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Vorwort
Gender und Soziale Arbeit: Einstiegstexte
Der Begriff Gender kommt aus dem Englischen und hebt hervor, dass ‚das‘ Geschlecht und die Geschlechterverhältnisse nicht ‚natürlich‘ gegeben sind. Das Konzept besagt somit, dass Geschlecht keine
biologische, evolutionäre oder genetische ‚Größe‘ ist, sondern dass es sozial und gesellschaftlich hergestellt, geformt und konstruiert wird. Simone de Beauvoir brachte das mit dem Satz auf den Punkt
„Man wird nicht als Frau geboren, man wird es“. Die Texte in dem vorliegenden Reader gehen der Frage
nach, wie Gender gemacht wird und welche Rolle Gender in der Sozialen Arbeit spielt. Alle Texte sind
im Rahmen des Projektseminars „Gender und Soziale Arbeit“ im SoSe 2013 und WS 2013/2014 an der
Hochschule Ludwigshafen am Rhein im Studiengang Soziale Arbeit entstanden.
Entstehung und Anliegen des Readers
Vor zwei Jahren fragte mich eine Gruppe von Studentinnen, ob ich ein Seminar zu Genderthemen anbieten könne. Sie wollten mehr über Themen und Arbeitsfelder in der Sozialen Arbeiten wissen, die vor
allem Frauen betreffen, wie z.B. die Arbeit im Frauenhaus oder die Arbeit gegen Gewalt gegen Frauen.
Das Seminar sollte inhaltlich offen sein, daher haben wir das Ziel des Seminars gemeinsam festgelegt. Wir
entschieden uns dafür, eine Einführung zu Gender in der Sozialen Arbeit zu schreiben. Damit wollen wir
das Thema für interessierte Studierende und Dozent*innen zugänglich machen. Genderfragen werden in
unserem Studiengang wenig bearbeitet. Deswegen wollen wir mit unserem Projekt diese Leerstelle etwas
füllen und Euch mit dem Reader für die Frage interessieren: „Was bringt es, sich mit Gender im Rahmen
der Sozialen Arbeit zu beschäftigen?“
Der Reader liegt nun vor Euch. Wir beleuchten darin nur kleine Ausschnitte des weiten Feldes, denn die
Themenauswahl ist bewusst subjektiv. Nur die Themen, die die Teilnehmer*innen interessiert haben, findet Ihr in diesem Reader. Zudem sind die Texte keineswegs perfekt, doch wir gehen das Wagnis ein und
veröffentlichen alle geschriebenen Texte, auch wenn Ihr vielleicht (kleine) Fehler oder Ungenauigkeiten
finden werdet.
Aufbau und Themen
Der Reader gliedert sich in drei Teile.
Teil I umfasst Grundsatzfragen um Gender in Beruf und Studium der Sozialen Arbeit: Ist Soziale Arbeit
ein Frauenberuf ? Welche Bedeutung hat die Frauenquote, auch für die Soziale Arbeit und welche Gleichstellungspolitik vertritt die Hochschule Ludwigshafen am Rhein? Teil II versammelt Gender-Analysen
zu einzelnen Arbeitsfeldern und Studienschwerpunkten der Sozialen Arbeit. In Teil III geben wir einen
kurzen Überblick über die Frauengeschichte in Deutschland und über die Geschichte der feministischen
Theoriebildung.
Der erste Text von Jana Olbrich und Hanna Schäfer fragt: „Ist die Soziale Arbeit ein Frauenberuf unter
Männerregie?“ Wie kam es zum ‚weiblichen‘ Berufsbild der Sozialen Arbeit? Warum ist die Soziale Arbeit
nach wie vor eher schlecht gestellt und bezahlt. Was hat das mit der Care-Arbeit und der hegemonialen
Männlichkeit zu tun? Der Text setzt sich auch mit ‚unseren’ Sprech- und Schreibgewohnheiten, also mit
der gendergerechten Sprache auseinander. Was würde eine gendergerechte Sprache verändern?
Wie die gendergerechte Sprache ist auch die Frauenquote heiß umstritten und umkämpft. Was sind die
Streitpunkte um die Frauenquote, was sagen Gegner*innen und Befürworter*innen, was würde eine
Frauenquote letztlich verändern und welche Bedeutung hat die Quotendebatte für die Soziale Arbeit?
Das fragen Nadine Wehner, Laura Rützel und Daniela Walther in ihrem Text.
Den Abschluss des ersten Teils bildet ein Interview mit der Mitarbeiterin der Gleichstellungstelle Frau
Ratka. Sie erläutert die Gleichstellungspolitik an der Hochschule und geht darin zum Beispiel auf ihre
Sicht zur Gendergerechten Sprache, sowie auf sexistische Plakate an der Hochschule ein.
Im zweiten Teil versammelt der Reader Auseinandersetzungen mit einzelnen Arbeitsfeldern in der
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Sozialen Arbeit und mit einigen Studienschwerpunkten an der Hochschule Ludwigshafen. Die einzelnen
Beiträge fragen: Eröffnet eine Gender-Perspektive einen anderen Blick auf die Praxis, was verändert sich,
wenn wir die Themen der Studienschwerpunkte systematisch auch unter Genderaspekten betrachten?
Was macht ein Blick auf Gender in der Kinder- und Jugendarbeit aus? Wie können Sozialarbeiter*innen
dazu beitragen, dass Geschlechterstereotype gar nicht erst entstehen, bzw. schon früh durchbrochen
werden, dass Mädchen nicht rosa und Jungen nicht hellblau tragen müssen? Das haben Petra Dossinger,
Lena Albert und Caroline Weis gefragt.
Eva Becker und Isabel Habicht haben ein Interview mit einer renommierten Schuldnerberater*in geführt. Michaela Moser – langjährige Mitarbeiterin des Dachverbands der Schuldenberatungen in Österreich und Vorsitzende der europäischen Armutskonferenz ─ verknüpft die Schuldenfrage systematisch
mit Gender-Fragen.
Ist Migration ein männliches Phänomen und gab es eigentlich nur ‚den‘ männlichen Gastarbeiter fragt
Ramona Weber und sie kommt auf überraschende Ergebnisse. Daria Belz betrachtet unter welchen Arbeitsbedingungen Migrantinnen arbeiten. Den Diskurs um das ideologisch besetzte Kopftuch analysiert
Yvonne Eschenbacher. Das Kopftuch ist nur ein Stück Stoff und eben auch nicht: Was wird alles über
das Kopftuch verhandelt, warum ist das Kopftuch ein rassistisch stark aufgeladenes Thema?
Dass auch psychische Krankheiten einer Gender-Matrix folgen, zeigen Florian Förster, Anna Grimm und
Juliane Schurig. Die gesellschaftlichen Rollenbilder von Mann und Frau beeinflussen die individuellen
Fähigkeitskonzepte. Dies scheint einer der Gründe zu sein, warum Frauen und Männer anders psychisch
krank werden.
Gewalt ist ein wichtiges Gender-Thema. Frauenhäuser zum Beispiel sind erst durch die Frauenbewegungen entstanden. Ihre Kämpfe richteten sich gegen die Tabuisierung und Privatisierung („Gewalt ist keine
Privatsache!“) der Gewalt gegen Frauen und sie setzten sich für eine Infrastruktur für gewaltbetroffene
Frauen ein. Frauenhäuser bieten Frauen und Kindern Schutz, wenn sie vor der Gewalt ihrer Männer fliehen müssen. Einen Einblick in die Entstehung und in die Funktionsweise von Frauenhäusern geben Denise Strüning, Nora Schrödersecker, Ann Katrin Jannusch und Katharina Stuhlfaut. Sie haben auch ein
kurzes Interview mit einer Frau im Frauenhaus geführt. Um dieses Thema noch zu komplettieren haben
wir auch den Vortrag zu Gewalt in engen sozialen Beziehungen von Vera Eymann − einer ehemaligen
Studentin und Frauenhaus-Mitarbeiterin − in den Reader aufgenommen. Sie hat den Vortrag im Seminar
gehalten und gestattet uns den Abdruck. Eine weitere Auseinandersetzung mit Formen von Gewalt im
Kontext häuslicher Gewalt führen Suzanne Göpel-Müller und Tamara Fluck.
Wir beenden den Reader mit einem dritten Teil zur Geschichte. Rita Schaffert und Tatjana Kull haben
die Frauengeschichte in Deutschland in einem Zeitstrahl dargestellt. Sie zeigen damit wichtige Daten und
Ereignisse der Frauengeschichte in der BRD auf und erläutern diese. Dietmar Rudolf schließt mit einem
kurzen Essay zur Geschichte der feministischen Theoriebildung unseren Reader.
Gendergerechte Sprache
Alle Texte sind in gendergerechter Sprache geschrieben, alle Artikel verwenden eine Form der gendergerechten Schreibweise und erläutern diese jeweils in ihrem Text. Damit wollen wir im Reader die Vielfalt
an Möglichkeiten aufzeigen, die gendergerechte Schreibweisen bieten. Wir wollen zudem unsere Kritik
an der (fast) ungebrochenen Verwendung des „generischen Maskulinum“ ausdrücken. Das generische
Maskulinum macht eine männliche Schreibweis zur allgemeinen, sie nutzt in der Regel die männliche
Form und macht Frauen damit unsichtbar. Das ist z.B. der Fall, wenn unter 100 Studierenden 5 männliche Studenten sind und dann von „100 Studenten“ gesprochen wird.
Does Gender matter? Verdeckte Zusammenhänge um Gender in der Sozialen Arbeit
In der Sozialen Arbeit wurde das Konzept des Verdeckungszusammenhangs (Vgl. Funk u.a. 1993, Stecklina 2013, 52ff.) entwickelt, um die Bedeutung einer gendersensiblen Sozialen Arbeit aufzuzeigen. Das
Konzept besagt folgendes: Es mag zwar alles – Armut, Schulden, psychische Krisen usw. − eine Sache
der Politik und des Individuums sein, aber die Individuen sind eben auch Teil einer Gesellschaft und einer
Politik, die (fast) alles wie selbstverständlich nach zwei Geschlechtern organisiert: Die Arbeitsteilungen,
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die Arbeiten und ihre Bezahlung, die Zuständigkeiten für bestimmte Arbeiten und ihre Bewertung sowie
auch die Selbsteinordnung in dieses ‚binäre‘ und polare System . Eine These des Konzeptes ist, dass die
Probleme, die aus dieser Zuteilung der Menschen, der Arbeiten usw. in diese zweigeschlechtliche Ordnung resultieren im Alltag so normal und selbstverständlich scheinen, dass sie verdeckt bleiben: „(D)
er Herstellungsprozess von Geschlecht und Geschlechterdifferenzen (wird) unsichtbar…“ (Schneider
2013, 23), daher geraten die Probleme, die aus geschlechtsspezifischen Ungleichheiten resultieren auch in
der Sozialen Arbeit oft aus dem Blick. Solange jedoch die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in der
Sozialen Arbeit ignoriert werden, tragen auch Sozialarbeiter*innen dazu bei, dass diese gesellschaftlich
gemachten Zuteilungen und mit ihnen auch die damit verbundenen und legitimierten geschlechtsspezifischen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten reproduziert werden. Viele Sozialarbeiter*innen haben den
Anspruch, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zu begegnen. Doch nicht immer reflektieren sie dabei
die Frage, welche strukturellen Probleme der Lebensbewältigung aus den Geschlechterverhältnissen resultieren. Ohne eine Analyse dieser verdeckten Zusammenhänge wirkt die Soziale Arbeit – ungewollt
– mit an der die Abwertung, Reduzierung und Funktionalisierung der Personen, mit denen sie arbeitet.
Die täglichen Ungleichheiten, die durch Gender entstehen und legitimiert werden, zu analysieren, ist
nicht leicht. Schneider (2013) schreibt: Gender ist so selbstverständlich, dass es im Alltag oft eine Provokation ist, es zu thematisieren. Gender-Analysen brauchen die Bereitschaft zur Suche nach verdeckten
Zusammenhängen, kollektive Auseinandersetzungen und Reflektion. Mit diesem Reader wollen wir zeigen, dass es sich lohnt!
Wir wünschen Euch viel Spaß mit dem Reader und hoffen, dass die Beiträge zum Weiterdenken, Weitermachen und Weiterfragen ermutigen.
Wir danken sehr! Unser ganz herzlicher Dank geht an Imke Buß, Leiterin der Stabsstelle für Studium und
Lehre der Hochschule Ludwigshafen am Rhein, die die Finanzierung so unbürokratisch und großzügig
möglich machte. Danke auch an den Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen, der ‚den noch fehlenden‘ Anteil für den Farbdruck übernommen hat. Maria-Luise Haag danken wir dafür, dass sie so viel Arbeit auf sich genommen hat, um unsere unterschiedlichen Texte so zu formatieren und zu layouten, dass
daraus überhaupt erst ein Reader werden konnte. Ein ganz herzlicher Dank geht auch an Georg Emunds,
der ‚unsere‘ interaktive Open-Olat-Plattform speziell für uns und mit uns eingerichtet hat und immer für
Fragen zur Verfügung stand. Den besten Dank auch an alle, die sich die Zeit für ein Interview genommen
haben, Frau Ratka und Frau Moser. Und − last but not least − danken wir auch den Referent*innen, die
in unser Seminar gekommen sind, um uns von ihrer Arbeit zu berichten: Vera Eymann vom Frauenhaus
in Neustadt, Stefan Lindenau von der präventiven Jungenarbeit in Heidelberg und Dr. Isis Ksiensik von
der Gleichstellungsarbeit im Rhein-Pfalz-Kreis.
Ariane Brenssell
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1 Binär heißt, dass nur zwei Möglichkeiten zugelassen sind und dass diese binäre, polare Ordnung immer auch auf der Negation des Dazwischen basiert.
Vgl. dazu z.B. den Beitrag zu Gender in der Kinder- und Jugendarbeit im vorliegenden Reader.
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Teil I: Soziale Arbeit und Gender
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Hanna Schäfer
Jana Olbrich

Soziale Arbeit ─
ein Frauenberuf in Männerregie?

Wir haben uns entschlossen, in
diesem Beitrag den Gender_gap
zu benutzen. Diese Schreibweise
gefällt uns am besten, da die freie
Lücke, die durch den Unterstrich
entsteht, Spielraum für Gedanken
lässt und somit Platz geschaffen
wird für Geschlechter, die jenseits
oder zwischen dem Weiblichen
und dem Männlichen liegen.
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Gender in der Sozialen Arbeit
Befassen wir uns als Sozialarbeiter mit dem Thema „Gender“, dreht es sich zumeist um Themen wie
Frauenhäuser, Mädchenwerkstätten oder häusliche Gewalt – sprich: um unser Klientel. Sollten wir uns
aber eigentlich nicht eher im Sinne von Wilhelm von Humboldt zuerst an die eigene Nase fassen („Bilde
dich selbst, und dann wirke auf andere durch das, was du bist!“), wenn wir von einer gendersensiblen
Sozialen Arbeit sprechen wollen?
Warum sind 70% der Student_innen des Faches Soziale Arbeit Frauen? Und warum dreht sich dieses
Verhältnis beinahe um, wenn man später im Berufsfeld die Besetzung der Leitungspositionen betrachtet?
Liegt es daran, dass Frauen gerne weniger verdienen und es Männer näher liegt Karriere zu machen? Sind
es vielleicht – schon angefangen beim Studium – doch die Umstände, Bedingungen und das Bewusstsein,
welche wir als Sozialarbeiterinnen in unserer
Profession und unserem Berufsfeld ändern
müssen, um ein gendergerechtes Arbeiten zu
ermöglichen?

Von der „privaten Fürsorge“ zur öffentlichen Aufgabe und zum professionellen Berufsbild
Ausgehend von den Fragen, warum mehr Frauen als Männer Soziale Arbeit studieren und ob Gender bei
der Studienwahl noch eine Rolle spielt, soll im Folgenden kurz die neuere historische Entwicklung der Sozialen Arbeit aufgezeichnet und Zusammenhänge zwischen deren Entstehungsgeschichte und der ersten und
zweiten Frauenbewegung aufgezeigt werden. Wenn man sich die Entstehungsgeschichte der Sozialen Arbeit
anschaut, lässt sich der hohe Anteil von Frauen in der Sozialen Arbeit zum Teil nachvollziehen. Die erste
und zweite Frauenbewegung nahmen beide starken Einfluss auf die Entstehung, Institutionalisierung, Professionalisierung und das Selbstverständnis Sozialer Arbeit.( Vgl. Bereswill 2010: 7, sowie Ehlert 2012: 33)
Am Ende des 19.Jh. waren es Frauen, welche mit der Etablierung der Sozialen Arbeit als Ausbildungsberuf
eine Möglichkeit des gesellschaftlichen Engagements für sich schufen. Der Gelderwerb stand zunächst im
Hintergrund. Die erste „Soziale Frauenschule“ wurde 1908 von Alice Salomon gegründet und wurde gleich
hierarchisch unterhalb der Universitäten angesiedelt( Vgl. Ehlert 2012: 35).
1

