  Arbeit  integriert  und  dienen  damit  der

Produktivitätssteigerung (vgl. Becker-Schmidt/Krüger 2009, 32). Dies führte zu einer

Aufwertung des „weiblichen Arbeitsvermögen“. Gemeint sind hier Kompetenzen, die

traditionellerweise Frauen zugeordnet werden: Teamfähigkeit,  Kommunikativität oder

Verantwortungsbewusstsein  rücken  immer  mehr  in  den  Blickwinkel  (vgl.  Heilmann

2012, 54). Weibliches Arbeitsvermögen findet so „über die Hintertür“ Einlass in die

Erwerbssphäre.  Paradoxerweise  führte  diese  Integration  aber  nicht  zu  einer
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angemessenen Angleichung der Teilnahmechancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt

(vgl. ebd.). 

Weiter lässt  sich feststellen,  dass,  obwohl Frauen in den Erwerbsmarkt eingebunden

werden,  sie  nicht  von  den  –  ihnen  gesellschaftlich  zugeschriebenen  –  „häuslichen

Pflichten“  befreit  sind.  Sie  sind  somit  „doppelt  vergesellschaftet“,  da  einerseits  von

ihnen  verlangt  wird,  Reproduktionsarbeit  zu  verrichten,  und  anderseits  sich  den

Erwerbsmarkt  integrieren  wollen  bzw.  materiell  dazu  gezwungen  sind (vgl.

Becker-Schmidt 1985, 23).

Der hier beschriebene Wandel ist noch nicht abgeschlossen. Der Ausgang ist weiterhin

offen, auch wenn sich bestimmte Tendenzen abzeichnen lassen. Im weiteren Verlauf der

Ausarbeitung,  geht  es  nun  um  die  Chancen,  die  der  Wandel  für  ein

geschlechtergerechtes Arbeitsverständnis möglicherweise bereithält.

5. Geschlechtergerechteres Arbeitsverständnis durch den Wandel?

Die Erosion des Fordismus bezieht sich nicht lediglich auf das Normalarbeitsverhältnis.

Zur klassischen Trias des Fordismus zählen neben dem Normalarbeitsverhältnisses auch

die (traditionelle) Familie und eine wohlfahrtstaatliche Sicherung (vgl. Scheele 2009,

118). Auch diese Muster brechen, wie oben beschrieben, zunehmend auf. Die Gründe

wurden bereits im vorangehenden Teil beschrieben. 

Bleibt  nun  die  Frage,  ob  es  durch  diesen  Strukturwandel,  sowohl  innerhalb  der

Erwerbsarbeit,  aber  auch  gesamtgesellschaftlich,  zu  einem Umdenken  innerhalb  der

Geschlechterverhältnisse kommen kann und ob diese „Krise der Erwerbsarbeit“ auch als

Chance für eine geschlechtergerechterer Arbeitspolitik bzw. Arbeitsverständnis gesehen

werden kann. 

Was für diese These spricht, ist die erhöhte Erwerbsarbeit bei Frauen. Diese Zunahme

stellt die klassische Familienvorstellung des Fordismus in Frage. Frauen können durch

eigene Berufstätigkeit  ihren eigenen Lebensunterhalt  bestreiten  und sind aus  diesem

Grund weniger abhängig bis unabhängig von ihren Partnern (Scheele 2009, 182). Da

Arbeit  auch  heute  noch  Identitätsstiftend  ist  und  ein  In-  und  Exklusion  in  die

Gesellschaft  ermöglicht,  können  Frauen  auch  hier  bewusst  durch  Lohnarbeit

partizipieren  und  haben  so  die  Möglichkeit  als  „vollwertige  Bürgerin“  sich  in  die

Gesellschaft einzufinden (vgl. Döllinger 2010, 32). 

Beachtet werden muss hierbei aber, dass trotz der stetig steigenden Anzahl an Frauen in

Erwerbsarbeit der Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen noch bei über
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20%  (vgl.  Statistisches  Bundesamt  2013).  Zwar  findet  eine  Integration  auf  dem

Berufsmarkt  statt,  aber  als  gleichwertige  Arbeitskraft  sind  Frauen  bis  heute  nicht

anerkannt.  Sie  gelten  immer  noch  als  „das  Andere“  bzw.  „Minderwertige“  (vgl.

Wichterich 2010, 165). Schaut man sich weiterhin die Anstellungen von Frauen an, sind

diese  vorwiegend  in  atypischen  Beschäftigungsverhältnissen  angestellt.  Von  54%

angestellten Frauen im Dienstleistungssektor, haben nur rund 56% eine Vollzeitstelle,

bei  Männern  haben  hingegen  91%  eine  Vollzeitstelle  (vgl.  Scheele  2008,  28).

Teilzeitarbeit  ist  somit  immer  noch das  Normalarbeitsverhältnis  von Frauen (Seifert

2000, 243).

Des Weiteren  muss  hier  ergänzt  werden,  dass  nur  weil  Frauen in  die  Erwerbsarbeit

integriert werden, sie deswegen nicht von den Reproduktionsarbeiten befreit sind, sie

sind „doppelte vergesellschaftet“17 (vgl. Becker-Schmidt 1985, 23).

Die Aufnahme eines Berufes bedeutet, aufgrund der dadurch entstehenden finanziellen

und ideellen  Unabhängigkeit  vom Partner, ein  Empowerment  und Emanzipation  für

Frauen.  Problematisch  hierbei  ist  nur,  dass  diese  Integration  nicht  mit  einer

Neuformulierung  der  Rollenbilder  bzw.  der  (männlich  geprägten)  ökonomischen

Strukturen  einhergeht.  Frauen,  die  sich  auf  dem  Arbeitsmarkt  integrieren  wollen,

müssen  sich  zwangsläufig  dem  wirtschaftlichen  Idealbild  anpassen18:  Rationalität,

Führungskompetenz und Durchsetzungsfähigkeit sind hier nur einige Schlagwörter (vgl.

Habermann 2008, 14).

Die  postfordistischen Entgrenzung von Arbeit  führt  zwar zu  einer  Aufweichung der

Grenzen zwischen dem „privaten Leben“ Zuhause und dem „öffentlichen Leben“ auf

der  Arbeit,  diese  Aufweichung  trägt  aber  nicht  zu  einer  geschlechtergerechteren

Aufteilung  von  Reproduktionsarbeit  bei.  Patriarchale  Grundstrukturen,  wie  die

geschlechterspezifische Arbeitsteilung, werden in dieser Umgestaltung der Arbeit nicht

mitgedacht und  bleiben aus diesem Grund unangetastet (vgl. Kratzer/ Sauer 2007, 238).

Von einer  geschlechtergerechteren Arbeitsaufteilung kann hier  also nicht  gesprochen

werden,  auch  gerade  deshalb,  weil  Reproduktionsarbeiten  dazu  auch  immer  noch

massiv gegenüber Lohnarbeit abgewertet sind (vgl. Degele 2005, 14). 

17 Erläutert in 4.2

18 Feministische  Ökonominnen  kritisieren  diese  Tendenzen  häufig.  Gängige  Lösungsansätze  hierfür
sind, einerseits die Ergänzung der weiblichen Rationalität zu der männlichen. Hierbei geht man allerdings
vom Idealbild  der  männliche  und  weißen  Rationalität  aus,  die  lediglich  ergänzt  werden  müsse.  Ein
anderer Ansatz ist, die Zusprechung einer Rationalität zu Frauen oder auch people of colour.  Aber auch
hier wird der weiße Mann als Idealtyp gesetzt. Habermann schlägt alternativ zu diesen Ansätzen vor den
homo oeconomicus zu „queeren“. Mehr dazu siehe: Habermann 2008
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Die  Aufwertung  des  „weiblichen  Arbeitsvermögens“  könnte  auch  auf  eine

geschlechtergerechtere  Arbeitspolitik  hindeuten.  Die  Tendenzen  hin  zu  einer

Subjektivierung von Arbeit führen zu einer stetig ansteigenden Nachfrage von neuen

Ressourcen  der  Arbeitenden.  Es  wird,  neben  den  klassischerweise  männlich

zugeordneten Kompetenzen wie Rationalität oder Durchsetzungsvermögen, mehr und

mehr  nach  „soft  skills“  wie  Empathievermögen,  Kommunikativität  oder  ein

Teambewusstsein  gefragt  (vgl.  Heilmann  2012,  54).  Diese,  klassischerweise  Frauen

zugeordneten,  Kompetenzen werden zwar  für  den  Arbeitsmarkt  wichtiger,  was  aber

nicht heißt, dass Frauen deswegen besser in diesen integriert sind. Teilnahmechancen

für Frauen innerhalb der Erwerbsarbeit erhöhen sich dadurch nicht19 (vgl. ebd.). Dies

merkt  man auch daran,  dass  der  Topos „Feminisierung von Arbeit“  oftmals  negativ

konnotiert  ist  und als  eine  Krise  der  männlichen  Erwerbsstruktur  interpretiert  wird.