„Besitzt die Frau doch Fähigkeiten, die sie zur Ausübung
sozialer Hilfstätigkeiten nicht nur ebenso tüchtig, sondern sogar geeigneter machen, als der Mann es ist, und
das hat sie von jeher auf die Arbeitsfelder geführt. Neben all den Eigenschaften und Fähigkeiten, die Mann
und Frau in gleichem Maße besitzen können, neben
Pflichttreue, Eifer, Ausdauer und Zuverlässigkeit bringt
die Frau für diese Arbeitsgebiete noch ihr ausgeprägtes
Gefühlsleben mit; ihre verstehende Milde und Nachsicht, die bei der Arbeit an Mutlosen, bei der Aufrichtung von Verzweifelten und Gesunkenen so wertvoll
ist; ihre Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bei der Verrichtung auch kleiner, unbedeutender Aufgaben, die für die Organisation von größtem Vorteil ist; schließlich
ihre Mütterlichkeit, die Fähigkeit, die Mutterliebe vom Haus auf die Gemeinde zu übertragen, auf die
Welt, die dieser Kräfte so dringend bedarf“ (ALICE SALOMON 1901 S. 5 zit.n. Wessels 1994, S. 21-22)
Die Option, außerhalb des eigenen Haushaltes tätig zu werden und eine Ausbildung zu absolvieren,
bedeutete für viele Frauen ein Zugewinn an Unabhängigkeit und gesellschaftlichem Einfluss, Rechte,
1 Alice Salomon (1972-1948) war in der 1.Frauenbewegung aktiv und gilt als Schlüsselfigur im Prozess der Institutionalisierung der Sozialen Arbeit
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welche erst durch die Frauenbewegung erstritten wurden (Engelfried 2010: 95). Die besondere Eignung
von Frauen für die Soziale Arbeit wurde von ihnen selbst mit den angeborenen, natürlichen Fähigkeiten
der Frauen begründet.( Vgl. Ehlert 2012: 33f.)
Das Prinzip der Mütterlichkeit sollte einen kritischen Gegenentwurf zu einer sonst durch Männer geprägten
Gesellschaft darstellen( Vgl. Ebd. 2012: 34). Das Konzept der Mütterlichkeit bediente und stützte einerseits bestehende sexistische Vorstellungen, andererseits wurde durch die Forderung nach außerhäuslicher
anerkannter Ausbildung und Beruf etablierte Rollenzuschreibungen in Frage gestellt. Es stand somit dem
Selbstverständnis „Sozialarbeiterin weil ich Frau bin” ein „Sozialarbeiterin obwohl ich Frau bin” gegenüber.
Im ersten Weltkrieg nahm die Bedeutung der Sozialen Arbeit als Erwerbsarbeit zu. In der Weimarer Republik galt sie als schlecht bezahlter Frauenberuf, in dem Männer jedoch immer mehr Aufgaben in der
Leitung und Verwaltung übernahmen.( Vgl. Ebd. 2012: 33 ff, sowie Engelfried 2010: 98)
Während der NS-Zeit mussten viele, gerade kritische Sozialerbeiter_innen emigrieren. Zudem spitzte
sich während des Nationalsozialismus das Differenzdenken in Mann vs. Frau zu und die Sorge um Haushalt und Familie wurde wieder stärker als zentrale Aufgabe der Frauen verstanden. (Ebd. 2010: 97) In
den 50er und 60er Jahren, während des Wirtschaftswunders, wurde der weitverbreitete Lebensentwurf
der bürgerlichen Kleinfamilie mit einem männlichen berufstätigen Familienoberhaupt stark idealisiert,
gleichzeitig gab die zweite Welle der Frauenbewegung wichtige Impulse an die Soziale Arbeit. Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern wurden nicht mehr als natürliche Gegebenheit sondern als gesellschaftlich gewollt und gemacht verstanden und deshalb eine Arbeitsteilung in „Männer-Produktion-Öffentlichkeit“ auf der einen und „Frauen-Reproduktion-Privat“ auf der anderen Seite massiv kritisiert.
(Vgl. Ehlert 2012: 39 f.)
Aus dem Bedürfnis heraus Unterstützungsangebote von und für Frauen zu schaffen, um Diskriminierung und Gewalt entgegenzutreten, entstanden neue sozialarbeiterische Arbeitsfelder: z.B. Frauenhäuser,
Mädchenbildungsangebote, Kindertagesstätten, Beratungsangebote (Ebd. 2012: 41). Doch immer noch
waren die Angebote zunächst ehrenamtlich.
Für uns ergibt es einen Sinn, sich dieses historische Grundlagen von Sozialer Arbeit bewusst zu machen,
da sich dadurch aktuelle Verhältnisse in der Sozialen Arbeit besser verstehen lassen. Die große Bedeutung
des Ehrenamts in den Anfängen der Sozialen Arbeit hat zum Beispiel noch heute einen Einfluss auf die
schlechte Bezahlung.(Ebd. 2010: 101)
Außerdem kann die Vergegenwärtigung der vergleichsweise geringen Bezüge zu den Frauenbewegungen
zu einem Bewusstsein um das emanzipatorische und kämpferische Potential der Sozialen Arbeit und
der SozialarbeiterInnen beitragen. Gender sollte in Professionsdebatten vor diesen Hintergründen nicht
mehr ausgeblendet werden und die Veränderbarkeit von Rollenvorstellungen und Lebensentwürfen immer präsent sein. (Ebd. 2012: 128, sowie Engelfried 2010: 203)

„Care“ und der Wert von Arbeit
„Der hohe Anteil von Frauen und die historische Verquickung von Frauen zugewiesener und
zugeschriebener Arbeit führte und führt zur Abwertung Sozialer Arbeit.” (Ehlert 2012: 53)
Wenn Soziale Arbeit als „Arbeit an und mit Bedürftigkeit” (Engelfried 2010: 194) verstanden wird, ist sie
vom „Care”-Bereich nicht zu trennen. Im geschichtlichen Abriss wurde deutlich, dass Frauen bestimmte Aufgaben in der Gesellschaft, die sogenannte Reproduktionsarbeit zugewiesen wird. Im Gegensatz
zur Produktion (von Wirtschaftsgütern) genießt diese Arbeit keine hohe gesellschaftliche Anerkennung.
( Vgl. Ehlert 2012: 50) Sie wird als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt und gleichzeitig als unqualifizierte Nebenbeschäftigung abgewertet.( Vgl. Engelfried 2010: 194) „Pflegebedürftigkeit und Pflegen“
stehen den Werten “Autonomie und Selbstverantwortung” einer hegemonialen Männlichkeit entgegen
und machen Pflege und Fürsorge als gesamtgesellschaftliche Aufgabe nur schwer thematisierbar. (Ebd.)
Emotionalität, Liebe, Zuwendung und moralisches Pflichtgefühl gelten auch heute nicht als typisch
2

2 „Care” lässt sich mit „Fürsorge” übersetzen und bezieht sich auf die Pflege und Erziehung von → Menschen, oder auch allgemein Sorgetätigkeiten
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männliche Attribute und Fähigkeiten.( Vgl. Ehlert 2012: 53) Dieser allgemeine Konsens über die mindere
Anerkennung und Wertschätzung von „Care“-Tätigkeiten, welcher durch kulturelle Normen und Werte
hegemonial vermittelt und abgesichert wird, führt zu einer hierarchischen Unterordnung von Reproduktionsarbeit zu Produktionsarbeit.
Höheres Ansehen dagegen genießen Leitungspositionen sozialer Einrichtungen in der Gesellschaft. Die
Eigenschaften Strenge, Entscheidungsfähigkeit und Befehlsbereitschaft werden immer noch im Einklang
mit einem hegemonialen Männlichkeitsbild nach allgemeinem Konsens Männern eher zugetraut. So
kommt es, dass, je niedriger die formale Qualifikation ist, desto eher der Ausbildungsberuf einem sozialpädagogischen Kernberuf entspricht, und je geringer die Entscheidungsbefugnisse und Verantwortungsbereiche sind, desto mehr Frauen sich in diesen Positionen befinden ( Vgl. Züchner/Cloos 2002: 720)
Um diese Zustände zu kritisieren, ist es nötig, die Bedeutung der Sozialen Arbeit (und der gesamten
Care-Tätigkeiten) für das Funktionieren unserer Gesellschaft selbstbewusst in der Öffentlichkeit zu vertreten, Anerkennung einzufordern und Fürsorge als allgemeine soziale Fähigkeit einzuklagen und als
geschlechtsunspezifisches menschliches Potenzial zu besetzen. (Ebd.)
„Image Sozialer Arbeit und ihre Bewertung durch die [männlichen] Befragten
Zusammenfassung: Beinahe alle Befragten haben sehr deutlich auf das schlechte gesellschaftliche Ansehen des Berufs hingewiesen und Soziale Arbeit teilweise weiterhin nicht als „richtigen“ Beruf gewertet. Das negative Image wird an erster Stelle mit geringen Verdienstmöglichkeiten begründet, des
weiteren werden aber auch :mangelnde öffentliche Anerkennung (wenig Lob bzw. Respekt), schlechte
Einschätzung von sozialen Tätigkeiten als gesellschaftlich nicht angesehen, schlechte, familien- und freizeitunfreundliche Arbeitszeiten und fehlende Berufsbekleidung sowie nach außen kaum messbarer
„Erfolg“ der Tätigkeiten genannt. (Steuer Board: 27)

HERRschaftskritik − Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit
3

Um die männliche Vorherrschaft in unserer Gesellschaft und die damit verbundene, soeben beschriebene
Unterordnung von Care-Tätigkeit zu Produktionsarbeit besser einordnen und verstehen zu können, ist
es hilfreich, sich das Konzept der hegemonialen Männlichkeit näher anzuschauen. Es befasst sich mit der
Vorherrschaft der Männlichkeit als ein gesellschaftliches Phänomen. Es fragt danach, wie Männlichkeit
produziert wird, nach welchen Zielen oder Werten sie strebt und welche Rolle ihr gegenüber eigentlich
die Weiblichkeit spielt. Mitte der 80er Jahre taucht das Konzept des „Systems hegemonialer Männlichkeit“ erstmals in einem Aufsatz von Carrigan, Conell und Lee auf, als ein Versuch Geschlechterverhältnisse, Macht und soziale Konstruktion miteinander zu verbinden, wobei an den Hegemonie-Begriff von
Gramsci angeknüpft wird. Er betont, dass (kapitalistische) Herrschaft nicht nur durch Zwang hergestellt
würde, sondern durch Konsens, durch Verinnerlichung von Werten, die hegemonial vermittelt würden,
beispielsweise durch Kirchen, Schulen und Massenmedien.
Analog zu Gramsci wird
die Hegemonie der männlichen Herrschaft vor allem
durch den Konsens und die
Anerkennung allgemeiner
kultureller Normen und
Werte abgesichert. Sie zeigt
sich jedoch nicht nur als Dominanz der Gruppe der Männer über die Gruppe der Frauen, sondern auch
gegenüber anderen Männern, welchen Devianz und sozialer Ausschluss droht, wenn sie sich nicht an den
allgemeinen Konsens halten.(Ehlert, Gudrun: 2012, 18)
4

5

3 „HERRschaftskritik, es gibt noch viel zu tun“, lautet ein Plakat der linken Jugend, welches sich für Gleichstellungsziele einsetzt
4 „Towards a New Sociology of Masculinity“ 1985
5 Gramsci (1891-1937) war ein italienischer Schriftsteller, Journalist, Politiker und Philosoph. Er war Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens
und seine Schriften bilden heute ein bedeutendes Werk marxistischen Denkens.
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Es reicht jedoch nicht aus, diese im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen hegemonialen Werte einmal aufgestellt zu haben. Man muss sie erhalten, täglich reproduzieren und in Alltäglichen manifestieren.

„Liebe Herr Professorin...“ − Gegenderte Sprache
6

Diese Klausel findet man nicht selten am Anfang von Broschüren, Zeitschriften, in Verordnungen oder
Richtlinien. Und doch ist sie nach §4 LGG NRW seit 1999 rechtswidrig. Demnach ist das sogenannte
„generische Maskulinum“, eine verallgemeinernd verwendete männliche Personenbezeichnung, nicht mehr
zulässig. Für die Universität und alle öffentlichen Einrichtungen bedeutet dies zum Beispiel, dass alle Vordrucke, Anträge, Formulare und auch die Internetpräsenz in gendergerechter Sprache verfasst sein müssen.
* Soweit personenbezogene Bezeichnungen in männlicher Form aufgeführt sind, beziehen sie
sich auf beide Geschlechter in gleicher Weise
Aber warum wird sogar vom Gesetzesgeber diese doch von vielen als unleserliche Schreibweise verschrieene gendersensible Sprache als so wichtig angesehen?
Sprache entsteht aus unseren Vorstellungen, unseren Denkstrukturen und wie wir Zusammenhänge wahrnehmen. Sie ist also sehr eng verbunden mit unserem Denken. Dass wir lange Zeit nur von einem Arzt und
nie von einer Ärztin gesprochen haben, liegt daran, dass dieser Beruf in unseren Köpfen eindeutig männlich
konnotiert ist. Dies ist darin begründet, dass es in der Vergangenheit Männern vorbehalten war, auf die
Universität zu gehen und akademische Berufe auszuüben.
Studien belegen, dass die gewählte Schreibweise die Vorstellungen beeinflusst, die bei den Lesenden
erzeugt werden. Eine Studie der Universität Göttingen zeigt, dass bei der Verwendung des Schrägstrichs
„/“ Männer und Frauen etwa zu gleichen Teilen mitgedacht werden. Beim „Binnen-I“ dagegen liegt der
Frauenanteil bei über 50 % – auch wegen der orthographischen Nähe zur femininen Form. Neutrale
Substantive führen hingegen häufig zu überwiegend männlichen Assoziationen und nicht zwingend
dazu, dass Frauen gleichermaßen repräsentiert werden. (UNI KÖLN, überzeuGENDERe Sprache)
Wenn Sprache gesellschaftliche Strukturen abbildet, stellt sich die Frage, ob sie diese dann nicht auch formt?
Wenn auf einer Hochschulseite nur von Professoren die Rede ist, formt das dann nicht unsere Wahrnehmung und die Vorstellung der gemeinten Person als einer männlichen? Wie eine Studie der Uni Leipzig, an
der nun ausschließlich die weibliche Sprachform verwendet werden durfte, zeigt, fühlt sich diese Verallgemeinerung für den Zuhörer oder Leser falsch an, während die männliche Verallgemeinerungsform keinen
Unmut auslöst. Wie sprachwissenschaftliche und psychologische Studien belegen, sind „Frauen zwar häufig
mitgemeint, jedoch selten mitgedacht“. (Heiske, Elke (2000): „Sind Frauen mitgemeint? Eine empirische
Untersuchung zum Verständnis des generischen Maskulinums und seiner Alternativen.“)
Um Frauen ihren Platz in unserer Sprache und dadurch auch unserer Wahrnehmung zu geben und um hegemoniale Werte nicht alltäglich zu reproduzieren, gibt es viele verschiedene Ansätze, wie zum Beispiel das
Binnen-I oder den Gendergap . Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Während beim Binnen-I die weibliche
Form nicht einfach nur angehängt sondern noch einmal hervorgehoben wird, deutet der Gendergap z.B.
mehr Raum als nur für zwei Geschlechter an.
Durch einen achtsamen Sprachgebrauch tragen wir somit aktiv zu einer Gleichstellung der Geschlechter,
zur Gleichberechtigung von Mann und Frau und zu einer wertschätzenden Sprache aller bei. Sprache bildet
nicht nur gesellschaftliche Strukturen ab, sondern ist auch wandelbar und mit ihr unsere Wahrnehmung.
(UNI KÖLN, ÜberzeuGENDERe Sprache).
7

6 Titelt der Tagesspiegel vom 4.6.2013: „Uni Leipzig schafft die männliche Schreibweise ab“, ein Experiment, das zeigen soll, wieviel Einfluss Sprache auf
unser Denken hat.
7 Als Binnen-I wird das großgeschriebene „I „, welches die weibliche an die männliche Form anhängt, bezeichnet. Der Gendergap ist ein Unterstrich
zwischen der männlichen und der weiblichen Schreibweise. Eine Darstellung der verschiedenen Schreibweisen mit Für und Wider findet sich unter: http://
www.gb.uni-koeln.de/e2106/e2113/e5726/2013_Leitfaden_UeberzeuGENDEReSprache.pdf.
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Gender – ein Thema?
Gender ist für die Soziale Arbeit aus verschiedenen Gründen ein Thema: zum einen aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte, zum anderen aber auch wegen ihrer Überschneidung der Tätigkeitsfelder zum Care-Bereich, welcher als
traditionell weibliche Aufgabe verstanden wird. Der große
Anteil von Frauen in Studium und Beruf ist ein weiterer
Grund. Diese agieren nicht nur in ihrer Rolle als Studentinnen oder Sozialarbeiterinnen, sondern werden gleichzeitig mit den weiblichen Rollenvorstellungen in unserer
heutigen Gesellschaft konfrontiert.
Als Lösung kann eine Thematisierung an den Punkten
stattfinden, an denen die Auseinandersetzung mit der
Kategorie Geschlecht als Differenzlinie und den damit
einhergehenden Diskriminierungen gescheut und aus
Diskussionen um die Soziale Arbeit verdrängt wird. Solange Zweigeschlechtlichkeit als zentrales Unterscheidungsmerkmal von Menschen genutzt wird und mit ihr
Auf- und Abwertungen einhergehen, müssen diese auch
thematisiert werden. Dies bedeutet auch, unangebrachte
Rollenzuschreibungen zurückzuweisen. Der Spagat besteht darin, Zuschreibungen an den Stellen, an denen sie
wirken, offenzulegen und sie gleichzeitig dadurch nicht zu reproduzieren, sondern in Frage zu stellen und
auf ihre Veränderbarkeit hinzuweisen. ( Vgl. Engelfried 2010: 104, 203, sowie Bereswill 2010: 10 f.)
Mit anderen Worten: „Geschlecht ist relativ und trotzdem von Bedeutung.” (Engelfried 2010: 205)
8
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Frauenquote

Wir benutzen in unserem Kapitel
den Gender-Gap. Er hebt beide
Geschlechter deutlich hervor. All
diejenigen, die sich keinem dieser
Geschlechter zuordnen wollen,
können sich durch den Unterstrich
( _ ) angesprochen fühlen.
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Die Frauenquote ist seit Beginn ein heiß diskutiertes und umkämpftes Feld. Ziel ist es, Frauen den
Zugang zu Führungspositionen zu ermöglichen. Größtenteils besetzen heute noch Männer diese Positionen, so auch in der Sozialen Arbeit. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, studieren überwiegend
Frauen Soziale Arbeit. In diesem Arbeitsfeld gibt es daher hauptsächlich Sozialarbeiterinnen, aber in
Führungspositionen der Sozialen Arbeit befinden sich vorwiegend Männer. Wir sind der Meinung, dass
sich Studierende mit dem Thema Frauenquote auseinandersetzen sollten, weil es sowohl sie selbst, als
auch die Arbeit mit den Adressat_innen betrifft. Deswegen geben wir im Folgenden eine Einführung in
das Thema Frauenquote.