Spricht man davon, so meint dies oft eine entstandardisierte und unsichere Arbeit (vgl.

Scheele 2008, 29).

In den letzten Jahrzehnten haben Frauen durch die Bildungsexpansion einen vermehrten

Zugang zu Bildung, Politik und Medien erhalten. Sie sind in zunehmender Weise in

Erwerbs-, Finanz- und Konsummärkte integriert (vgl. Wichterich 2010, 165). Durch die

aktuellen  postfordistischen  Tendenzen,  werden  auch  zusehends  Bereiche  in  das

kapitalistische Akkumulationsregime integriert, die vorher davon ausgeschlossen waren.

Dörre bezeichnet  diese  Tendenzen,  angelehnt  die  Theorie  von Rosa Luxemburg,  als

„Landnahme“. Er geht davon aus, dass sich die „[…] kapitalistische Entwicklungen als

Abfolge von Landnahmen nichtkapitalistischer Terrains verstehen […]“ (Dörre 2009,

62)  lässt.  Diese  Landnahme  lässt  sich  auch  auf  das  Arbeitspotential  von  Frauen

übertragen.  Es  wird  zur  Produktivkraftsteigerung  in  die  Kapitalakkumulation

aufgenommen und verwertet (Kratzer/Sauer 2007, 246). Auch Frauen werden somit zu

„Arbeitskraftunternehmern“ (vgl.  Voß/Pongratz  2003,  22f.)  ihres  eigenen

Humankapitals (vgl. Wichterich 2010, 167). Sie haben so theoretisch die Möglichkeit

durch Leistung innerhalb des Arbeitsmarktes bestand zu haben oder sogar aufzusteigen,

da  (theoretisch)  sich  gesellschaftlicher  Anerkennung  oder  Erfolg  lediglich  darüber

definiert.

Hierbei darf aber nicht vergessen werden, dass es de facto strukturelle Barrieren gibt,

die durch den methodologischen Individualismus der Wirtschaftswissenschaften bzw.

19 Hier bleibt noch einmal anzumerken, dass die in 4.2 aufgezeigte „Feminisierung der Arbeit“ nicht zu
einer  verbesserten  Situation  von  Frauen  auf  dem  Erwerbsmarkt  geführt  hat  und  so  die
populärwissenschaftlichen Debatten über eine Krise der Männlichkeit durch besagte Feminisierung zu
verwerfen ist. 
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durch  die  vorherrschende  (männliche)  Geschlechterordnung  außer  Acht  gelassen

werden  (vgl.  Habermann  2012,  70):  Erstens  besteht  immer  noch  eine  unveränderte

Arbeitsteilung  innerhalb  des  Haushaltes.  Die  Reproduktionsarbeiten  werden  noch

immer  vorwiegend  von  Frauen  durchgeführt20.  Zweitens  ist  eine

Geschlechtersegregation  in  verschiedene  Arbeitsbereiche  („Männer-„  oder

Frauenberufe“)  auch heute  noch vorherrschend.  Damit  einhergehend besteht  drittens

fortwährend eine Hierarchisierung und Differenzierung zwischen diesen verschiedenen

Arbeitsbereichen, was sich viertens auf die Einkommensdifferenz (von mehr als 20%)

auswirkt. Als fünfter und letzter Punkt wäre noch die gläserne Decke zu nennen, die

Frauen Aufstiegschancen zu hohen Positionen erschwert oder verwehrt (vgl. Scheele

2008, 32). 

Durch die Prekarisierungstendenzen in der Gesellschaft und der Zunahme an unsicheren

und entstandarisierten Arbeiten gerät auch die hegemoniale Männlichkeit ins Wanken.

Grundlage der hegemonialen Männlichkeit ist die industrielle Geschlechterordnung, die

eine klare Trennung von Produktion und Reproduktion und einhergehend damit eine

Zuordnung von Männern und Frauen zu diesen Bereichen vorsieht (vgl. Meuser/Scholz

2011, 62). Dieses vorherrschende Männlichkeitsideal definiert sich über Erwerbsarbeit.

Brechen  nun  aber  diese  Normalarbeitsverhältnisse  auf,  gerät  auch  die  (ehemals)

hegemoniale  Männlichkeit  unter  Druck  (vgl.  Heilmann  2012,  56).  Die  männliche

Integrationskraft  wird  brüchig  und  Männer  auf  Grund dessen  habituell  verunsichert

(vgl. Meuser 2010, 327). 

Stellt sich daraus die Frage, ob aus dieser habituellen Verunsicherung eine Chance für

eine geschlechtergerechtere Arbeitszukunft entsteht?

Dies kann in großen Teilen verneint werden, wenn man sich die Lösungsstrategie dieser

Verunsicherung ansieht. Hier wird oftmals ein Rückzug in die traditionelle Männlichkeit

gesucht,  wobei  ein  Spannungsverhältnis  zwischen  dem  Idealtyp

(Normalarbeitsverhältnis) dieser und des aktuellen Status quo (unsichere Beschäftigung)

der  Betroffenen  entsteht  (vgl.  ebd.).  In  prekären  Beschäftigungsverhältnissen  bricht

demnach nicht das erwerbsorientiere Männlichkeitsbild auf. Vielmehr wird vehement an

diesem  festgehalten  und  das  Normalarbeitsverhältnis  auch  weiterhin  glorifiziert,

wodurch  des  bei  den  Betroffenen  zu  einem  hohen  Spannungsverhältnis  zwischen

Wunschdenken und Realität kommt (vgl. ebd. 331). 

20 Sog. „Doppelte Vergesellschaftung“ erläutert in 4.2
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Es  kann  trotz  dieser  Veränderung  aber  nicht  von  einer  generellen  Krise  der

(hegemonialen)  Männlichkeit  gesprochen  werden21,  sondern  eher  von  einem

Strukturwandel:  Die „neue“ hegemoniale Männlichkeit  passt  sich der Veränderungen

innerhalb der  Gesellschaft  an und geht  somit  weg von fordistischen Idealen,  hin zu

neuen Idealen, wie Flexibilität, Selbstbestimmtheit oder Selbst-Unternehmertum (vgl.).

Auf  Grundlage  dessen  ist  auch  das  brüchig  werden  der  ehemals  hegemonialen

Männlichkeit  kein  Indiz  für  einen  generellen  Wandel  der  Geschlechterrollen  (vgl.

Meuser 2010, 328).

Die hier formulierten Erkenntnisse werden nun abschließend zusammengefasst und es

wird ein Ausblick gegeben. 

6. Zusammenfassendes Fazit 

Eine  Erkenntnis  aus  dieser  Ausarbeitung  ist,  dass  der  Arbeitsbegriff   bzw.  das

vorherrschende Arbeitsverständnis männlich konnotiert ist und so zu einer generellen

Abwertung von Frauen gegenüber  Männern im Bereich der  Arbeit  beiträgt.  Hieraus

wird  deutlich,  dass  der  vorherrschende  Arbeitsbegriff  nicht  unwesentlich  zu  einem

Herrschafts- und Unterdrückungsmechanismus gegenüber Frauen wird. 

Historisch  lässt  sich  dies  aus  dem  Wandel  der  Arbeit  und  dem  Wandel  der

Geschlechterverhältnisse  erklären.  Erst  nachdem  Arbeit  ein  wichtiges

Strukturierungsmerkmal  der  Gesellschaft  wurde  und  es  eine  Trennung  zwischen

Erwerbsarbeit  und  Hausarbeit  gab,  etablierte  sich  das  vorherrschende

Arbeitsverständnis.  Es  geht  einher  mit  einer  Hierarchisierung  der  Geschlechter,  da

Frauen  tendenziell  die  gesellschaftlich  nicht  anerkannten  Reproduktionsbereiche

zugeordnet  werden.  Das  Arbeitsverständnis  strukturiert  demnach  nicht  nur  unsere

Gesellschaft,  sondern  hierarchisiert  diese  auch  und  dient  somit  als  Macht-  und

Herrschaftssystem.