1. Die Quote, was will die denn?
„In der frauenpolitischen Diskussion ist Quotierung ein gesetzliches oder politisches Mittel zur Aufhebung der Benachteiligungen von Frauen [in Gesellschaft, Erwerbsleben und Politik]“ (Lang 1989, S. 40;
Ergänzungen L.R.).
Die Quote scheint notwendig, weil Frauen heute noch in Machtpositionen jeglicher Art unterrepräsentiert sind (Vgl. Lang 1989, S. 36). Dies geschieht „trotz gestiegenen Bildungsniveaus, trotz des allgemeinen sozialen Wandels und zunehmender Partizipation von Frauen am gesellschaftlichen Geschehen, trotz
Frauenbewegung und trotz der Bemühungen um Gleichstellung“ (Lang 1989, S. 36).
„Es geht also bei Frauenquoten nicht um Minderheitenschutz, nicht um Kompromissentscheidungen
zugunsten von Minderheiten, sondern um die gleiche und gleichberechtigte Teilnahme aller Frauen am
politischen und wirtschaftlichen Prozess.“ (Lang 1989, S. 42) Quotierung und Frauenförderung müssen sich in Politik und Erwerbsleben wechselseitig bedingen und in der gesamten Gesellschaft greifen.
Dadurch sollen den Frauen mehr Chancen eröffnet werden. (Vgl. Jansen 1986, S. 17) In dieser Hinsicht
wird Quotierung auch als Mittel zur Veränderung der bestehenden Gesellschaft mit ihren Werten und
Einstellungen verstanden.
Das Wort „Quota“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Anteil. Der Begriff Quote ist sehr vielfältig, wobei sich die allgemeinen Definitionen sehr ähneln. Allerdings unterscheidet Heide Pfarr zwei Arten
von Quoten: Die Ergebnisquote und die Entscheidungsquote. (Vgl. Lang 1989, S. 37)
Die Ergebnisquote ist eine starre Quote. Hier werden die genderbezogenen Quotenregelungen prozentual festgelegt (z.B. 50:50 Quote oder 40:60 Quote). Teilweise gelten diese Vorgaben auch als Zielvorgaben. Die Ergebnisquote eignet sich daher sehr gut als rechtlich bindende Maßnahme. Wird diese nicht
eingehalten, muss mit Sanktionen gerechnet werden. (Vgl. Lang 1989, S. 38)
Die Entscheidungsquote hingegen wird am Leistungsstand gemessen und als flexible oder relative Quote
bezeichnet. Bei Stellenbesetzungen sollen Frauen mit gleicher Qualifikation ein Vorrecht auf die Einstellung haben. (Vgl. Lang 1989, S. 37) Diese Form der Quotenregelung beinhaltet, dass Unternehmen
selbstständig Analysen der Beschäftigungsstruktur von Frauen machen. Hinsichtlich dieser Ergebnisse
sollen Unternehmen Fördermaßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils einleiten. (Vgl. Lang 1989, S. 39)

2. Der Kampf um die Quote
Die Frauenquote ist seit Beginn ein heiß diskutiertes und umkämpftes Feld. Die Quotengegner_innen als
auch die Befürworter_innen streiten sich bis heute heftig um die Einführung einer Quote. Im Folgenden
stellen wir einige dieser Argumente vor, die unter den Titeln „Leistung und Qualifikation“, „Diskriminierung“ sowie „Zwang und Unternehmen“ zusammengefasst sind.
Leistung und Qualifikation
„Bisher erkämpften sich Männer ihren Aufstieg durch Leistung (Überstunden, Wochenendarbeit etc.) −
jetzt soll er Frauen qua Geschlechtszugehörigkeit gegeben werden“ (Hoffmann). Dieses Contra-Argument
führt an, dass Frauen allein aufgrund ihres Geschlechts in eine Führungsposition aufsteigen können, für
die sich Männer bisher mit Leistungen und Zusatzleistungen qualifizieren mussten. Demnach würden
Frauen allein durch die Quote eine höhere Funktion zugeteilt bekommen und nicht, weil sie die gleiche
Leistung erbringen wie Männer.
15

Was hierbei nicht bedacht wird und ein Pro-Argument für die Quote darstellt ist, dass auch Frauen im
Konkurrenzkampf zueinander stehen, wenn sie sich für eine Stelle in der Führung bewerben (Vgl. Haug
1996, S. 59). Zudem ziehen Frauen in der schulischen Ausbildung und in beruflichen Bildungsabschlüssen
mit den Männern gleich, bzw. haben diese bereits überholt. Auch weisen mehr Frauen als Männer unter
30 Jahren einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss auf. (Vgl. Cornelißen 2005, S. 97) Das widerlegt
das Argument, dass Frauen sich für Führungspositionen nicht eignen könnten, da sie nicht qualifiziert
genug seien und keine Leistung erbringen.
Eine Forschungsgruppe der Universität Yale führte einen Test durch. Dabei gab sie 127 Biolog_innen,
Chemiker_innen und Physiker_innen von sechs US-Universitäten identische, fiktive Bewerbungen. Diese
unterschieden sich lediglich in den Namen John und Jennifer und beide bewarben sich fiktiv um eine Stelle als Labormanager_in. Trotz der gleichen Bewerbung bekam John nicht nur das höhere Gehalt, er wurde auch besser bewertet als Jennifer. (Vgl. son 2012) Dies macht deutlich, dass das Prinzip der Leistung
und der Qualifikation nicht ausschlaggebend ist, sondern dass es Frauen qua Geschlecht schwerer haben
in Führungspositionen und in höher gestellte Jobs zu kommen. Sie werden von vornherein aufgrund
ihres Geschlechts im Bewerbungsverfahren aussortiert oder schlechter bewertet. Ein Leistungsvergleich
kommt dadurch gar nicht erst zum Tragen. Somit ersetzt die Quote „nicht das Prinzip Leistung, sie erlaubt zum ersten Mal seine allgemeine Anwendung (Haug 1996, S. 67).“
Diskriminierung
Ein weiteres Argument der Quotengegner_innen lautet: „Männer als Einzelpersonen und als Gruppe
würden benachteiligt. Jede positive Maßnahme für Frauen diskriminiere in gleichem Maß einen bzw.
alle Männer.“ (Lang 1989, S. 62) Würde die Quote dann nicht gegen Artikel 3 des Grundgesetzes zur
Gleichbehandlung verstoßen, wenn Männer benachteiligt und Frauen bevorzugt werden? Eine faktische
Gleichbehandlung von Frauen und Männern gibt es seit Einführung des Artikels nicht. Zudem befindet
sich die Quote in einem Dilemma. Wird die Frauenförderung praktiziert werden Männer diskriminiert,
wird keine Quote eingeführt werden Frauen weiterhin benachteiligt. (Vgl. Lang 1989, S. 62 f.) Das Argument, dass Männer durch eine Quote benachteiligt und diskriminiert werden, kann nicht aufgehoben
werden. Männer müssten auf einige ihrer Privilegien verzichten, so dass eine Chancengleichheit hergestellt werden kann (Vgl. Haug 1996, S. 34). Dennoch sollte das eigentliche Ziel nicht aus den Augen
verloren werden: „Ziel einer vernünftigen, an wirklicher Chancengleichheit orientierten Aufklärung ist es
jedoch, die Geschlechtszugehörigkeit als relevantes Argument bei Einstellungen zu entkräften“ (Männle
zit. nach Lang 1989, S. 129).
„Frauen werden als Quotenfrau in Unternehmen stigmatisiert“ (zeit online 2013), ist ein weiteres Argument der Quotengegner_innen. Kolleg_innen könnten Frauen nachsagen, sie hätten die Leitungsposition nur bekommen, weil es die Quote vorschreibt. Ein Mann wäre eigentlich geeigneter gewesen
für diesen Arbeitsplatz. Er verfügt angeblich über Durchsetzungsvermögen, geht taktisch vor, stellt
seine Karriereplanung vor die Familie und ist redegewandter. (Vgl. Haug 1996 S. 59 f.) Demnach
verfügen Frauen im Umkehrschluss nur begrenzt oder gar nicht über diese Fähigkeiten. Quotenbefürworter_innen entkräften dieses Argument: „Die Gefahr [der Diskriminierung und Stigmatisierung von
Frauen] besteht tatsächlich, nur werden in dieser Argumentation Ursache und Folge vertauscht: Nicht
die Quote produziert Diskriminierungen, sondern das in der Gesellschaft existierende Frauenbild ist
die Ursache der Diskriminierungen.“ (Lang 1989, S. 151 f. Ergänzung N.W.) Vorurteile, die auf dem
herrschenden Frauenbild basieren, sind demnach die Ursache für Diskriminierung. Diese Vorurteile,
wie Frauen könnten sich nicht durchsetzen, werden im Zuge einer Frauenquote sichtbar. Die Quote
selbst stellt dafür aber nicht die Ursache dar.
Zwang und Unternehmen
Eine staatlich vorgeschriebene Quote bedeutet Zwang für die Unternehmen und greift in ihre Entscheidungsfreiheit ein. Sie können nicht mehr die Person einstellen, die für sie am geeignetsten erscheint (Vgl.
Hoffmann). Gegen dieses Contra-Argument spricht, dass Frauen immer dann geeignet scheinen, wenn
es um billige Arbeitskräfte geht und um niedrig gestellte Jobs, in denen angebliche Frauenfähigkeiten
16
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Nachkriegszeit
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1987
1986
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1989
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wenig
Veränderung

1996

Rückzug von Frauen aus
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überschritten;
3x Überschreitung der
10%-Marke im Bundestag
und deutschen Parlamenten

FDP: unverbindlicher
Frauenförderplan (25%
Frauen bis 1990);
CSU: Quotenablehnung
CDU: 25% Frauen bis
90er-Jahre
SPD: zweistufiger
Quotenbeschluss

Frauenstatut der
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Frauen und Angehörigen
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Aussicht auf guten Arbeitsplatz nach dem Studium
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den Bereichen Frauen
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Frauen
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Verbot für
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engagieren

Frauen mussten
arbeiten, weil keine
männlichen Arbeitskräfte da waren;
10% Grenze für
Frauen an
Universitäten durfte
nicht überschritten
werden

3. Die Frauenquote − Zurück in die Zukunft

heute

Jede Partei
hat eine
Quote
eingeführt
(innerhalb
ihrer Partei)
bis auf die
FDP

gebraucht werden (Vgl. Lang 1989, S. 147). Das Gegenargument, dass Frauen nicht qualifiziert und damit nicht geeignet seien, um Führungspositionen einzunehmen, ist im Punkt Leistung und Qualifikation
widerlegt worden. Zudem gibt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend an, dass
„der Frauenanteil in Führungspositionen mit zunehmender Größe des Unternehmens und auch mit der
Höhe der Hierarchieebene im Unternehmen“ (BMFSFJ 2013) immer weiter abnimmt. Das verdeutlicht,
dass es vor allem größere Unternehmen nicht freiwillig und eigenverantwortlich schaffen, mehr Frauen
in Führungspositionen zu bringen. Deswegen ist es notwendig, dass der Staat sich auf gesetzlicher Basis
einmischt, indem er eine Frauenquote einführt.
Die von uns angeführten Argumente sind in keiner Weise vollständig. In der Literatur, wie z.B. „Gleichstellungspolitik kontrovers. Eine Argumentationshilfe von Melanie Ebenfeld und Manfred Köhnen können weitere Ausführungen gefunden werden.
1

4. Warum keine Frauenquote bei IKEA?
Das schwedische Einrichtungshaus IKEA ist gegen die Einführung einer Frauenquote. Das liegt daran, dass IKEA auf Gleichberechtigung und -behandlung von Männern und Frauen auf allen Ebenen
besteht. Da der Mensch den Mittelpunkt des Unternehmens bildet, erhalten sowohl Frauen als auch
Männer für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn. Aus diesem Grund wird auch bei der Besetzung von
Führungspositionen Gleichberechtigung gelebt.
Das interne Ziel von IKEA ist es, die Hälfte der Stellen an Frauen zu vergeben. Im März 2013 liegt der
Frauenanteil bei Führungskräften bei rund 45%, bei den Einrichtungshauschefs und im Top-Management sind es im Augenblick 40%. (Vgl. Matthèe 2013) Auch in Führungspositionen ist die Arbeit in
Teilzeit möglich. Dies betrifft heutzutage nicht mehr nur Frauen, sondern auch Männer.
Laut der IKEA-Deutschland-Chefin (bis September 2011) Petra Hesser, braucht es generell keine Einführung einer Frauenquote, so wie es die Bundesministerinnen Schröder und von der Leyen planen. Für
sie ist die Frauenquote künstlich. Sie kann zwar Veränderung bedeuten, aber nicht zwangsläufig die Akzeptanz der Frauen in höheren Positionen.
IKEA geht demnach von einer anderen Unternehmenskultur aus. „Nicht nur Frauen, [sondern] auch
Männern muss ermöglicht werden, Beruf und Familie besser in Einklang zu bringen“ (Kirchhoff 2011;
Ergänzung L.R.) Bei IKEA werden daher arbeitsfreundliche Modelle für beide Elternteile flexibel koordiniert. „Erst wenn es als natürlich angesehen wird, dass sich auch Männer um die Familie kümmern,
werden auch mehr Frauen in Führungspositionen gehen“ (Kirchhoff 2011). Für die gelebte Chancengleichheit ist dies ein besonders wichtiger Aspekt.

5. Die Quote − Ist das alles?
Die Frauenquote ist mehr als nur eine Quote, sie ist ein umkämpftes Feld. Das liegt daran, dass sie einschneidende Veränderungen mit sich bringt und voraussetzt. Diese Veränderungen beziehen sich u.a. auf
die kapitalistische Gesellschaftsform, die Anerkennung von Frauentätigkeiten und die Verbesserung von
Arbeitsmöglichkeiten für Frauen. Wir zeigen daher im Folgenden auf, warum die Quote diesen gesellschaftlichen Wandel braucht und vollzieht.
Die Unterdrückung der Frauen wird in Raubbaugesellschaften benötigt, die auf „Arbeitsteilung, Konkurrenz, abstrakten Leistungsprinzipien, auf Über- und Unterordnung, auf Ausbeutung der Menschen
und der Natur aufgebaut sind“ (Lenz 2010, S. 163). Deutschland weist eine solche Gesellschaftsform auf.
Diese braucht die Unterdrückung der Frauen, da eine konkurrenzfähige Gesellschaft nur fortbestehen
kann, wenn notwendige Reproduktionsarbeiten in unsichtbare und nicht gewürdigte Gebiete verschoben
werden (Vgl. Haug 1996, S. 43). Es reicht nicht aus eine alleinige Quote einzuführen. Es sollte eine Umstrukturierung stattfinden, in der Frauentätigkeiten als selbstverständlich zu den notwendigen Arbeiten
zählen. Zudem sollten die Bereiche der Warenproduktion und des Konsums den Care Bereichen untergeordnet werden. Die Quotenfrage kristallisiert sich also als Systemfrage heraus, die unter den gegebenen
2

1 S. http://library.fes.de/pdf-files/wiso/07877.pdf (08.11.2013)
2 Unter Raubbaugesellschaft verstehen wir eine rücksichtslose Gesellschaftsform. Diese schöpft sämtliche Ressourcen ohne Rücksicht auf Natur und
Menschen aus. Ihr Ziel ist es auf dem Markt konkurrenzfähig zu bleiben und Profit zu erwirtschaften.
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Zusammenfassung
Die Quotierung ist ein gesetzliches oder politisches Mittel zur Aufhebung der Benachteiligung
von Frauen.
Contra-Argumente:
• Die Leistung der Einzelnen zählt nicht mehr, sondern nur noch das Geschlecht
• Frauen und Männer werden durch die Quote diskriminiert
• Der Staat mischt sich durch die Quote in Unternehmensentscheidungen ein
Pro-Argumente:
• Frauen stehen bei der Stellenbewerbung im Konkurrenzkampf untereinander
• Erst durch die Quote kommt das Leistungsprinzip zum Tragen
• Durch die Quote wird Chancengleichheit hergestellt
• Frauen sind in großen Unternehmen immer noch unterrepräsentiert.
In Deutschland gehen die Quotenkämpfe nun ins 29. Jahr. Verändert hat sich seit Beginn nur
wenig.
Die Frauenquote fordert, die gesellschaftlichen Strukturen neu zu denken und umzuformen.
Strukturen utopisch erscheint. Das Umsetzen der Quote sollte, so unmöglich wie es klingt, trotzdem
eingeführt werden. Es ist ein realer Beginn, um die Situation von Frauen zu verändern. Die Quote stellt
dabei eine Methode dar, nicht das zu erreichende Ziel. (Vgl. Haug 1996, S. 45) Mit der Quotierung können weitere Ansprüche erhoben werden, die die Umsetzung einer Quote erleichtern und möglich machen
würden. „Mit der Quotierung einher geht die Forderung nach der 35-Stunden-Woche, die Schaffung
von neuen, ökologisch verträglichen Arbeitsplätzen, von Kinderbetreuungseinrichtungen, Elternerziehungsurlaub, partnerschaftliche Teilung der Haus- und Familienarbeit, familiengerechteren Arbeits- und
Politikzeiten und –formen.“ (Lang 1989, S. 43)
Es geht also um weit mehr als die Frauenquote selbst. Sie deckt auf, dass die oben genannten Strukturen
umgestaltet werden müssen und bringt damit nicht nur Veränderung mit sich, sie setzt Veränderung voraus. Dadurch verwandelt sich die Frauenquote in ein explosives Thema. Sie fordert auf, die gesellschaftlichen Strukturen neu zu denken und umzuformen.
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„Wir haben eine gewisse Kultur geschaffen.”
Frau Ratka arbeitet als Gleichstellungsreferentin im Gleichstellungsbüro der HS Ludwigshafen in der Ernst-Boehe-Straße. Wir stellten ihr Fragen zu ihrem Verständnis
von Gleichstellungsarbeit, dem Hochschulalltag und darüber hinaus.
Ausführliche Informationen zu einigen Themen, die in diesem Interview angesprochen werden, finden sich in den Artikeln „Frauenquote”, „Gender-Ki-Ju-Arbeit”, „Theorie” und „Gegenderte Sprache”. Unter www.bukof.de wird die Arbeit
und das Gleichstellungskonzept der „Bundeskonferenz der Frauenbeauftragten
und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen” vorgestellt.