Gewandelt  hat  sich  diese  Arbeitsauffassung  mit  dem  Aufbruch  der  fordistischen

Arrangements Ende der 70er Jahre sowohl im Bereich der Erwerbsarbeit, aber auch im

Bereich der Familie. Arbeit verliert zusehends seine Integrationskraft, da immer mehr

Männer  nicht mehr das Ideal des „Normalarbeitsverhältnisses“ und einer traditionellen

Familie erfüllen können. Gründe sind einerseits die postfordistischen Tendenzen wie die

Subjektivierung  und  auch  Prekarisierungstendenzen.  Zusätzlich  dadurch  Egalisieren

21 Wenn man von Krise der  Männlichkeit  sprechen möchte,  dann lediglich im prekär beschäftigten
Bereich (vgl. Meuser 2010, 331)
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sich  die  Geschlechterverhältnisse.  Frauen fordern „ihren Teil  vom Kuchen“ ein und

wollen ökonomisch und ideell unabhängig von möglichen Partnern sein. 

Abschließend  bleibt  noch  die  in  der  Einleitung  gestellte  Frage  zu  beantworten:

„Inwiefern  führt  ‚Erosion  des  Normalarbeitsverhältnisses‘  zum  Aufbrechen  der

vorherrschenden  Geschlechterrollen  bzw.  welche  Chancen  bietet  es  für  ein

geschlechtergerechtes Arbeitsverständnis?“. 

Zunächst  zum  erste  Teil  der  Frage:  „Inwiefern  führt  ‚Erosion  des

Normalarbeitsverhältnisses‘  zum  Aufbrechen  der  vorherrschenden

Geschlechterrollen[…]?“. 

Durch den Wandel der Erwerbsarbeit kamen die Geschlechterverhältnisse in Bewegung

(vgl. Meuser 2010, 329). Die zu Zeiten des Fordismus gängigen Rollenzuteilungen, wie

bspw.  das  „Ernährer-Modell“,  verlieren  an  Bedeutung  und  Integrationskraft.  Die

Erwerbsquote von Frauen wächst beständig an. Neben dieser gewonnen Unabhängigkeit

muss betont werden, dass gerade Frauen in prekären Beschäftigungen angestellt sind.

So ist die Erwerbsintegration einerseits als Empowerment zu verstehen, anderseits hat

sich  nichts  an  der  strukturellen  Diskriminierung  von  Frauen  geändert  (vgl.  Scheele

2008,  32).  Auf dem Arbeitsmarkt  gelten Frauen immer noch als  „das Andere“ (vgl.

Wichterich 2010, 165). Reproduktionsarbeiten werden, auch wenn Frauen erwerbstätig

sind, immer noch zum größten Teil von ihnen verrichtet, sie sind demnach „doppelte

vergesellschaftet“  (vgl.  Becker-Schmidt  1985,  23).  „Weibliches  Arbeitsvermögen“

gehört  heute  zu den Kompetenzen,  die  durch die  Subjektivierung der  Erwerbsarbeit

gefordert  werden,  gleichzeitig  werden  Frauen  aber  auf  dem Arbeitsmarkt  weiterhin

strukturell  diskriminiert.  Ihr  Arbeitsvermögen  wird  als  Produktivkraft  innerhalb  des

veränderten Wirtschaftssystems benötigt, da sich der Kapitalismus weiter auf Bereiche

ausdehnt,  die  vormals  nicht  der  Kapitalakkumulation  unterworfen  waren

(„Landnahme“).  Man  kann  hier  also  von  einer  partiellen  und  paradoxen

Berufsintegration  von Frauen sprechen,  (vgl.  Nickel  et  all  2003,  533).  Oder  anders

gesagt: 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es einen Wandel der Geschlechterverhältnisse

gibt,  der  aber  nicht  zwangsläufig  zu  einer  Gleichstellung zwischen  Mann und Frau

führt,  sondern sich durch die neuen Ansprüche der veränderten Kapitalakkumulation

begründen lässt. So „[…] wird der Traum von der Frauenemanzipation in den Dienst

der kapitalistische Akkumulationsmaschine gestellt.“ (Fraser 2009, 52).
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Was  nicht  heißen  soll,  dass  es  nicht  ein  emanzipatorisches  Moment  in  diesem