Frau Ratka, warum halten Sie Gleichstellungsarbeit an Hochschulen für notwendig?
Generell ist Gleichstellungsarbeit notwendig um ein Gleichgewicht herzustellen. In früheren Zeiten,
als die ersten Stellen für Frauenbeauftragten geschaffen wurden, sollte die Unterrepräsentanz von
Frauen aufgehoben werden. Heute sind die Aufgaben vielfältiger. Darum wurde auch die Bezeichnung „Gleichstellungsbeauftragte” gewählt und ihn hier an der HS von Anfang an benutzt.
Des weiteren ist die Gleichstellungsarbeit wichtig, um dieses Thema in Strukturen zu verankern. Um
eine gewisse Kultur und ein Bewusstsein zu schaffen.
Abgesehen davon gibt es einen gesetzlichen Auftrag. Paragraph 42 IV Hochschulgesetz. Da ist die
Gleichstellungsarbeit als Aufgabe der Hochschulen verankert.
In unserem Seminar kam die Frage auf, ob Sie sich im Rahmen Ihrer Arbeit ebenfalls mit Männern
beschäftigt? Es gibt auch Fälle von Unterrepräsentation von Männern, zum Beispiel in unserem
Studiengang Soziale Arbeit.
Ja, das ist ein Thema. Es gibt einen Ausschuss für Gleichstellungsfragen. Dort haben wir gerade ein
Papier erarbeitet, das sich mit der Gender-Homogenität in verschiedenen Studiengängen beschäftigt. In
Studiengängen wie Logistik oder Wirtschaftsinformatik sind Frauen zum Beispiel absolut unterrepräsentiert. In dem Papier sind Handlungsvorschläge zur Verbesserung der Situation formuliert worden.
Und können Sie Beispiele für Handlungsempfehlungen nennen?
Es gibt verschieden Ansätze.
Zum Beispiel, dass im Rahmen der Schulpartnerschaft , welche dazu dient die Hochschule durch
ProfessorInnen und StudentInnen in Schulen vor zu stellen, Studierende des unterrepräsentierten
Geschlechts Werbung für den jeweiligen Studiengang machen.
Oder, dass man während dem Studium eine gewisse Unterstützung anbietet z.B. in Form von Mathetutorien, um Studentinnen die Scheu vor dem Studium zu nehmen.
Auch im Bereich der Kinderuni und bei Informationsbroschüren sollte darauf geachtet werden, dass
sich Stereotype nicht verfestigen, sondern das Klischees entgegen gewirkt wird.
Gibt es noch weiter Ansatzpunkte?
Ja. Den Aspekt der Ursachenanalyse. Da werden wir jedoch nichts bewegen können, weil das viel von
der Erziehung abhängt. Die Männerpräsenz in Kindergärten und Grundschulen müsste unbedingt
erhöht werden, weil den Jungs in diesem Alter die männlichen Vorbilder fehlen. Wenn sie bei einer
alleinerziehenden Mutter aufwachsen, wird der Effekt noch verstärkt. Meiner Meinung nach entsteht
dadurch ein Ungleichgewicht. Jeder Mensch braucht beide Rollen als Vorbilder, sonst entwickelt er
sich in das eine oder andere Extrem. Es fehlt der zweite Aspekt. Zum Beispiel haben Jungs ein anderes Spielverhalten als Mädchen. Sie agieren körperbetonter und spielen „ruppiger”. Ich denke, es
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ist wichtig daran zu arbeiten, weil es Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung der Kinder hat.
Andererseits können wir (in der HS) das nicht ändern.
Die nächste Frage wäre, welche Ressourcen die Hochschule für die Gleichstellungsarbeit zur Verfügung stellt und ob Sie sagen würden, dass diese ausreichend sind?
Zum eine gibt es personelle Ressourcen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist bis zu 9 Wochenstunden von
ihrer Tätigkeit befreit. Ich habe zudem eine halbe Stelle im Gleichstellungsbüro. Diese Konstellation haben
wir bereits über 10 Jahre und damals war das eine sehr großzügige Ausstattung. Finanziell werden wir ebenfalls ausgestattet. Es ist kein riesiges Budget. Aber es reicht, um ein paar Sachen zu bewegen und ein paar
Sachen an zu bieten. Ich würde sagen, die finanzielle und personelle Ausstattung ist in Ordnung.
Stoßen Sie bei Ihrer Arbeit auch auf Probleme? Gibt es auch mal Widerstand? Und von wem erfahren Sie Unterstützung?
Widerstand gibt’s immer. Und auch Leute, die einem sogar ins Gesicht sagen: „ Was soll das alles?”.
Wir haben jedoch eine eher junge Hoschulleitung. Sie war immer offen
für die Gleichstellung. Ich sehe da bei uns im Haus überhaupt keine
Probleme. Wenn wir bei uns eine Idee entwickeln und diese ordentlich
darstellen und begründen, wird sie zumeist angenommen. Es herrscht
eine sehr positive Stimmung.
Dies sieht man auch an der Umsetzung des Pilotprojektes „Familienfreundliche Hochschule”, in dessen Rahmen wir als erste Hochschule
diesen Titel bekamen. Das zeigt, dass an der HS die Mitarbeiter nicht
nur als schaffender Teil des Unternehmens betrachtet werden, sondern
sich um die Mitarbeiter gesorgt wird.
In den höchsten Gremien sitzen vor allem Männer. Wird das auch thematisiert? Im Gleichstellungsplan der HS gibt es diese Empfehlung: „Stellen Sie bei gleicher Eignung...”
Ja genau, der Anteil von Frauen soll erhöht werden.
Im Bezug auf Professorinnen haben wir einen einigermaßen Schnitt. Trotzdem ist ein Viertel natürlich nicht viel und wir sollten weiter daran arbeiten.
Ich bin jedoch keine Verfechterin einer verpflichtenden Frauenquote. Im Berufungsverfahren sollte
immer die oder der Beste ausgewählt werden. Nur bei gleicher Eignung und wenn es keine eindeutigen Prioritäten gibt, sollte man sich für die Frau entscheiden.
Weil sich bisher nichts bewegt hat, gibt es gesetzliche Vorgaben von der EU und dem Ministerium.
Nach denen muss sich der Anteil der Professorinnen bis zu einem bestimmten Jahr erhöht haben,
ansonsten ist mit Sanktionen zu rechnen.
Anfang Juni gab es großes mediales Aufsehen um den Beschluss der UNI – Leipzig, in ihrer Grundordnung nur noch die weibliche Form zu benutzen. Ist diese Diskussion nicht total überzogen?
Warum kann nicht wie bisher die männliche Form benutzt werden?
Ich finde, das war ein komischer Schritt der Uni Leipzig.
Ich achte darauf, dass man die weibliche Form nimmt oder neutrale Formulierungen benutzt. Anstatt
Mitarbeiter kann ich Beschäftigte sagen, anstatt Studenten wurde das Wort „Studierende” kreiert.
Das Anliegen der Uni Leipzig hat mich jedoch befremdet. Ich denke, dass man mit solchen Sachen
der Gleichstellung eher schadet als das man ihr gut tut, weil dadurch gewisse Ressentiments hervorgerufen werden. Meiner Meinung nach wäre die Arbeit und Energie, die dort investiert wurde in
anderen Bereichen wichtiger. Ich würde so einen Schritt nicht an unserer HS initiieren.
Ich finde es auch nicht gut, wenn die gendergerechte Sprache nicht eingehalten wird. Das passiert bei
uns an der Hochschule gelegentlich in verschiedenen Bereichen.
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Warum erscheint Ihnen die gendergerechte Sprache wichtig?
Weil man auch die Frauen ansprechen möchte. Wir sind nicht nur eine Männergesellschaft und deswegen sollte man auch beide ansprechen. Deswegen finde ich es auch nicht sinnvoll nur die weibliche
Form zu benutzen, weil dadurch die Männer wiederum nicht angesprochen werden. Am sinnvollsten
erscheint es mir beide Formen zu verwenden, oder neutrale Formulierungen zu finden, anstatt in Extreme zu verfallen.
Bei Büchern empfinde ich die Lösung, nur die männliche Form zu benutzen um Platz zu sparen und dann
eine Fußnote zu erstellen, auch nicht als optimal. Jedoch befremdet es mich weniger, als nur die weibliche
Form. Ich denke, dies hat auch damit zu tun, dass wir es traditionell gewohnt sind, die männliche Form zu
benutzen.
Demnächst [am 10.Oktober 2013] wird an der HS der Workshop „aus den Hemmschuhen in die Stöckelschuhe” angeboten, bei dem es um die Verwirklichung von persönlichen oder beruflichen Zielen
von Frauen gehen soll. Warum halten Sie so eine Veranstaltung an unserer Hochschule für sinnvoll?
Um Wege auf zu zeigen. Ich kenne den Workshop nicht, da ich ihn
nicht initiiert habe. Reine Frauenworkshops finde ich im Allgemeinen nicht sinnvoll, außer bei sehr frauenspezifischen Themen wie
zum Beispiel der Entscheidung, ob ich Mutter werden möchte. Ich
biete Workshops bei denen es um Entwicklung, Persönlichkeitsentfaltung und Persönlichkeitsfindung geht immer für beide Geschlechter an. In meinen Augen können alle Probleme bei der Entscheidungsfindung haben egal ob Männer oder Frauen.
Frauen haben vielleicht traditionell mehr Probleme. Trotzdem finde
ich geschlechtsspezifische Workshops eher nicht sinnvoll, da sie Gefahr laufen das Stereotyp von
schwachen Frauen, denen man extra unter die Arme greifen muss, zu bestätigen.
Es geht auch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Gerade bei diesem Thema sollten Männer an dem Workshop teilnehmen, da dies nicht Aufgabe der
Frau sonder der Familie ist. Egal ob es ein Mann und eine Frau oder zwei Frauen sind, sie sollten sich
gemeinsam überlegen, wie sie Familie und Beruf
koordinieren können. Beide Elternteile können
zum Beispiel Teilzeit arbeiten.
Würden Sie sagen, dass Stöckelschuhe ein gutes
Symbol sind für eine selbstbewusste Frau?
Nein. Ich finde, Stöckelschuhe sind kein Symbol
für irgendetwas.
Wir haben uns in unserem Seminar auch mit der
Präsenz des Themas Gender und Sexismus im
Hochschulalltag beschäftigt. In diesem Zuge sind
wir auch auf dieses Plakat von der letzten [April
2013] Ersti-Party aufmerksam geworden...
Ja, sehr sexistisch.
Kann so etwas auch Thema in ihrer Arbeit sein?
Es richtet sich an Erstsemester und transportiert
ein gewisses Frauenbild...
Ich habe das Plakat noch gar nicht gesehen. Ich
finde es sexistisch und unangebracht. Für mich
hat es nichts mit einer Ersti-Party zu tun.
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Und was würden Sie sagen vermittelt das den StudentInnen?
Ich finde, da wird die Frau zum Objekt degradiert. Was will man denn mit so einem Plakat aussagen?
Frauen verhalten sich wie Esel mit kurzen Röcken und offenen Blusen?
Sie sagten vorhin, es gäbe ausreichend Ressourcen für die Gleichstellungsarbeit. Aber in der Studentenschaft scheint schon eine andere „Kultur” zu herrschen.
Die Studentenschaft ist wahrscheinlich nicht engagiert genug. Es gibt ja auch nur im FB IV eine Fachschaft. Ansonsten gibt es keine Fachschaft.
In unserem Asta sind jedoch genügend weibliche Studierende vertreten, die eigentlich einhaken hätten müssen. Ich verstehe nicht, warum das so zugelassen wurde.
Was denken Sie könnten Gründe dafür sein?
Dass es gar keine Sensibilität für das Thema gibt und sich die Studierende keine Gedanken darum
machen.
Als abschließende Frage würde mich noch interessieren, was für Sie Erfolge der Gleichstellungsarbeit an unserer Hochschule sind?
Dass wir die Familienfreundlichkeit umsetzen konnten und dass wir eine gewisse Kultur geschaffen
haben. Vieles passiert jetzt automatisch, ohne dass ich mich einmischen muss. Die Kultur schafft
man natürlich mit vielen Maßnahmen am Anfang, aber irgendwann muss eine Kultur da sein, die es
erlaubt, nur noch als Beobachter im Hintergrund zu agieren und die dafür sorgt, dass der Rest von
alleine läuft.
Dass sich jeder gleichstellungstechnisch verhält, würde ich als Ziel formulieren. Und ich denke, dass
wir da auf einem guten Weg sind.
Vielen Dank, dass Sie sich für das Gespräch Zeit genommen haben.
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Teil II:
Genderanalysen in der Praxis der Sozialen Arbeit
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Petra Dossinger
Caroline Weis

!? Mädchen sind anders – Jungs auch ?!

Hinweis zur gendergerechten
Schreibweise:
Um die Vielzahl der geschlechtlichen
Identitäten sichtbar zu machen, wird
im Verlauf des Textes das Gender-Sternchen verwendet. Das Sternchen (*) steht für eine sprachliche
Repräsentationsform jenseits des
binären Systems. Dennoch können
wir der binären Form nicht immer
entkommen.
1

1 Die Bezeichnung „binär“ stammt aus der Mathematik.
Das Binärsystem ist ein Notationsverfahren, gewissermaßen ein mathematisches Hilfsmittel, um Erkenntnis,
Bewusstsein, Wirklichkeit in ihrer Gesetzmäßigkeit
darzustellen, wobei hier der Zeichenvorrat nur aus zwei Elementen (1 und 0) besteht. Im übertragenen Sinne soll die
Bezeichnung „binäres Denken“, ein Denken bezeichnen, das
„zweiwertig“ ordnet: wahr oder falsch, gut oder böse, und
eben auch: weiblich oder männlich. Dabei soll vor allem
auch betont werden, dass es in dieser an zwei Möglichkeiten (an zwei Polen − „bipolar“) ausgerichteten Art des
Denkens kein Drittes, kein mehr oder weniger, gibt.
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!? Mädchen sind anders – Jungs auch ?!
− Gender in der Kinder- und Jugendarbeit −

In den vergangenen Jahren
nahmen die Bestrebungen eine
Gleichberechtigung der Geschlechter zu erreichen stetig zu.
Aber das Gros der heutigen Gesellschaft spiegelt weiterhin die
traditionellen Geschlechterrollen wieder. Diese Geschlechterstereotypen zeigen sich in einer weitgehend traditionellen
Lebensplanung und einer geschlechtertypischen Berufswahl.
Obwohl beispielsweise im IT-Bereich ein starker Fachkräftemangel herrscht, nutzen Frauen (wie die
Zahl der Studentinnen in diesem Bereich zeigt) diese Marktlücke eher wenig. Auch die geringe Anzahl
der Männer, die den Erziehungsurlaub in Anspruch nehmen, lässt die traditionellen Rollenvorstellungen
von Geschlechtlichkeit in aktuellen Lebensentwürfen erkennen. Diese Geschlechterstereotype werden
üblicherweise an die Nachkommen überliefert, sodass sie oft unhinterfragt fortbestehen. Es sollte ein
Anliegen der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit sein, bestehende Rollenbilder zu hinterfragen und
geschlechtsbezogene Zusammenhänge reflektiert wahrzunehmen. Hierdurch kann dem klassischen Männer- bzw. Frauenbild entgegengewirkt sowie die Gleichstellung der Geschlechter gefördert werden. Mit
einer geschlechterreflektierten Kinder- und Jugendarbeit können junge Menschen auf ein selbstbestimmtes Leben vorbereitet werden. (Vgl. Spreng 2005: 11).
Die folgenden Gedanken sollen dazu dienen, den Weg hin zu einer geschlechterreflektierten Kinder und
Jugendarbeit aufzuzeigen. Der Grundsatz, Chancengleichheit zwischen beiden Geschlechtern herzustellen, kann hierbei als oberstes Ziel verstanden werden.

Müssen Jungen und Mädchen unterschiedlich behandelt werden,
weil es die Natur so vorgibt?

Können Frauen nicht einparken und Männer schlecht zuhören aufgrund ihrer biologischen Ausstattung?
Gibt es naturbedingte geschlechtsspezifische Unterschiede im Denken, Handeln und Fühlen oder ist alles
nur gesellschaftlich bedingt? Diese Überlegungen scheinen bei der Frage nach einer geschlechterreflektierten Pädagogik relevant zu sein.
GENDER bezeichnet das sogenannte Soziale Geschlecht, also das von der Gesellschaft erzeugte
und veränderbare Geschlecht gegenüber dem biologischen Geschlecht − engl. SEX (Vgl. IIKD 2013).
Eine verbreitete Denkweise im Bereich der Naturwissenschaften besagt, es gäbe zwischen Männern und
Frauen anlagebedingte Differenzen. Fakt ist, dass jeder Mensch in seinem Erbgut 46 Chromosomen
besitzt, jedoch eines davon, das y-Chromosom, ist bei Männern ein wenig kleiner. Dieses y-Chromosom
sorge, laut Argumentation einiger Hirnbiologen, dafür, dass der Fötus bereits im Mutterleib ‚männliche
Züge‘ entwickele, indem es den Anteil der Geschlechtshormone regelt. Auch die Gehirnentwicklung
würde durch diese Hormone beeinflusst. Somit erscheinen die Geschlechtshormone sowohl verantwortlich für das Aussehen als auch für das unterschiedliche Verhalten der Geschlechter (Vgl. Bünte/Bünte
2004: 314). Beispielhaft sei hier das Orientierungsverhalten der Geschlechter genannt, denn Mann und
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Frau würden verschiedene Strategien zur Orientierung in einer fremden Umgebung heranziehen: Frauen
verwenden, gemäß der Hirnforscher*innen, im Durchschnitt hierzu vor allem den Scheitellappen und
rechten Stirnlappen, Männer hingegen den Hippocampus, welcher wesentlich tiefer im Gehirn liegt (Vgl.
Rohde/Marneros 2007: 312). Diese Gegebenheit scheint zu bestätigen, dass die Geschlechter ein unterschiedliches räumliches Orientierungsverhalten aufweisen.
Auch wird heute diskutiert, dass die Geschlechter unterschiedliche Fertigkeiten in bestimmten Bereichen
aufweisen, welche als Erbe der Evolution und somit als angeboren zu betrachten seien. Die Arbeits- und
Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, die Jahrtausende lang praktiziert wurde, beinhaltete, dass
Frauen sich um die Kinder kümmerten, da nur sie die Nachfahren*innen stillen konnten. Aufgrund dessen hätte sich bei ihnen verstärkt die sprachliche Fähigkeit ausgebildet. Männer hingegen befassten sich
folglich mit der Jagd, wodurch vermutlich mehr das räumliche Vorstellungsvermögen gefördert wurde.
Diese Vorstellung könnte zur Schlussfolgerung führen, dass Frauen im Durchschnitt begabter im sprachlichen Feld seien, Männer hingegen besser geeignet für Tätigkeiten im mathematischen und mechanischen Bereich. Eine solche Ansicht entspricht den weit verbreiteten Geschlechtsstereotypen, wodurch
diese hirn-biologisch erklärbar erscheinen (Vgl. The European Dana Alliance for the brain 2001: 4).
STEREOTYPE sind gedankliche Vereinfachungen von komplexen Eigenschaften oder Verhaltensweisen von Personengruppen. Obgleich diese vereinfachten Eindrücke und Darstellungen nicht immer
wahrheitsgetreu sind, benötigen wir Stereotype, um die Komplexität unserer Umwelt zu vereinfachen und die Interaktion mit Menschen anderer Gruppen zu erleichtern. Der Gebrauch und das
Vorhandensein von Stereotypen ist also ein herkömmlicher Vorgang und ist nicht negativ zu bewerten, solange jede*r sich über die starke Reduzierung der Realität bewusst ist (Vgl. IIKD 2013).
„GESCHLECHTERSTEREOTYPE bezeichnen tradierte Vorstellungen von vermeintlich angeborenen Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Eigenschaften von Frauen und Männern.“ (Rieken/Wiede 2008: 21)
Hierbei muss erwähnt werden, dass das bereits Dargestellte sich lediglich auf den statistischen Durchschnitt der Männer bzw. Frauen bezieht. Einige aktuelle Forschungsarbeiten belegen, dass typisch weibliche bzw. typisch männliche Eigenschaften nicht mit den Geschlechtschromosomen in die Wiege gelegt
werden (Vgl. Reis 2013). An dieser Stelle sei auch gesagt, dass diesbezüglich die Autorinnen mehrfach diskutierten, da sie unterschiedliche Haltungen vertreten. Grundsätzlich kann nicht geleugnet werden, dass
es Frauen gibt, die gleichermaßen bzw. besser begabt sind im mathematischen Bereich wie der männliche
Durchschnitt, umgekehrt gilt dies ebenfalls für das männliche Geschlecht bezogen auf die sprachlichen
Fähigkeiten. Die anlagebedingten Unterschiede zwischen Mann und Frau erscheinen somit nicht allein als
ausschlaggebend für bestimmte Verschiedenheiten der Geschlechter und können folglich der praktischen
geschlechterreflektierten Pädagogik keine verlässliche Anleitung geben. Diese These kann zusätzlich
durch die Annahme unterstützt werden, dass die geschlechtsspezifischen Unterschiede nicht unabhängig
von Zeit, Gesellschaft und Kultur existieren, in der wir leben. Jede Gesellschaft, Kultur und Zeit bringt
geschlechtsspezifische Handlungs- und Erwartungsmuster hervor, die auf den Menschen einwirken und
welche ihm aufgedrängt werden: es wird erwartet, dass die beiden Geschlechter sich nach den Vorgaben
der Gesellschaft, in der sie leben, richten. Somit kann das Geschlecht als gesellschaftlich konstruiert
angesehen werden (Vgl. Lenz/Adler 2010: 18). Diese
Erkenntnis brachte Simone de Beauvoir bereits 1949
mit dem Satz „Man kommt nicht als Frau zur Welt,
sondern man wird dazu gemacht.“ auf den Punkt.
Mit ihrem Buch „La Deuxième Sexe“, aus dem dieser
Satz stammt, löste sie heftige Diskussionen aus, da sie
GESCHLECHTERROLLE bezeichnet die von Männern und Frauen erwarteten Verhaltensweisen,
die in der Gesellschaft als typisch für sie angesehen werden.“ (Rieken/Wiede 2008: 21)
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schon damals radikale gesellschaftliche Veränderungen im Hinblick auf die Geschlechterrollen forderte.
Zusammenfassend kann angenommen werden, dass typisches Geschlechterverhalten einerseits anerzogen wird und andererseits sich Menschen durch Interaktion mit der Umwelt entwickeln. Folglich greift
die Tatsache, Unterschiedlichkeiten zwischen Mann und Frau als naturgegebene Eigenschaft anzusehen,
zu kurz. Hiermit soll jedoch keineswegs geleugnet werden, dass naturgegebene Unterschiede zwischen
Mann und Frau existieren. In welchem Maß diese Verschiedenheiten zu nachweisbaren Differenzen
im Denken, Handeln und Fühlen führen, bleibt jedoch weitgehend ungeklärt (Vgl. Lenz/Adler 2010:
19). Diese Sichtweise verlangt infolgedessen, ein Zusammenspiel von naturgegebenen und vor allem
gesellschaftlich bedingten Einflüssen für die vermeintlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau
anzunehmen.

Was bedeutet dies für die Praxis?

Für die Praxis der Kinder- und Jugendarbeit gilt somit, dass eine reflektierte Auseinandersetzung mit den
genannten Sichtweisen stattfinden muß, den jede*r trägt durch bestimmtes Verhalten zur Aufrechterhaltung bzw. Wandlung geschlechtsspezifischer Strukturen bei. Die Professionellen im jeweiligen Berufsfeld
sollten folglich die biologischen Unterschiedlichkeiten zwischen Männern und Frauen bzw. Mädchen
und Jungen kennen, jedoch keinesfalls vernachlässigen, dass durch bestimmtes Verhalten bzw. Erziehungsmethoden diese Unterschiedlichkeiten einseitig verstärkt werden können, sodass aus Geschlechtsstereotypen Vorurteile entstehen können. Auch kann es in der Praxis als bedeutsam eingestuft werden,
das Individuum – den Menschen – unabhängig von seinem Geschlecht zu sehen, um infolgedessen die
wahren Bedürfnisse und Interessen des Individuums erkennen zu können.
VORURTEILE entstehen, wenn die verallgemeinerten Eindrücke mit Emotionen besetzt werden.
Das Vorurteil beruht im Gegensatz zu Stereotypen nicht auf Erfahrung und Wahrnehmung,
sondern auf einer meist wenig reflektierten Meinung und ist somit ein vorab gewertetes Urteil.
Vorurteile sind meist negativ geartet und durch ihre Komplexität und Vielfalt schwer aufzuheben
(Vgl. IIKD 2013).

Geschlechtsstereotypisierung beginnt im Kindesalter:
Gender Mainstreaming als wichtiges Thema in der Kinder- und Jugendarbeit.

Gender Mainstreaming bezeichnet die Strategie, bei
der die unterschiedlichen Lebenssituationen und
Interessen von Frauen und Männern von vornherein
und selbstverständlich in allen Entscheidungsprozessen in Organisationen wahrgenommen und berücksichtigt werden. Gleichstellung ist das Ziel.

Mainstreaming, aus dem
Englischen übersetzt mit
Hauptströmung, bedeutet, dass
etwas, das vorher nicht das
Handeln bestimmte und nur am
Rande betrachtet wurde, nun zum
durchgängig zentralen Kriterium bei
allen Entscheidungen und
Prozessen gemacht

Gender Mainstreaming bedeutet in der Kinder- und Jugendarbeit grundsätzlich danach zu fragen, wie
sich Maßnahmen in der Praxis jeweils auf Frauen und Männer, Jungen und Mädchen auswirken, aber
auch, ob und wie sie zum Ziel der Chancengleichheit der Geschlechter beitragen können. Die geschlechterreflektierte Pädagogik kann dabei helfen, Gender Mainstreaming in der Praxis umzusetzen.
Mit geschlechterreflektierend wird eine Haltung der Aufmerksamkeit gegenüber der Bedeutung von Geschlechtsunterschieden, Geschlechtsstereotypen, der eigenen Geschlechtszugehörigkeit und anderen geschlechtsbezogenen Aspekten bezeichnet.
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Eine geschlechterreflektierende Pädagogik analysiert die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen in
Bezug auf die Geschlechterrollen. Sie ist somit jede pädagogische Arbeit, die geschlechtsbezogene Zusammenhänge gezielt wahrnimmt, thematisiert und reflektiert sowie das Ziel der Chancengleichheit verfolgt (Vgl. Rohrmann 2009: 4).
Pädagogische Fachkräfte fördern mit Hilfe pädagogischer Konzepte die selbstbestimmte Lebensführung
und Geschlechtergerechtigkeit. Die nachfolgend genannten vier pädagogischen Konzepte sollen in der
Praxis als gleichwertig und sich ergänzend angesehen werden.
Geschlechterreflektierende Pädagogik kann in unterschiedlichen Formen praktisch umgesetzt
werden:
- Reflexive Koedukation
- Mädchenarbeit
- Jungenarbeit
- Cross Work
Reflexive Koedukation in der Kinder- und Jugendarbeit meint die gestaltete und begleitete, gleichberechtigte und hierarchiefreie Begegnung von Mädchen und Jungen. Jungs wie Mädchen können hier lernen, sich zu behaupten und ihre individuellen Eigenheiten einzubringen und miteinander zu verhandeln.
„Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen wird hier ausdrücklich nicht über Gleichbehandlung erreicht, sondern über eine Förderung beider Geschlechter in den Bereichen, die im Zuge der geschlechtsspezifischen Sozialisation zu kurz gekommen sind.“ (Bruhns 2004: 102)
Voraussetzung hierfür ist, dass Pädagogen*innen auf der Grundlage der Reflexion eigener Geschlechterbilder und des Wissens um Geschlechterhierarchien und Unterschieden in den Geschlechterrollen
Mädchen und Jungen aufmerksam begleiten und unterstützen.
Mädchenarbeit ist die geschlechtsbewusste Arbeit von Frauen für Mädchen und für junge Frauen und
ihre Belange. Mädchenarbeit will weibliche Identität stärken und Selbstbewusstsein fördern, aber auch
zum Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen von Mädchen in allen Gesellschaftsbereichen
beitragen. Sie schafft geschlechtshomogene Frei- und Schutzräume für Mädchen, in denen sie gesellschaftliche Rollenzuweisungen reflektieren, frei von Zuschreibungen ihre Qualitäten und Kompetenzen
entdecken und eigene Definitionen und Inszenierungen von Weiblichkeit entwickeln können. Prinzipien
von Mädchenarbeit sind Ganzheitlichkeit, Partizipation, geschlechtshomogene Räume und der Einbezug
von Mädchenpolitik (Vgl. Lutze 2009: 20).
Jungenarbeit ist die geschlechtsbewusste pädagogische Arbeit von Männern mit Jungen und für junge
Männer. Ziel ist zunächst, Jungen als geschlechtliche Wesen mit spezifischen Erfahrungen und Lebenslagen anzuerkennen und Junge-Sein nicht zu neutralisieren, indem es mit Mensch-Sein gleichgesetzt wird.
Gesellschaftliche Männlichkeitsbilder sollen aufgedeckt und reflektiert werden. Jungenarbeit entwickelt
Verständnis für geschlechtstypische Stärken und Schwächen von Jungen und setzt sich mit ihren Problemen auseinander: mit denen, die sie haben und mit denen, die sie machen. Innerhalb der Jungenarbeit
wurden unterschiedlichste Ansätze entwickelt, die sich in ihren Zielen deutlich unterscheiden (Vgl. Lutze
2009: 22).
Cross Work werden in der Kinder- und Jugendhilfe Ansätze genannt, in denen Pädagogen mit Mädchen oder Pädagoginnen mit Jungen arbeiten. Cross Work ist der jüngste Ansatz geschlechterreflektierter
Arbeit. Ziel ist, tradierte Geschlechterbilder von Mädchen und Jungen zu irritieren, zu erweitern und
Bedürfnissen nach Anerkennung und Kontakt auch mit Erwachsenen des „Gegengeschlechts“ nachzukommen. Cross Work bedarf einer hohen Sensibilität, Selbstreflexion und Auseinandersetzung sowohl
mit der eigenen Geschlechterrolle als auch mit der Rolle als Pädagog*innen gegenüber Mädchen und
Jungen (Vgl. Lutze 2009: 18).

Ein Praxisbeispiel zur Reflexion einer geschlechterreflektierten Pädagogik:
Die „Gender-Brille“ ist ein Projekt der Kita Fischteichweg in Hannover. Hier wurden Fragen zur Reflexion einer geschlechterreflektierten Pädagogik formuliert.
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Die Gender-Brille meint, die fachliche Intervention mit einem spezifischen Fachwissen aus der
Genderforschung zu überprüfen
Leitfragen des Projekts zur Reflexion:
●
●
●
●

Haben Mädchen und Jungen gleiche Chancen beim Zugang zu Räumen, Material und Angeboten?
Erhalten Jungen und Mädchen gleichermaßen die Aufmerksamkeit der pädagogischen Fachkräfte?
Werden Angebote so gestaltet, dass Jungen und Mädchen gleichermaßen angesprochen werden?
Erhalten Mädchen bzw. Jungen Förderung und Herausforderungen in Bereichen, in denen sie weniger
Erfahrung haben / Erfahrungen machen?
● Werden Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen wahrgenommen und die Akzeptanz dieser Unterschiede gefördert?
● Werden Unterschiede innerhalb der Gruppe der Jungen bzw. innerhalb der Gruppe der Mädchen
wahrgenommen und die Akzeptanz dieser Unterschiede gefördert?
Schritt für Schritt wurde in diesem Projekt konkretisiert, was „Geschlechtergerechtigkeit“ überhaupt
bedeuten kann. Die oben aufgezeigten Leitfragen wurden mit Hilfe der „Gender-Brille“ unter die Lupe
genommen. Auf den ersten Blick, lassen sich die meisten Fragen mit einem schnellen „ja“ beantworten.
Jedoch auf den zweiten Blick gibt es auch die weniger eindeutigen, über die sich diskutieren lässt (Vgl.
Rohrmann 2009: 6ff).
Erläuterung zur ersten Fragen:
„Haben Mädchen und Jungen gleiche Chancen beim Zugang zu Räumen, Material und Angeboten?“
„Ja natürlich!“, ist die spontane Antwort. Wie sieht es aber aus, wenn folgende Fragen bedacht werden:
► Wer ist schneller, wenn ein Raum geöffnet oder ein Material bereit gestellt wird?
► Wer „sichert“ sich die besten Sitzplätze, Spielgegenstände, Fahrzeuge – wer verliert schnell das Interesse?
Beispiel 1: Fahrzeuge werden oft schnell von einigen Jungen und wenigen Mädchen „in Beschlag genommen“. Mädchen und manche Jungen, die unsicher oder motorisch weniger aktiv sind, versuchen oft nicht,
sich auch ein Fahrzeug zu erobern.
Wenn sie dann später – im Hortalter – Fahrzeuge „langweilig“ finden, hat das auch mit mangelnden Erfahrungen zu tun. Das Beispiel lässt sich leicht übertragen: auf Schmuck, Bausteine, Mandala-Malblätter
usw.
UND
► Wie beeinflussen Eltern die Möglichkeiten von Mädchen und/oder Jungen, sich an bestimmten Angeboten zu beteiligen?
Beispiel 2a: Manche Mädchen werden von Eltern „zurechtgemacht“, d.h. so gekleidet, dass sie sich
schlechter bewegen können. Aufschlussreich ist ein Blick auf das Schuhwerk, insbesondere auf die
Schuhsohlen!
Beispiel 2b: Eltern haben oft weniger dagegen, wenn Jungen sich schmutzig machen.
Anders kann das aussehen, wenn der „Schmutz“ vom Schminktisch stammt und im Gesicht des Jungen
ist (Vgl. Rohrmann 2009: 36 ff).

Fazit
Die heutige Gesellschaft zeichnet sich durch eine klare Geschlechterordnung aus. Infolgedessen neigen
wir dazu, bestimmte Eigenschaften, Vorlieben, Tätigkeiten oder Äußerlichkeiten als typisch männlich
oder typisch weiblich anzusehen. Eine Möglichkeit einschränkenden Geschlechterrollen entgegenzuwirken, kann ein Bewusstmachen der Rollenzuschreibungen sein. Der reflexive Umgang mit der Geschlechterstereotypisierung sollte bereits im Kindesalter beginnen, da schon Kleinkinder bestehende
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Geschlechterstereotypen bzw. Geschlechterrollen wahrnehmen und von ihren Bezugspersonen annehmen oder in bestimmte Rollen gedrängt werden. Bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sollten
auch die Erziehungsberechtigten mit einbezogen werden. Die Familienangehörigen könnten in Form von
Themenabenden oder kleinen Workshops für das Thema sensibilisiert werden. Nur wenn gegenwärtige
Rollenbilder von den Bezugspersonen der Kinder und Jugendlichen reflektiert werden, ist es möglich,
dass die Praxis der Kinder- und Jugendarbeit einer weiteren Verfestigung einschränkender Geschlechterrollen entgegenwirkt und an der Verwirklichung der angestrebten Gleichberechtigung der Geschlechter
aktiv mitwirken kann.
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Schuldner_innenberatung und Gender

Wir haben unterschiedliche
Varianten der mehrgeschlechtlichen Schreibweise verwendet,
um die Vielfältigkeit gendergerechter Sprache aufzuzeigen.
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Überschuldung was ist das?
„Wenn Ihr monatliches Einkommen über einen längeren Zeitraum trotz Reduzierung Ihres Lebensstandards nicht ausreicht, die Lebenshaltungskosten sowie fällige Raten und Rechnungen zu bezahlen, sind Sie
überschuldet. Überschuldung löst Existenzängste aus – Angst vor Gläubigern, Angst vor dem Verlust
der Wohnung, Angst vor Stigmatisierung als Versager. Angst macht viele Menschen handlungsunfähig
und einige sogar krank.“ (Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung)

Schuldner_innenberatung
Die Schuldner_innenberatung versteht sich als Hilfsangebot für verschuldete Familien und Einzelpersonen mit dem Ziel, die verschiedenartigen – gerade sozialen – Folgeprobleme von Überschuldung zu
beseitigen oder zu minimieren. (Vgl. Schruth 2011: 20)
Hauptauslöser der Überschuldung in den Jahren 2008 bis 2012 in %
Gegenstand der Nachweisung
Ergebnisse der Überschuldungsstatistik 2012
Arbeitslosigkeit
Trennung, Scheidung, Tod des Partners/ der Partnerin
Erkrankung, Sucht, Unfall
Unwirtschaftliche Haushaltsführung
Gescheiterte Selbstständigkeit
Zahlungsverpflichtung aus Bürgschaft, Übernahme oder Mithaftung
Gescheiterte Immobilienfinanzierung
Unzureichende Art der Kredit- oder Bürgschaftsberatung
Sonstige

2008

2009 2010

2011 2012

28,2
13,8
10,7
9,4
9,3
2,2

28,5
14,0
11,1
10,2
8,6
2,3

28,2
14,1
11,6
10,0
8,4
2,4

27,0
14,0
12,1
11,3
8,3
2,6

25,6
14,2
12,7
11,6
8,3
2,5

4,1
3,5
18,8

4,0
3,0
18,4

4,1
3,2
18,1

3,9
2,9
18,0

3,6
2,9
18,5

Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden 2012.

Hat Überschuldung ein Geschlecht?
Die Hauptauslöser für Überschuldung sagen auf den ersten Blick
nichts darüber aus, in wie weit die
Geschlechterverteilung eine Rolle
spielt. Das statistische Bundesamt
in Wiesbaden veröffentlichte 2012
Erhebungen aus denen hervorgeht, dass 14% der von Schuldner_innenberatungsstellen beratenen Personen alleinerziehende Frauen waren.
Vermögen: In der Bundesrepublik besteht ein Wohlstandsgefälle zwischen Männern und Frauen welches
beinhaltet, dass Frauen nur ca. 70% der durchschnittlichen Vermögenssumme der Männer besitzen. (Vgl.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)
Einkommen: Dies beruht unter anderem darauf, dass Frauen nach wie vor bei der Einkommensverteilung benachteiligt sind und im Schnitt 20% weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Außerdem
wird die Erziehung und Pflege von Angehörigen häufiger von Frauen übernommen, woraus sich nicht
nur Einkommenseinbußen sondern auch geringere Rentenansprüche ergeben.
Bei Finanzgeschäften wie Kreditvereinbarungen mit der Bank oder Firmengründungen leisten Frauen
oft Mitunterschriften und sind dementsprechend mitverantwortlich und vertragliche Teilhaberin. Außerdem übernehmen sie oft Bürgschaften für ihre Partner, aus denen sich Haftungsrisiken ergeben können.
1

1 Eine Kreditvereinbarung mit der Bank bedeutet, dass ein Vertrag mit der Bank (Kreditgeber) geschlossen wird, bei dem einer Person (Kreditnehmer) ein
Darlehen (hier eine Geldsumme) gewährt wird, dass unter Zinsen zurückgezahlt werden muss.
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Gibt eine Frau beispielsweise eine Bürgschaft für ihren Partner ab, bedeutet dies, dass sie für ihn – bei
dessen Zahlungsunfähigkeit – verbindlich einstehen muss. Das heißt, die (Geld-)Forderungen gehen auf
sie über. (Vgl. Schlabs, Schruth 2011: 237)

Interview
Wir haben uns die Frage gestellt, ob es bei der Beratung von ver- bzw. überschuldeten Menschen geschlechtsspezifische Besonderheiten gibt und wie in der Beratungspraxis damit umgegangen wird. Dazu
haben wir Herrn Guttenbacher, einen Schuldnerberater aus dem direkten Arbeitsfeld, und Michaela Moser, eine Sozialexpertin für Frauenarmut aus Österreich, die bereits acht Jahre lang für die Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich gearbeitet hat, interviewt. In Deutschland gibt es eine große Lücke was die Armutsdebatte speziell geschlechtsspezifischer Überschuldung und
deren struktureller und gesellschaftlicher Bedingungen, Ursachen und Auslöser angeht. In Österreich ist
diese Thematik viel ausgereifter, weshalb wir uns für eine österreichische Interviewpartnerin entschieden
haben.
2

Michaela Moser arbeitet seit 2012 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Forschungsteam des Ilse Arlt Instituts für Soziale Inklusionsforschung an der
Fachhochschule St. Pölten in Österreich. Sie hat ursprünglich Theologie studiert (mit dem Schwerpunkt Ethik und Frauenforschung), ihre Dissertation
trug den Titel „A good life for all“ – mit dem Schwerpunkt auf Vermeidung
von Frauenarmut. Moser beschäftigt sich bereits seit ihrer Jugend mit Verteilungsfragen und Gerechtigkeitsthemen (z.B. Jugendarbeitslosigkeit).
Sie hat mehrere Armutskonferenzen mitorganisiert und Öffentlichkeitsarbeit
zu Armutsthemen mit umgesetzt. Außerdem arbeitet sie als Sozialexpertin
der österreichischen Armutskonferenz und des Europäischen Armutsnetzwerks (EAPN).
Uns interessiert, wie Sie bisher mit dem Bereich Verschuldung in Berührung kamen; inwieweit spielte hierbei Verschuldung im Zusammenhang mit dem Geschlecht (Gender-Problematik) eine Rolle?
Ich habe 8 Jahre lang für die Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich gearbeitet und war dabei intensiv mit Ver- bzw. mehr noch Überschuldungsfragen beschäftigt; natürlich hat dabei auch die Frage nach dem Zusammenhang mit dem Geschlecht eine Rolle
gespielt, wobei diese nach meine Geschmack größer hätte sein können; u.a. wurde in der Zeit von mir
und meinen KollegInnen ein FactSheet zum Thema „Frauen & Verschuldung“ zusammengestellt.
3