(Gesellschafts-)Wandel  gibt:  De  facto  hat  sich  die  Lage  der  Frauen  durch  die

Veränderungen  verbessert.  Der  Wandel  der  Arbeitsbedingungen  kann  ein  möglicher

Anfang zu einem generellen  Gesellschaftswandel  sein.  Wichtig  ist,  den begonnenen

Weg progressiv umzudeuten und (weiter-)zugehen. Progressiv in dem Sinne, dass die

erreichten Verbesserungen für und von Frauen (aber auch für Männer) genutzt werden

müssen, um ein geschlechtergerechteres Arbeitsverständnis zu entwickeln,  in dem es

keine Hierarchisierung mehr zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Tätigkeiten

gibt.  Es  geht  also  darum  zu  verstehen,  dass  die  Veränderungen  innerhalb  der

Erwerbssphäre für Frauen zwar eine Verbesserung mit sich bringen, jedoch vermehrt zu

Gunsten der veränderten Anforderungen der Kapitalakkumulation dienen. Dies heißt,

dass  die  neue  Stellung  der  Frau  innerhalb  der  Erwerbsarbeit  und  somit  auch  der

Gesellschaft  lediglich  ein  positiver  Nebeneffekt  der  Vereinnahmung  neuer

Lebensbereiche  in  die  Kapitalakkumulation  ist.  Ziel  muss  also  sein,  die  erreichten

Fortschritte  zu  sichern  und  lediglich  das  Ziel  umzudeuten.  Es  darf  nicht  um  eine

Ausweitung der kapitalistischen Verwertungslogik gehen, sondern die Bedürfnisse der

einzelnen Subjekte müssen in den Vordergrund gerückt werden. Das Ziel ist demnach

eine Gesellschaft in der es keine Hierarchisierung von Tätigkeitsbereichen gibt und in

der  die  Arbeit  gerecht  und  unabhängig  vom  Geschlecht  nach  den  einzelnen

Bedürfnissen der Individuen aufgeteilt ist. 

Damit  diese  Vorstellung  realisiert  werden  kann und nicht  eine  Utopie  bleibt,  ist  es

wichtig auch in kleinen Schritten an der Verwirklichung dieser zu arbeiten. Dieses führt

zum  zweiten  Teil  der  Ausgangsfrage,  die  sich  mit  den  Chancen  und  Realen

Möglichkeiten des Wandels der Arbeits- und Geschlechterverhältnisse befasst. Sie lautet

wie folgt:

Der zweite Teil  der Frage,  schließt genau bei dieses Möglichkeiten an:  „[…]welche

Chancen bietet es für ein geschlechtergerechtes Arbeitsverständnis?“ 

Hierzu können an dieser Stelle nur Prognosen abgegeben werden. Wie im ersten Teil

des Fazits beschrieben, trägt zwar der Wandel der Erwerbsarbeit zu einem Wandel der

Geschlechterverhältnisse  bei,  dies  bedeutet  aber  nicht  sofort,  dass  es  sich  um eine

progressive  Entwicklung  handelt.  Chancen,  die  aus  diesen  Veränderungen  entstehen

können, sind hingegen vielfältig: 

Durch die qualitativen Veränderungen der Erwerbsarbeit, also der Subjektivierung und

Entgrenzung,  bestehen  möglicherweise  Chancen  für  eine  (Wieder-)Aneignung  der

Arbeit. Die Grenzen zwischen Produktion und Reproduktion werden unscharf. Da die
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Grenzen zwischen dem Lebensbereich und dem Arbeitsbereich  sich mehr und mehr

entdifferenzieren,  entsteht  die  Möglichkeit  eines  Eindringens  der  lebensweltlichen

Handlungslogik  in  die  Arbeitswelt,  die  möglicherweise  dadurch  humanisiert  werden

könnte (vgl. Kratzer/Sauer 2007 236ff.). 

Hierbei darf aber nicht vergessen werden, dass die „[…] ‘qualitativen Veränderungen in

der Arbeitswelt‘ die Unterordnung unter die Verwertungslogik des Kapitals, Eigentums-

und Machtverhältnisse nicht außer Kraft setzten […]“ (Döllinger 2010, 41).