Wie kommt es zu Armut?
Armut ist in erster Linie ein Verteilungsproblem. Oder anders – und mit der norwegischen Armutsforscherin Else Oyen – gesagt: Armut wird durch politische, wirtschaftliche Entscheidungen wie z.B.
die aktuelle Austeritätspolitik produziert.
4

Was sind konkrete Armutsrisiken? Ist ein Geschlecht hierbei benachteiligt und gibt es Diskriminierung?
Konkrete Armutsrisiken stehen stark in Verbindung mit Herkunft und – vor allem auch im Blick auf
geschlechtliche – Benachteiligung. Benachteiligung einerseits in Verbindung mit der geringeren Rolle
bzw. niedrigen Bewertung von Sorgetätigkeiten , andererseits der zentralen Rolle der Erwerbsarbeit
für die Existenzsicherung.
Wer keinen oder nur marginalen Zugang zum Erwerbsarbeitsmarkt findet, entweder weil er oder
sie Diskriminierung ausgesetzt ist, geringe Qualifikationen ausweisen konnte oder weil sie (oder
5

2 Es wird von Verschuldung gesprochen, sobald es lediglich um die Existenz von Schulden geht. Überschuldung meint dahingegen, dass die Zurückzahlung
die wirtschaftliche Lage übersteigt und nicht mehr gewährleistet werden kann.
3 FactSheets sind kurze Zusammenfassungen mit den wichtigsten Daten eines bestimmten Themas, sie dienen als Informationsblätter.
4 Austeritätspolitik bezeichnet eine strenge Sparpolitik des Staates, mit der Reduktion auf das Notwendigste im Bereich öffentlicher als auch privater
Haushalte.
5 Der Begriff Sorge-Tätigkeiten kommt aus der Care-Debatte: Es geht um unbezahlte Sorgetätigkeiten, die meistens von Frauen ausgeübt werden (Kinderbetreuung, Pflege Angehöriger etc.).
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in Einzelfällen auch er) Kinder erzieht, Kranke und Alte pflegt, zahlt einen hohen Preis dafür.
Der hohe Preis fürs Sorgen ist dabei insbesondere geschlechtsspezifisch und führt zu einer hohen
Quote von Frauenarmut. Einkommensbenachteiligung erfahren auch u.a. jene, die einer sorgenden
bezahlten Tätigkeit, z.B. in schlecht bezahlten Pflegeberufen nachgehen.
Die Einkommensnachteile werden verschärft durch Sozialleistungen, die sich stark am Erwerbseinkommen und dessen Höhe orientieren, bzw. durch die Nichtanrechenbarkeit von unbezahlten Sorgetätigkeiten zum Beispiel für die Altersversorgung.
Sind in diesem Zusammenhang geschlechtsspezifische Differenzen bezüglich der Auswirkungen von
Armut bzw. Verschuldung auf individueller Ebene (geschlechtsabhängig und subjektiv, zum Beispiel
die Tatsache, dass eine Frau alleinerziehend ist) oder auf struktureller Ebene (äußere Rahmenbedingungen, gesetzliche Regelungen etc.) zu suchen?
Ich würde hier vor allem die strukturelle Ebene sehen. Man kann Frauen schlecht auf individueller
Ebene „vorwerfen“, dass sie sich um existenziell notwendige – aber nicht bzw. schlecht bezahlte
– Tätigkeiten kümmern. Neben der Nichtbeachtung bzw. Geringschätzung der Sorgearbeit stellen
Diskriminierung aufgrund von Religion, Herkunft und Sprache den zentralen strukturellen Faktor
der Frauenarmutsgefährdung dar und verstärken diesen. Es fehlt an sozialpolitischen Entwicklungen,
die – wie bereits vor langer Zeit von Nancy Fraser gefordert – Frauenbiographien als „Normalfall“
betrachten, also davon ausgehen, dass jeder Mensch – unabhängig vom Geschlecht – auch Sorgetätigkeiten zu erledigen hat. Das müsste sich u.a. in einer deutlich geänderte Arbeitszeitpolitik (Verkürzung der Normalarbeitszeit) niederschlagen, aber auch in anderen Formen der Einkommenssicherung, z.B. durch Kombination eines Grundeinkommens mit Einkommen aus Erwerbsarbeit plus
nachhaltiger Investition in soziale Infrastruktur, wie es Adelheid Biesecker in ihrem Konzept „Das
Ganze der Arbeit“ vorgestellt hat.
Ich persönlich sehe vor allem in drei Punkten eine verbesserungswürdige Thematik im Bereich Frauenarmut beziehungsweise geschlechtsspezifischer Verschuldung: Verbesserung der Kinderbetreuung,
Verkürzung der Normalarbeitszeit und bessere Bezahlung von Pflege- und Sorgetätigkeiten. Die Umsetzung ist aber in erster Linie eine Frage des politischen Willens.
In Deutschland stieg die Zahl überschuldeter Frauen in der Zeitspanne 2004-2012 von 2,1 auf 2,4
Mio. an; im Gegenzug sank die Anzahl überschuldeter Männer von 4,5 auf 4,2 Mio. (Quelle Spiegel).
Auch in Österreich gehören Ein-Eltern-Haushalte zu besonders armutsgefährdeten Gruppen, die zu
92% aus Frauen bestehen (Quelle Statistik Austria 2012). Wieso kommt es zu diesem Wandel?
Eine Erklärung beispielsweise hierfür ist die einfachere Möglichkeit von Scheidung: Dies beinhaltet
einerseits mehr Freiheiten, andererseits ein entsprechendes Risiko um mehr eigenen finanzielle Verantwortung bei gleichzeitiger geschlechtsspezifischer Einkommensbenachteiligung. In Österreich ist
der Gender-Pay-Gap einer des höchsten Europas.
Zur Problematik der AlleinerzieherInnen fällt natürlich auch noch das Fehlen an qualitätsvollen Kinderbetreuungseinrichtungen ins Gewicht.
6

Ist das Verschuldungsrisiko geschlechtsabhängig? Wenn ja, warum?
Ja. Es fehlt zum Großteil an Aufklärung, zum Beispiel der Bank was Kreditvergaben betrifft, und an
Information beispielsweise was Weiterwirkung auch nach Scheidung betrifft.
Außerdem sind Frauen aufgrund ihres niedrigen Einkommens in der Schuldenregulierung benachteiligt:
Ein Privatinsolvenzverfahren ist oft aufgrund des zu niedrigen Einkommens nicht möglich; es fehlt
auch an einem Verfahren/Gesetz, dass dafür sorgt, dass die Schulden in der Zeit in der eine Schuldenregulierung, z.B. wegen Kinderbetreuungsverpflichtung, nicht möglich ist, „eingefroren“ werden und
nicht über die Jahre durch Zinsen und Gebühren exorbitant und unverhältnismäßig anwachsen.
7

6 Gender-Pay-Gap bezeichnet die unterschiedliche Einkommensverteilung von Männern und Frauen.
7 Privatinsolvenz ist ein Verfahren, bei dem innerhalb von ca. 6 Jahren die Zahlungsunfähigkeit einer Person beglichen wird.
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Wie wird auf diese Entwicklung von unterschiedlichen AkteurInnen reagiert?
In der Politik:
● Schuldner*innenberatungen fordern schon seit Jahren Änderungen im Privatkonkursrecht hinsichtlich verantwortlicherer Kreditvergabe der Banken. Politik reagiert leider nicht entsprechend.
Neu eingeführt wurde seitens der Schuldenberatungen ein Angebot der Budgetberatung , das hier
stärker präventiv wirken soll.
● Zivilgesellschaftliche Organisationen, vor allem auch Frauenorganisationen und feministische
WissenschaftlerInnen fordern stärker Berücksichtigung der Sorge-Arbeit, eine Verkürzung der
Vollzeit-Normalarbeitszeit, bessere und flächendeckende Kinderbetreuungsangebote. Außerdem
fordern Gewerkschaften und sozialdemokratische Frauenorganisationen mehr Vollzeitarbeitsplätze für Frauen und warnen vor der Teilzeitfalle’.
● Weiter fordern Parteien als auch zivilgesellschaftliche Frauenorganisationen mehr Maßnahmen
gegen den Gender-Pay-Gap.
8

In der Sozialarbeit:
● Geschlechtsspezifische Beratungsangebote, die dezidiert benannt und beworben werden, gibt es
meines Wissens nicht; auf geschlechtsspezifische Aspekte dürfte jedoch in der Beratung eingegangen werden. Auch im Hinblick auf das neue Angebot der Budgetberatung und die damit
zusammenhängenden Referenzbudgets gibt es geschlechtsspezifische Sichtweisen.
Wie stehen Sie zu geschlechtsspezifischer Verschuldung, was sollte sich verändern?
Bessere Information und bessere Regelungen im Hinblick auf Mithaftungen (sollen nicht möglich
sein, wenn kein oder nur niedriges Einkommen besteht) und Verbesserungen bzw. Erleichterungen
im Zugang zur Privatinsolvenz (siehe oben).
9

Wo haben Sie persönlich bisher in der Praxis die größten Entwicklungen oder Veränderungen erkennen können?
Leider sind in den letzten Jahren wenig positive Entwicklungen zu verzeichnen.
Das Bewusstsein für die Problematik konnte gestärkt werden, unter anderem auch durch Kampagnen
und Aktionen der Schuldenberatungen und der Armutskonferenz, insbesondere der AG Frauen &
Armut, an denen ich mit beteiligt war. Die Resonanz der Politik ist leider nicht wahrnehmbar – so
dass von Erfolgen leider nicht gesprochen werden kann.

Ausblick
Es war sehr interessant, sich mit dem Bereich der Gender orientierten Beratung zu beschäftigen. Moser
führt eine kritische Debatte um gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge und thematisiert speziell die
Frage um Care im Sinne einer unbezahlten Sorgetätigkeit. Sie sieht deutliche Missstände und macht sich
stark dafür, dass die Gender-Debatte in strukturelle Zusammenhänge im Bereich Armut und Verschuldung aufgenommen werden muss und kritisiert den verkürzten Handlungsweg im Umgang in der Praxis.
Moser kritisiert Lösungsansätze, die die strukturellen Auslöser (ungleiche Einkommensverteilung etc.)
ausblenden. Es findet eine Umwälzung der Problematik statt, um politische Verantwortung zu kompensieren. Diese direkte Auseinandersetzung mit der Gender gerechten Beratung würden wir uns auch für
inländische Schuldner_Innenberatungsstellen wünschen. Konkret auf unseren Studienschwerpunkt in
Modul 14 „Menschen in finanziell schwierigen Situationen“ bezogen fehlt weitgehend die Problematisierung der Gender-Debatte. Gesellschaftliche Schwierigkeiten, wie die Frage um Care, könnten intensiver
bearbeitet werden. Es wäre interessant, inwieweit es ein Umdenken auf Seiten der Hochschule über diese
Thematik geben könnte.
8 Mit Budgetberatung ist eine Beratung der Schuldner_innenberatungsstellen hinsichtlich der realistischen Planung von Einnahmen und Ausgaben zur
Berechnung des Kapitalbedarfs gemeint.
9 Referenzbudgets sind Vergleichsübersichten, die Auskunft geben wofür und in welcher Höhe Haushalte in ähnlichen (wirtschaftlichen) Situationen ihr
Geld ausgeben.
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GENDER UND PSYCHE

Genderaspekte im Schwerpunkt −
Soziale Arbeit mit psychisch kranken Menschen
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Hinweise zur gendergerechten Schreibweise:
In diesem Text werden
genderneutrale Personenbezeichnungen und, wenn
dies nicht möglich ist, die
weibliche und männliche
Form gleichwertig nebeneinander (Beidnennung
/ Vollständige Paarform)
verwendet.

• Macht „das Geschlecht“ krank oder gesund?

• Spiegeln Diagnosen wirklich „Kranksein“ wider, oder machen sie etwa krank?
• Hemmt der Stempel „weiblich“ und fördert der Stempel „männlich“?
• Wieso sind Frauen kränker, obwohl sie mehr auf sich achten?
• Was macht die Frau krank? Was hält den Mann gesund?
• Wieso sterben Männer früher obwohl Frauen kränker sind?

• Wer hat die Macht im Krankenhaus / in der Psychiatrie und entscheidet über Krankheit und Gesundheit?
• Was ist Gendergerechtigkeit: Alle gleich oder alle unterschiedlich zu behandeln?

• Wie können Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter Gendergerechtigkeit auch in vorgegebenen Strukturen umsetzen?
Genderaspekte im Kontext der Arbeit mit psychisch kranken Menschen
haben eine zunehmend größere Bedeutung! Zu Recht?
Neben der Auseinandersetzung mit den aufgeworfenen Fragen versucht der Text den aktuellen Ist-Zustand und
einen richtungsweisenden Soll-Zustand der Arbeit mit psychisch kranken Frauen und Männern zu beschreiben.

Haben Geschlechtsunterschiede Einfluss auf die Entstehung psychischer Erkrankungen?
Das Geschlecht wird von der Gesellschaft durch äußere biologische Merkmale definiert. Somit ist das
Geschlecht zwar genetisch festgelegt, seine Bedeutung für die Einzelne und den Einzelnen ist aber sozial
konstruiert. Frauen und Männer haben eine unterschiedliche biologische Ausgangsbasis. Wie mit der Unterschiedlichkeit umgegangen wird, das heißt welche Fähigkeiten und Eigenschaften gefördert und welche unterdrückt werden, ist sozialisiert. Im Verlauf der Sozialisation lernen Menschen, welche Rollenbilder sie zu erfüllen haben, das heißt was es gesellschaftlich bedeutet, eine Frau beziehungsweise ein Mann
zu sein. Dieses sozialisierte Rollenverständnis wird Teil der eigenen Identität und damit als etwas Natürliches (Biologisches) wahrgenommen. Es wird Teil des Selbstverständnisses. Ebenfalls wird erlernt, dass
mit gesellschaftlichen Sanktionen zu rechnen ist, wenn von gesellschaftlich konstruierten Rollenbildern
abgewichen wird. (Vgl. Sauer 2006: S. 50 ff.; Asendorpf u. Neyer 2012: S. 386-390; Küppers 2012: S. 2 f.)

Bild: Möller-Leimkühler 2007: 470)

Eine Erkenntnis der Sozialpsychologie ist, dass gesellschaftlich generierte Zuschreibungen weitreichende
Folgen für das Fähigkeitsselbstkonzept des jeweiligen Geschlechts haben können (Vgl. Hannover 2010:
S. 33 ff.).
„In Übereinstimmung mit Geschlechterstereotypen zeigen Menschen in solchen Bereichen besonders starke Fähigkeitsselbstkonzepte, die gemäß Geschlechterstereotypen zu ihrem biologischen Geschlecht passen […].“ (Hannover
2010: S. 32).
Dies zeigt sich bereits in der Schule. Während Mädchen davon überzeugt sind besondere Fähigkeiten im
schriftsprachlichen Bereich zu besitzen, glauben Jungen, dass sie über eine höhere mathematische Begabung verfügen. Diese Grundannahmen haben weitreichende Folgen und beeinflussen unter Umständen
1

1 „Geschlechterstereotypen sind sozial geteilte Annahmen darüber, wie sich männliche und weibliche Personen voneinander unterscheiden […] oder
nterscheiden sollten […]“ (Hannover 2010: S. 27).
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auch die spätere Berufswahl. (Vgl. Hannover 2010: S. 32, 35)
Menschen zeigen aber nicht nur im Bereich von Fähigkeitskonzepten geschlechterstereotypes Verhalten;
Stereotype und die erfolgte Sozialisation können auch Auswirkungen auf das Entstehen psychischer Erkrankungen haben. (Vgl. Möller-Leimkühler 2007: S. 471, 474 f.)

Welche typisch „weiblichen“ / typisch „männlichen“ Diagnosen gibt es?
Bei Frauen und Männern lassen sich Prävalenzunterschiede in der Diagnosestellung ausmachen. Dabei
werden bei Frauen wesentlich häufiger psychische Störungen festgestellt als bei Männern. Frauen leiden
u.a. häufiger an Depressionen, Phobien, Angsterkrankungen, Panikstörungen, Somatisierungsstörungen
und Essstörungen. Bei Männern werden dagegen häufiger u.a. Persönlichkeitsstörungen, antisoziale Störungen und Alkoholismus diagnostiziert. (Vgl. Neises 2007: S. 226)
2

Bildquelle: Möller-Leimkühler 2007: S. 474

Wieso sind Frauen anfälliger für bestimmte Erkrankungen, wieso Männer?
Forschungsergebnisse bestätigen seit fünfzehn Jahren zunehmend, dass die Geschlechterrollenstereotypen von Frau und Mann Risiko- und Protektivfaktoren mit sich bringen, die entscheidend an der Gesundheit, sowie an Entstehung, Verlauf und Schwere von psychischen Krankheiten beteiligt sind.
Der Wandel der Frauenrolle und die damit in Verbindung stehenden neuen Anforderungen an Frauen
stehen im Widerspruch zu den bereits existenten alten, tradierten Rollenvorstellungen und bringen somit
ein hohes Belastungs- und Konfliktpotenzial mit sich. Hierdurch entsteht unter anderem eine höhere Stressbelastung. Aufgrund der vielen, ihnen zugeschriebenen, sozialen Rollen (Mutterrolle, Ehefrau,
Beruf, Pflegeleistungen, etc.) sind sie, im Vergleich zu Männern, einer höheren chronischen Belastung
ausgesetzt, die zum Beispiel Depressionen begünstigt. Besonders gefährdet an einer psychischen Störung
zu erkranken sind verheiratete Frauen zwischen 25 und 45 Jahren, mit geringer Schulbildung, niedrigem
sozioökonomischen Status und mehreren Kindern, die zudem von Erwerbslosigkeit bedroht sind. Als
weiterer Gefahrenfaktor bei Frauen stellt sich das Fehlen einer Vertrauensbeziehung dar. Frauen haben, aufgrund typisch weiblicher Sozialisationsfaktoren, Probleme passende Bewältigungsstrategien zu
2 Prävalenz: „Rate der zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten Zeitabschnitt an einer bestimmten Krankheit Erkrankten (im Vergleich
zur Zahl der Untersuchten)“ (Wiss. Rat der Dudenredaktion 2007: S. 1312).
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entwickeln. Die ihnen zugeschriebenen Eigenschaften der Expressivität verhindern einen adäquaten
Umgang mit Problemsituationen (Vgl. Möller-Leimkühler 2007: S. 470-475).
Frauen wenden meist „[…] emotionszentrierte, nach innen gerichtete und selbstwertabträgliche Problemlösungsmuster
(z.B. Grübeln, Selbstbeschuldigung, Vermeidung, Wunschdenken) […]“ (Möller-Leimkühler 2007: S. 479) an. Für
Frauen kann ein protektiver Faktor die Erwerbstätigkeit sein. Die Mehrfachbelastung (multiple Rollen)
wirken sich nicht zwangsläufig negativ auf das weibliche Geschlecht aus. Die Erwerbstätigkeit kann für
die Frau mit einer besseren Gesundheit, einer höheren Lebenszufriedenheit und erfolgreicheren Bewältigungsstrategien einhergehen. (Vgl. Möller-Leimkühler 2007: S. 475)
Ein Risikofaktor für Männer stellen die Defizite traditioneller Männlichkeit dar. Im Bereich des männlichen Geschlechterstereotyps ist es nicht angedacht bei Ängsten und Problemen Hilfe aufzusuchen.
Typisch weibliches Verhalten, wie das Äußern von Emotionen (zum Beispiel Schwäche, Unsicherheit und
Hilflosigkeit) sind beim Mann gesellschaftlich nicht akzeptiert, da dies als Inkompetenz, Abhängigkeit,
Aufgabe von Autonomie und Selbstkontrolle ausgelegt wird. Der Mann hat rational und nicht emotional
zu sein, was eine Vielzahl von psychosomatischen Auswirkungen haben kann. (Vgl. ebd.: S. 479 f.) „Statt
Hilfe zu suchen, wird bedrohte Männlichkeit (über-)kompensiert mit rollenkompatiblen, aber (selbst-)destruktiven Strategien: Alkoholmißbrauch, Ausagieren, Gewalt, Suizid.“ (Möller-Leimkühler 2007: S. 480). Erschwerend kommt
die erhöhte Leistungs- und Erfolgsorientierung hinzu. Ein Mann hat im Beruf aber auch im Alltag zu
„funktionieren“. Schwierigkeiten und Bedrohungen müssen bewältigt werden und dazu müssen Ängste
und Emotionen kontrolliert und unterbunden werden. (Vgl. Möller-Leimkühler 2007: S. 479)
Mittlerweile ist belegt, dass eine gute Ehe beziehungsweise Partnerschaft für Männer eine protektive Wirkung hat. Sie bringt eine verbesserte gesundheitliche Lage und eine geringere Mortalität mit sich. Eine
Scheidung/Trennung hingegen birgt für das männliche Geschlecht ein hohes Risiko. Bei geschiedenen
Männern kommt es zu einer höheren psychischen Morbidität und Mortalität (Vgl. ebd.: S. 476).
Das Gesundheits- und Krankheitskonzept von Frau und Mann unterscheidet sich. Frauen verfügen über
3

4

eine deutlich höhere Symptomaufmerksamkeit und eine bewusstere Körperwahrnehmung. Bei Männern
hingegen liegt der Schwerpunkt auf Leistungsfähigkeit und Funktionalität, für Krankheit ist in diesem
Zusammenhang kein Spielraum; körperliche Bedürfnisse werden weitgehend ignoriert. Demzufolge
scheinen Männer mit ihrem Gesundheitszustand zufriedener und konsultieren seltener eine Ärztin oder
einen Arzt, auch wenn dies notwendig wäre. Dies liefert eine weitere Erklärung dafür, warum Frauen häufiger in medizinischer Behandlung sind und sowohl diagnostiziert als auch pathologisiert werden. (Vgl.
Möller-Leimkühler 2007: S. 478; Neises 2007: S. 226).
Des Weiteren konnten Studien nachweisen, dass es „einen doppelten Standard psychischer Gesundheit“
3 Mortalität: „lat. mortalitas = Sterblichkeit“ (Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion 2007: S. 1168).
4 Morbidität: Morbider Zustand. (Med.) Krankheitshäufigkeit. Morbid: lat. morbidus = krank (machend)
(Vgl. Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion 2007: S. 1166).
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(Möller-Leimkühler 2007: S. 471) gibt. Dieser Standard ist identisch mit der traditionellen Geschlechterrollenzuschreibung. Typisch männliche Eigenschaften werden als gesundheitliches Idealbild gesehen,
wohingegen die typischen Rollenzuschreibungen an eine Frau mit denen eines psychisch kranken Mannes
gleichgesetzt werden. Dadurch wird Weiblichkeit mit psychischer Störung und Männlichkeit mit psychischer Gesundheit assoziiert. Dies wird auch mit dem Begriff Gender-Bias bezeichnet. Je weniger das
individuelle Verhalten dem Geschlechterstereotyp entspricht, umso eher wird eine psychische Störung
diagnostiziert. Dies gilt für rollenuntypisches und überzogenes rollen-stereotypes Verhalten. (Vgl. Möller-Leimkühler 2007: S. 471)

Geschlechterforschung in Psychiatrien – Nur graue Theorie?
Nachdem das Konzept des Gender Mainstreaming in den Neunziger Jahren populär wurde, wurde zunächst die Legislative aktiv und verankerte wichtige Grundlagen zur Gleichstellung von Frauen und Männern im deutschen Recht. Lange Zeit standen vor allem Politik und Wirtschaft im Fokus der Geschlechterforschung. Dass auch der Gesundheitsbereich von offizieller Seite in den Blick geriet, ist noch relativ
neu. Der Medizin war zwar schon früh bekannt, dass bei der Entstehung von Krankheiten Geschlechtsunterschiede eine Rolle spielen, jedoch wurden diese eher bei somatischen Beschwerden erforscht, als bei
psychischen. Geschlechterforschungen in der Psychologie existieren an sich schon etwa 50 Jahre, was vor
allem Menschen aus feministischen und soziologischen Kreisen zu verdanken ist, haben sich aber immer
noch nicht voll etabliert (Vgl. Steins 2010: S. 11-18).
Im Bericht über die Psychiatrie in Deutschland, der von der Gesundheitsministerkonferenz der Länder
2007 herausgebracht wurde, ist ein ganzes Kapitel dem Gender Mainstreaming in der psychiatrischen
Versorgung gewidmet. Dort wird zwar die grundsätzliche Bereitschaft, sich mit geschlechtssensibler Arbeit auseinanderzusetzen gelobt; jedoch auch gleichzeitig bemängelt, dass die konkrete Umsetzung in
weiten Teilen des Landes noch hapert. Es wird hier sehr klar hervorgehoben, dass noch ein großer Entwicklungsbedarf besteht – und zwar nicht nur im Hilfesystem selber, sondern auch in Wissenschaft und
Forschung (Vgl. Gesundheitsministerkonferenz der Länder 2007: S. 15 ff.).
Ein gendergerechter Blickwinkel ist in der Theorie und in den oberen Handlungsebenen der Politik
mittlerweile fest verankert, was zahlreiche Publikationen zu diesem Thema zeigen; allem voran des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) . Bis die dort gewonnen Erkenntnisse jedoch flächendeckend so in der Praxis umgesetzt werden, dass beim Umgang mit den erkrankten
Menschen eine spürbare Verbesserung eintritt, wird es noch ein langer Weg sein.
5

6

Wie werden Menschen zu Patientinnen und Patienten?
Dass Frauen allgemein als kränker gelten, dafür Männer aber früher sterben, ist längst kein Geheimnis
mehr. Im Bereich der psychischen Erkrankungen sieht es ähnlich aus: bei Frauen werden häufiger psychische Störungen diagnostiziert; Männer hingegen bringen sich häufiger um.
Wie schon zuvor erwähnt, ist das Geschlecht eine zentrale Variable für Anfälligkeit, Risikoverhalten und
Lebenserwartung. „Riskanter Alkoholkonsum, gefährliche Sportarten oder riskantes Autofahren sind deutlich häufiger
bei Männern zu finden. Frauen haben dagegen öfter ein gestörtes Verhältnis zu ihrem eigenen Körper und entwickeln mit größerer Wahrscheinlichkeit Essstörungen wie Bulimie (Ess-Brechsucht) oder Magersucht.“ (Sieverding 2010: S. 189). Allerdings müssen Zahlen und Statistiken gerade im Bereich der psychischen Erkrankungen immer kritisch
hinterfragt werden. Denn auf den Prozess der Diagnosestellung haben zwei Faktoren einen sehr entscheidenden Einfluss: erstens die Bereitschaft, sich in Behandlung zu begeben und zweitens die allgemeinen
Klassifikationssysteme, nach denen Krankheiten als solche benannt beziehungsweise definiert werden.
Monika Sieverding belegt anhand konkreter Zahlen, dass Frauen wesentlich häufiger Gesundheitsberatungen und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung nutzen und auch bei Krankheitsanzeichen wesent5 Gender Mainstreaming ist eine Strategie der EU zur Chancengleichheit für Frauen und Männer in Institutionen, Organisationen und Politik. Dem Prinzip
des Gender Mainstreaming liegt die Idee zugrunde, dass Geschlechterfragen wesentliche Kriterien bei der Lösung sozialer, wirtschaftlicher, politischer und
organisationsbezogener Fragestellungen und Probleme darstellen (Vgl. Blickhäuser u. von Bargen 2007).
6 Weil an dieser Stelle nicht auf sämtliche Berichte des BMFSFJ eingegangen werden kann, können interessierte Leserinnen und Leser sich unter folgendem Link weiterbilden: www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung.html
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lich schneller und häufiger Ärztinnen und Ärzte aufsuchen als Männer (Vgl. Sieverding 2010: S. 189 f.).
Hinzukommt, dass Frauen erwiesenermaßen älter werden und im Alter das allgemeine Erkrankungsrisiko
steigt. So erstaunt es nicht, dass bei ihnen häufiger Diagnosen gestellt werden.
Die wichtigsten Diagnosemanuale für den Bereich der psychischen Erkrankungen in Deutschland sind
der ICD-10 und der DSM-V:

Psychische Diagnosen sind immer die Interpretation eines Verhaltens, das von der Mehrheit der Gesellschaft als absonderlich und nicht erwünscht eingestuft wird. Diagnosen sind Klassifikationen, die
zuschreiben und somit stigmatisieren. Wer ein Verhalten diagnostiziert, macht es zur Krankheit, die behandelt werden kann oder sogar muss. Nicht umsonst ist dieses Gebiet und sind die beiden vorgenannten
„wissenschaftlichen“ Werke seit jeher heftig umkämpft. Zwar bemühen sich die Verfasser um Objektivität und bei der Arbeit am neuen DSM-V gab es erstmals eine „Gender and Cross-Cultural Study Group,
welche die epidemiologische Literatur zu den Einflüssen von Geschlecht, Rasse und ethnischer Herkunft auf mentale
Erkrankungen erkundet hat“ (Bundesärztekammer 2010). Der Schwerpunkt lag aber eher auf Herkunft als
auf Geschlecht. Auch beim ICD-10 wurde sich Mühe gegeben, das Geschlecht nicht auszuklammern,
doch mehr als eine bloße statistische Verteilung ist daraus nicht geworden. Dies führt dazu, dass es eher
um „sex“ als um „gender“ geht und die Ansicht verfestigt wird, es gäbe nur zwei, strikt voneinander
abzugrenzende und sich gegenüberstehende Geschlechter, die durch den genetischen Code eindeutig
festgelegt seien.
7

8

Wer hat die Macht?
Die Psychiatrie ist zuallererst einmal ein Krankenhaus; also ein Betrieb mit wirtschaftlichen Zielen und
besonders starren Hierarchien, die berufsübergreifend spürbar sind. Wie schon zuvor beschrieben, werden den Geschlechtern Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften zugeordnet, die als angeboren angenommen werden. Dies wird ganz besonders in der Berufswahl deutlich.
Die in psychiatrischen Einrichtungen beschäftigten Berufsgruppen sind hierfür ein sehr prägnantes Beispiel: Zwar verändern sich in diesen Berufszweigen langsam die Verhältnisse zwischen Frauen und Männern , jedoch werden sie aus historischen Gründen immer noch als „Frauenberufe“ (beispielsweise „die
Krankenschwester“) und „Männerberufe“ (wie der „Herr Doktor“) wahrgenommen. Erstere sind hierbei
für alles Pflegerische, Kreative und Empathische zuständig und werden von Letzteren als die rationalen
Entscheidungsträger dominiert, obwohl diese – nebenbei bemerkt – zahlenmäßig unterlegen sind:
Wir wissen also, dass die Mehrheit der Patientinnen und Patienten weiblich ist – genauso wie die Mehrheit
der Berufsgruppen, die direkt mit ihnen arbeiten. Aber es scheint so, dass diejenigen, die in den Kliniken
9

7 „Im deutschsprachigen Kontext erscheint in der gender- und queertheoretischen Literatur der Begriff Rasse mit Rücksicht auf die nationalsozialistische
Vergangenheit zumeist in Anführungszeichen oder alternativ findet der englische Begriff race statt Rasse Verwendung“ (Winkler; Degele 2007). Da es sich
hier jedoch um ein Zitat aus dem DEUTSCHEN ÄRZTEBLATT handelt, wurde dieser Begriff unverändert übernommen.
8 „Seit der Einführung der Unterscheidung zwischen »sex« und »gender« durch den amerikanischen Psychoanalytiker Robert Stoller (1968) wird diese in
der Psychologie als grundlegend vorausgesetzt. Die Unterscheidung, die im Deutschen keine genaue Übersetzung findet, wird in der Psychologie meist mit
»biologischem Geschlecht« und »sozialem Geschlecht« bezeichnet. In der Psychoanalyse wird »gender« zumeist als »Geschlechtsidentität« gefasst.“ (Rothe
2010: S. 353)
9 Genaue Zahlen zu Frauenanteilen der jeweiligen Berufsgruppen wurden vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) veröffentlicht:
http://bisds.infosys.iab.de
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häufig die Entscheidungsgewalt – und zwar sowohl über die finanziellen Mittel, als auch über therapeutische (und nicht zuletzt) pharmakologische Möglichkeiten – haben, Männer sind.
Die Besonderheit von Frauen wird hier auf vielen verschiedenen Ebenen nicht ausreichend berücksichtigt. In diesem Zusammenhang sollten wir uns auch die Frage stellen, wie denn Frauen seelisch gesunden
können, wenn doch eine Ursache für ihre Leiden häufig das Scheitern an der ihnen traditionell zugewiesenen Rolle ist und sie der Rollenvielfalt und den bestehenden Widersprüchen, die damit einhergehen,
nicht mehr gerecht werden können oder wollen; die meisten klassischen Hilfsangebot aber eben jene
traditionellen Geschlechterrollen noch verfestigen.

Wie lassen sich nun vorliegende Erkenntnisse konkret in die Praxis umsetzen?
„Gender Mainstreaming in der psychiatrischen Versorgung bedingt die Berücksichtigung unterschiedlicher Sozialisationsund Lebensrealitäten von Frauen und Männern auch in psychiatrischen Hilfsangeboten und erfordert daher Angebote von
gemischtgeschlechtlichen, frauen- und männerspezifischen Ansätzen.“ (Gesundheitsministerkonferenz (GMK) der
Länder 2007: S. 16)
Beispiele für Ziele und Prinzipien im Sinne des Gender Mainstreaming im Bereich des psychiatrischen
Versorgungssystems sind:
• die Schaffung geschlechtssensibler Wahlmöglichkeiten durch Anbieter und Kostenträger in Bezug
auf Präventions-, Behandlungs-, Therapie- und Betreuungsansätze sowie die Besetzung aller Dienste /
Angebote mit weiblichen und männlichen Fachpersonal (Vgl. GMK 2007: S. 17 f.)
• die Sicherstellung geschlechtsspezifischer Schutzräume zum Beispiel Frauenhäuser, ohne Zugang für
Männer (Vgl. ebd.)
• Beachtung der Feststellung und Umsetzung unterschiedlicher Behandlungsbedürfnisse von Klientinnen und Klienten im jeweiligen Einzelfall (Vgl. Turmes 2005: S. 11)
• Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse gerade im Hinblick auf die Psychopharmakologie bei Frauen
(Vgl. ebd.)
Ergänzende wichtige Prinzipien für die Arbeit mit psychisch kranken Menschen finden sich in den Leitlinien für eine geschlechtergerechte psychiatrische Versorgung in Bremen, die bereits für alle Beratungs-, Behandlungs-, Rehabilitations-, Therapie-, Betreuungs- und Beschäftigungsangebote im Land Bremen gelten:
• „ (…) Behandlungs- und Hilfeplanung, gutachterliche Stellungnahmen sowie die konkreten Behandlungs- und Betreuungsangebote sollen individuell geschlechtsspezifische Besonderheiten und Ressourcen ausdrücklich berücksichtigen.
10

10 Da es sich hier um Institutionen handelt, muss an dieser Stelle auf eine gendergerechte Schreibweise verzichtet werden.
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• In allen Angeboten wird neben der Umsetzung des obligatorischen Gewaltverbotes insbesondere jede geschlechtsspezifisch
wirkende Grenzüberschreitung (verbale und tätliche sexuelle Übergriffe) verhindert und sanktioniert.
• Es soll in stationären und teilstationären Versorgungsangeboten Rückzugs- und Schutzräume für geschlechtshomogene
Gruppen geben. Die Gestaltung von Sanitärräumen soll geschlechtsspezifische Wünsche nach Privatsphäre berücksichtigen.
• Fort- und Weiterbildung sollen verstärkt Themen zur Genderproblematik einbeziehen, z.B.
- Verstehen der gesellschaftlichen und kulturellen Formung von Geschlechterrollen und von Geschlechterbeziehungen,
- Erkenntnisse über hierarchische gesellschaftliche Strukturen zwischen den Geschlechtern,
- Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Traumatisierungen,
- Das Wissen und das Bewusstsein vom Einfluss des Geschlechts in der menschlichen Sozialisation und Lebensrealität,
- Die Implementierung genderbezogener Forschungs-, Bildungs-, Beratungs- und Therapiearbeit in die eigene Arbeit.“
(ZAG 2011: S. 6 f.)

Bildquelle: Arbeitsgruppe Bezirk Oberbayern und die Landeshauptstadt München 2008: S. 14 f.