Zwar besteht demnach die Möglichkeit  zur (Wieder-)Aneignung der Arbeit,  aber sie

bleibt  mit  der  Eigenlogik  der  Produktion  und  der  Verwertung  innerhalb  des

kapitalistischen  Systems  verhaftet  und  tangiert  demnach  auch  das  hinter  den

Geschlechtern stehende Macht- und Herrschaftsverhältnis nicht (vgl. ebd.). 

Aus diesem Grund muss mit die (Wieder-)Aneignung der Arbeit  eine Kritik an dem

herrschenden Arbeitsbegriff (und dem herrschenden Arbeitsverständnis) und damit auch

an den herrschenden Geschlechterungleichheiten einhergehen. Eine Möglichkeit dafür

wäre z.B. ein neuer Arbeitsbegriff der nicht lediglich Lohnarbeit erfasst, zu etablieren.

Hierzu  würde  eine  schlichte  Erweiterung  des  aktuellen  Arbeitsbegriffes  nicht

ausreichen,  da  mit  dieser  neuen  Begrifflichkeit  keine  Aufwertung  bzw.  keine

Gleichstellung  von  unbezahlten  Tätigkeiten  und  Erwerbsarbeit  erfolgen  würde.

Außerdem geht eine ganzheitliche Kritik der Arbeit in kapitalistischen und patriarchalen

Verhältnissen über diese bloße Erweiterung des Begriffes hinausgeht (vgl. Notz 2000,

40).

Die Grundidee des erweiterten Arbeitsbegriffes nach Gisela Notz ist, dass sowohl im

Produktions-  als  auch  im  Reproduktionsbereich  gesellschaftlich  notwendige  und

nützliche Tätigkeit verrichtet wird (vgl. Notz 2000, 37). Die Grenze zwischen Erwerbs-

und Reproduktionsarbeit und einhergehend damit die Hierarchisierung der Tätigkeiten

und die geschlechterspezifische Arbeitsteilung muss somit gänzlich aufgelöst werden. 

Zusammen mit diesem Konzept muss sich immer das Ziel vor Augen gehalten werden,

dass  es  um  eine  generell  Aufhebung  von  fremdbestimmter  Arbeit  in  allen

Lebensbereichen  und  eine  gleichberechtigte  Teilhabe  von  Männern  und  Frauen  am

ganzen  Leben  geht.  „Dies  hieße,  eine  Verallgemeinerung  der  gesellschaftlichen

Gesamtarbeit  (bezahlter  und  unbezahlter,  auch  gemeinwesenorientierter  und

ehrenamtlicher Arbeit) auf alle anzustreben ebenso wie das Recht auf existenzsichernde,
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sinnvolle und selbstbestimmte Arbeit für alle Menschen, die das wollen.“ (Notz 2000,

41)22. 

So kann man abschließend sagen, dass es sich beim Status quo, trotz des Wandels der

Geschlechterverhältnisse,  noch  nicht  von  einem  geschlechter-gleichberechtigten

Arbeitsverständnis und Arbeitspraxis sprechen kann, dass aber die Möglichkeit besteht,

die  neue  Verwertungslogik  des  Kapitals  zu  nutzen.  Es  muss  darum  gehen  sie

umzubauen und hieraus eine progressive Kritik, Aufklärung und Praxis zu formulieren,

die die Möglichkeit eines (geschlechter-)gerechteren Arbeitsverhältnis zum Ziel hat. 

Denn, hoffentlich bewahrheitet sich in diesem Punkt die Aussage von Ernst Bloch: „Das

Nein zum vorhandenen Schlechten, das Ja zum vorschwebenden Besseren wird vom

Entbehrenden ins revolutionäre Interesse aufgenommen“ (Bloch 1959, 84).

22 Hierbei  soll  darauf  hingewiesen  werden,  dass  es  sich  hierbei  nicht  um  eine  platte  Haupt-  und
Nebenwiderspruchsdebatte handelt. Patriarchale Züge innerhalb von Gesellschaften gab es schon vor dem
Kapitalismus und sie  lassen sich auch nicht  durch die Aufhebung dieses  abschaffen.  Es handelt  sich
vielmehr um Kämpfe, die parallel geführt werden müssen und sich gegenseitig ergänzen! 
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