… und was heißt das alles jetzt für uns?
Dieser Text möchte die Lesenden dazu ermutigen, sich mit eigenen bestehenden Rollenverständnissen
auseinanderzusetzen und ihr professionelles Handeln unter diesem Gesichtspunkt – immer wieder aufs
Neue – zu hinterfragen. Sowohl Geschlechterrollen, als auch Diagnosen sollten – gerade in der beruflichen Praxis – als menschliche Konstruktionen und nicht als etwas Statisches und natürlich Vorgegebenes
wahrgenommen werden, dem wir ausgeliefert sind. In der Arbeit mit psychisch kranken Menschen gilt
es in jedem Einzelfall kritisch zu reflektieren, welche Auswirkungen diese Konstruktionen haben und
welche Krisen hieraus entstanden sind und weiter entstehen können. Erst dann wird es möglich sein,
das Individuum und seine Lebenswelt umfassend wahrzunehmen und genau die Hilfe anzubieten, die
unterstützend sein kann.
Unter diesem Blickwinkel haben Genderaspekte im Kontext der Arbeit
mit psychisch kranken Frauen und Männern zu Recht eine zunehmende Bedeutung.
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Gender und Migration:
drei kurze Analysen

Wir haben uns für die Verwendung des Gender-Sternchens
entschieden. Es soll das binäre
System (Mann/Frau) aufbrechen und Raum für weitere
Identifikationen zulassen. Das
Sternchen wird also als Platzhalter benutzt um zu zeigen,
dass dort noch andere Positionen sein können. Kritiker*innen
sagen, dass das Gender-Gap
eine Leerstelle darstellt und
damit weitere Positionen verneint, weswegen wir das Gender-Sternchen bevorzugen.
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Einleitung
In diesen Teilen werden unterschiedliche Blicke auf Genderaspekte von Migration und Migrant*innen
geworfen. „Migration ist ein Sammelbegriff für Wanderungen von Menschen, für längere oder zeitlich
unbegrenzte Wechsel des Wohnsitzes. Bei einem Wohnortwechsel über Staatsgrenzen hinweg spricht
man von Auswanderung (Emigration) aus einem und Einwanderung (Immigration) in ein anderes Land.“
(Ehlert 2012: 70) Nach der Defintion des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Zählen
zu den Menschen mit Migrationshintergrund (im weiteren Sinn) alle nach 1949 auf das heutige Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und
alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer
in Deutschland geborenen Elternteil. Gegenwärtig haben etwa 20% der in Deutschland lebenden Menschen einen Migrationshintergrund. In der Gruppe der unter 18-jährigen liegt der Anteil sogar bei 30%.
(Ehlert 2012: 71) Dies bedeutet, dass Menschen mit Migrationshintergrund keineswegs eine Randgruppe
sind, sondern etwa ein Fünftel der Bevölkerung Deutschlands darstellen.
Aufgrund der Komplexität und Vielschichtigkeit des Themas werden hier lediglich einige Aspekte dargestellt. Dabei haben wir versucht ungewöhnliche oder alternative Sichtweisen der jeweiligen Themen zu
erörtern. Der erste Teil der Bearbeitung beschreibt, unter dem Genderaspekt, einen kurzen historischen
Abriss über die Anwerbung ausländischer Fachkräfte und der Bedeutung der Migrantinnen. Der zweite
Teil befasst sich mit Arbeitsbedingungen von Frauen allgemein und der besonderen Lage der Migrantinnen. Der dritte Teil regt eine kritische Befassung mit der „Kopftuch-Debatte“ an, welche auch einen
Blick über Deutschland hinaus wirft.

Analyse 1: Der Gastarbeiter, ein typisch männliches Phänomen?
Der Gastarbeiter war zu 70% männlich! In diesem ersten Teil möchten wir aufzeigen, wie die Migrantinnen und Gastarbeiterinnen als eigenständig handelnde Personen oft übersehen und verkannt wurden
und wie sich das bis heute auswirkt.
In den Jahren der Gastarbeiteranwerbung, etwa von 1955-1973 lag der Frauenanteil der ausländischen
Arbeitskräfte bei bis zu 30% (Vgl. Westphal 2007: 6). Im Jahr 1973 zum Beispiel lebten ca. 706.000
Migrantinnen in Deutschland. (Vgl.Bojadžijev 2008: 103) Trotzdem spricht man noch heute nur von
Gastarbeitern. Das Wort Gastarbeiterinnen findet man eher selten. Die Migrationsforschung beschäftigte
sich bis in die 60er Jahre lediglich mit den männlichen Migranten (Vgl. Weber-Unger Rotino 2011: 289).
oder analysierte Migrationsprozesse ohne Beachtung des Geschlechts (Vgl. Westphal 2007: 4).
Erst in den 70er Jahren begann die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Migrantinnen. (Vgl. Weber-Unger Rotino 2011: 289) Sie wurden als „Anhängsel“ der Männer wahrgenommen und nicht als
Menschen, die selbstständig einwandern und sich versorgen.
Prof. Dr. Manuela Westphal ist Professorin
(Vgl. Westphal 2007: 4) In der Sozialen Arbeit und den Er- an der Universität Kassel. Sie unterrichtet
ziehungswissenschaften begannen Debatten über das „kul- dort im Bereich der Sozialen Arbeit, Sozialiturelle Anderssein“ (Ehlert 2012: 74) der Migrant*innen. sation mit dem Schwerpunkt Migration
Diese bezogen sich auf Geschlechterstereotype wie den
„Macho-Mann“ und die „unterdrückte Frau“ (Ehlert 2012:
75). Als Maßstab dafür, wie es sein sollte, wurde die „emanzipierte westliche Frau“(ebd.) herrangezogen. Tatsächlich
waren in den 70er Jahren 40% der in Deutschland lebenden
Migrantinnen erwerbstätig, was weit über der Erwerbstätigkeitsquote der deutsch-stämmigen Frauen lag. (Vgl. Ehlert
2012: 75) Für die Gastarbeiterinnen gab es Sondervorschriften, die auf einen Diskurs der „Weiblichkeit“, „Sittlichkeit“
und „Schutzbedürftigkeit“ (Bojadžijev 2008: 103f) zurückgingen. Unter anderem bekamen sie dadurch eine bessere
1

1 Der Begriff „Gastarbeiter*innen“ wird heute gewöhnlich nicht mehr benutzt. Er geht auf die Annahme zurück, dass die Arbeitsmigrant*innen nach
einigen Jahren der Erwerbstätigkeit Deutschland wieder verließen. Ich auch in den entsprechenden Quellen von Gastarbeitern gesprochen wird.
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Einreise und Unterbringung als Männer. (Vgl. ebd.) Die Sozialarbeit, die sich mit diesen Frauen beschäftigte, ging von der Annahme aus, die Frauen seien nur vorübergehend erwerbstätig und ihre wahre
Bestimmung läge darin in das Herkunftsland zurückzukehren und Mutter zu werden. Diese Annahme
wird allerdings in Frage gestellt durch die Tatsache, dass die statistisch erfassten Zahlen erwerbstätiger
Migrantinnen anstiegen, statt zu sinken. (Vgl. Bojadžijev 2008: 104) Auch „eine Untersuchung unter jugoslawischen Frauen hat ergeben, dass die Rückkehrbereitschaft unter den Migrantinnen geringer war als
die unter den Männern.“ (ebd.) „Für viele bedeutete die Migration neue Lebensperspektiven, eine gewisse ökonomische Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, Vorteile die sie nicht ohne weiteres aufzugeben
bereit waren.“ (ebd.)
In den 80er Jahren begann
unter anderem die feministisch orientierte Migrationsforschung die androzentrische Sichtweise auf
Migration zu kritisieren.
(Westphal 2007: 4) Laut
Manuela Westphal versteifte sich der Migrations- und
Ausländerdiskurs
trotzdem auf eine eher stereotype Wahrnehmung: „Die
Dreifachunterdrückung der
Migrantin als Frau, Arbeiterin und Ausländerin sowie
ihre Prägung durch (statische) kulturelle Differenzen
wurden (…) zur vorherrschenden Wahrnehmung.“ (Westphal 2007: 5) Das heißt, die Migrantinnen wurden nicht als eigenständige
Personen wahrgenommen, sondern vielmehr nur als Opfer. Dies wurde dann begründet mit dem spezifischen Geschlechterverhältnis ihrer Herkunftskultur. (Vgl. ebd.) Also dem oben genannten „Machomann“ und der „unterdrückten Frau“. Interessanter Weise entwickelten sich solche Debatten in einer
Zeit, in der Arbeitsplätze knapp wurden und Massenentlassungen anstanden. (Vgl. Westphal 2007: 6) So
wurde „von der Not der Migrantinnen als Opfer ökonomischer Verhältnisse“ (ebd.) abgelenkt. Immer
mehr Migrantinnen waren nicht (mehr) erwerbstätig, was unter der Hand zu einem „Merkmal kultureller
Differenz“ (ebd.) wurde. Zunehmend ging es auch um Schulprobleme und Konflikte ihrer Kinder. Hier
wurde ebenfalls die „kulturelle Differenz“ als Erklärung herangezogen. (Vgl. Ehlert 2012: 75) „Zerrissen
zwischen zwei Welten-, lautet die Metapher, die bis heute die öffentliche Diskussion bestimmt.“ (ebd.)
Gleichzeitig setzt in den 80er Jahren ein Perspektivwechsel ein, der „auch die Aufnahmegesellschaft mit
in den Blick zu nehmen“ (ebd.) fordert. Migrations-, Frauen- und Geschlechterforschung debattieren
über das Verhältnis von Gleichheit und Differenz. (Vgl. ebd.) Auch die „Macht- und Herrschaftsdimensionen“ der Geschlechterverhältnisse in der Bedeutung für die Migrantinnen sowie das „Ungleichheitsverhältnis“ gegenüber den einheimischen Frauen wurden thematisiert. (Weber-Unger Rotino 2011:
290) Seitdem versuchen hauptsächlich Wissenschaftlerinnen mit Migrationshintergrund das verzerrte
Migrantinnenbild zu verändern. (Vgl. Westphal 2007: 5) So entwickelte sich langsam „ein Gegendiskurs
zur bisher vorherrschenden kulturalisierenden Sichtweise von Migrantinnen“ (ebd.).
Bis heute hält sich unter Sozialarbeiter*innen das gedankProf. Dr. Gudrun Ehlert ist Professorin an
liche Konstrukt von Einwander*innen, die einer anderen
der Hochschule Mitweida, Fakultät Soziale
Kultur entstammen und deshalb fremd und hilfebedürftig
Arbeit. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Geschlechterverhältnisse in der Sozialen Arbeit
sind. (Vgl. Ehlert 2012: 68) Abgeleitet wird dies aus Bereiund Professionalisierung Sozialer Arbeit.
chen der Sozialarbeit, wobei Erfahrungen mit Einzelnen
2

2 Der Mann steht im Mittelpunkt der Betrachtung
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auf alle Migrant*innen übertragen werden (Vgl. Westphal 2007: 5). Medien, Forschung, Politik und Alltagspraxis reproduzieren diese Bilder und verfestigen sie somit (Vgl. Ehlert 2012: 74). Damit wird abgelenkt von der tatsächlichen sozialen Ungleichheit, die in unserer Gesellschaft besteht und von der fehlenden Gleichstellung der Frauen (Weber-Unger Rotino 2011: 288). Gudrun Ehlert fordert deshalb, dass
Sozialarbeiter*innen unbedingt selbstreflexiv und im Umgang mit Begriffen wie Kultur, Ethnie, Identität
oder Islam reflektiert sein sollten. Deshalb sollten auch Themen wie die Konstruktion von Fremden und
Differenzen der Generationen und Geschlechter zentral in der Ausbildung der Sozialen Arbeit sein. (Vgl.
2012: 69f) „Dazu zählt auch die Auseinandersetzung mit Migration und Geschlecht, denn Geschlecht,
als sozialer Platzanweiser und als Container für geschlechtsbezogene, kulturelle Zuschreibungen und
Stereotypien läuft in allen Prozessen immer mit.“ (ebd.)

Analyse 2: Zur Arbeitssituation von Migrantinnen
In dem folgenden Abschnitt werde ich auf einen wichtigen Bereich, Gender und die Arbeitssituation der
Migrantinnen, eingehen.
Welche Arbeitssituation ist allgemein im Bezug auf Frauen und speziell auf die Migrantinnen vorzufinden?
„Zu den Branchen mit einem hohen Frauenanteil gehören das Sozial- und Gesundheitswesen (mit 62
Prozent), das Unterrichtswesen (mit 56 Prozent) sowie der Handel (mit 56 Prozent). Jene Branchen mit
den niedrigsten durchschnittlichen Bruttojahreseinkommen sind überproportional weiblich besetzt. Unterrepräsentiert sind die Frauen vor allem im produzierenden Bereich wie im Bauwesen (mit 13 Prozent
Frauenanteil) sowie in der Energie- und Wasserversorgung (mit 19 Prozent), übrigens jener Wirtschaftszweig mit dem höchsten durchschnittlichen Bruttojahreseinkommen“ (Wieder 2008, S. 108).
Hinzu kommen atypische Arbeitsverhältnisse. Dazu gehören z.B. die Teilzeitarbeit oder geringfügige Beschäftigung. Teilzeittätigkeiten werden vor allem von Frauen in Anspruch genommen, denn 89 Prozent
der dort Beschäftigten sind weiblich. (Vgl. Rechnungshof 2006) Diese enorm unterschiedliche Verteilung
ist „ein Ausdruck einer strukturell ungleichen Verteilung der bezahlten Erwerbsarbeit und der unbezahlten Haus- und Familienarbeit“ (Wieder 2008, S. 113). Es ist ebenfalls problematisch dies als Nutzen – als
eine Kombination von Reproduktions- und Produktionsarbeit zu diskutieren, welche die Integration der
Frauen im Erwerbsleben fördert. In diesem Fall argumentiert man gleichzeitig dafür, dass Frauen für
Haus- und Familienarbeit zuständig wären (denn sie wären diejenigen, die Erwerbsarbeit und Familie zu
managen hätten).
Statistische Auswertungen besagen, dass (trotz jahrelanger politischer und gesellschaftlicher Diskussionen) Frauen wesentlich weniger durchschnittlich verdienen als Männer es tun. Auch der Lohnanstieg
der Frauen in den letzten Jahren ist prozentual kleiner als der der Männer. Somit verdienen Frauen
prozentual sogar weniger als sie es noch vor einigen Jahren getan haben. Zum einen liegt es daran, dass
Frauen immer noch teilweise weniger Lohn für die gleichwertige Arbeit bekommen. Zum anderen sind
die Branchen mit den niedrigen Bruttojahreseinkommen überproportional weiblich besetzt(siehe erster
Abschnitt).
Richtet man den Blick speziell auf die Gruppe der Migrantinnen, so sind die bestehenden Arbeitsverhältnisse „überwiegend im Kontinuum „Sex-, Fürsorge-, Pflegearbeit“ angesiedelt“ (Vgl. Caixeta 2008, S.
125). Diese verschiedenen Arbeitsbereiche brauchen nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Denn
so unterschiedlich sie auch klingen mögen, eins haben sie alle gemeinsam: der vorwiegende Ausschluss
aus dem System der Arbeitsrechte und damit verbundenem Schutz. (Vgl. Caixeta 2008, S. 126)
Und was bedeutet das nun für die Grundhaltung und die Tätigkeit der Sozialen Arbeit?
Der erste spontane Gedanke mag natürlich sein: Weg von den stark prekarisierenden Arbeitsverhältnissen
in der z.B. Reinigungsindustrie, der Pflegearbeit und der Sexindustrie hin zu anderen Arbeitsbereichen,
evtl. Umschulungen! Mit Anerkennung und dem Verständnis für die vorherrschende Situation hätte das
wenig gemein.
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Die Unterwerfung unter ausbeuterische Verhältnisse stellt für einige Migrantinnen noch etwas anderes
dar. Paradoxerweise können eben diese Arbeitsverhältnisse oft erst einmal verbesserte Lebensqualität
bedeuten. Durch eben diese Arbeitsverhältnisse schafft man sich evtl. größere Handlungsspielräume (im
Vergleich zu ihrer früheren Lebenssituation).
Und wie sind diese Widersprüche von Prekarität, Ausbeutung und gleichzeitig (evtl) verbesserter
Lebensqualität und größere Handlungsfähigkeit zu verstehen?
Bereits das Ausbrechen aus sehr elenden ökonomischen Verhältnissen, den patriarchalischen Strukturen des Herkunftslandes und der (wohlmöglich) erste Schritt in die Erwerbsarbeit können durchaus die
ersten Erfahrungen überhaupt von Selbstermächtigung darstellen. Der/die Sozialarbeiter*in sollte diese
Deutungsmöglichkeit der Klientin nicht von Anfang an ausschließen.
Wenn man den Blick etwas konkreter auf die Arbeitstätigkeiten richtet, dann wird man feststellen, dass
auf der einen Seite eine recht starke Unterwerfung an die jeweils vorherrschende Arbeitsbedingung vorzufinden ist. Auf der anderen Seite aber eine vorher nicht da gewesene Autonomie. So sind z.B. Reinigungskräfte oder Reinigungsteams für ganze Objekte verantwortlich, ob in gewerblichen oder den
privaten Haushalten.
Wie könnte die Soziale Arbeit mit diesen Widersprüchen adäquat umgehen?
Wichtig ist, dass der Diskurs nicht von der Einseitigkeit lebt – eine Art Verelendungsdiskurs, sondern die
möglichen Subjektivitäten und die mögliche gesteigerte Autonomie nicht aus dem Blick verliert und mit
der entsprechenden Anerkennung würdigt.
Nichtsdestotrotz ist der Kampf für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (das Kennen
und die Wahrnehmung der Arbeitsrechte) gerade in diesen Arbeitssektoren essentiell. Dies bedeutet z.B.
einer Anti-Prostitutions- und einer Anti-Migrationspolitik entgegenzutreten.
Diese ist oft moralisch geprägt und anerkennungsverweigernd. Sie setzt nicht auf die Festigung oder
Verbesserung der Rechte der Beschäftigten. Diese Politik verringert die Zahl der Migrant*innen in diesen
Sektoren nicht – sie ignoriert lediglich die Realität. (Vgl. Luzenir Caixeta 2008, S. 128)

Analyse 3: Eine kritische Befassung mit Debatten über ‚das Kopftuch‘
In mehreren Schritten wird sich den Fragen genähert, was ‚das Kopftuch‘ überhaupt ist, wie es dargestellt
wird und welche Kämpfe es darum gibt. Im Rahmen dieser Ausführungen wird lediglich ein Teil des ‚Streites‘ erörtert werden und die hier dargestellten Perspektiven können Ausgangspunkt für weitere Befassungen
sein. Die Auseinandersetzung mit der ‚Kopftuch-Debatte‘ ist deshalb besonders interessant, weil sie sowohl
im Alltag, als auch in den Medien intensiv geführt wird. In ihr verschränken sich die Themen Gender und
Migration, beziehungsweise Sexismus und Rassismus miteinander. (Vgl. Jäger: 2007: 109)
Was ist das Kopftuch? (Teil 1)
„Ein Kopftuch ist ein Stück Stoff.“ (Popal 2007: 97). In der ‚Kopftuch-Debatte‘ wird aber nicht direkt über Kopftücher an und für sich gesprochen,
sondern das Wort funktioniert als Symbol für etwas anderes. (Vgl. ebd.)
Wessen Kopftuch wird besprochen?
Es scheint, als wäre bei dem Stichwort bereits klar, dass es sich nicht um
irgendeines handelt, sondern um das Kopftuch der muslimischen Frau
(Vgl. Arndt 2012: 144).
Wer spricht in der „Kopftuch-Debatte“?
In der „Kopftuch-Debatte“ wird viel über Muslima und ihre Kopftücher
geredet, aber kaum mit ihnen selbst (Vgl. ebd.). Weiße besprechen das
3

3 „Im Sinne der Kritischen Weißseinsforschung verwenden wir (…) Weiß als politische Begriffe, die auf Standorte unterschiedlicher Machterfahrung
verweisen. Indem wir Weißsein sichtbar machen und Teil der Betrachtung werden lassen, bringen wir auch zum Ausdruck, dass nicht die von Rassismus
Diskriminierten, sondern die Diskriminierenden das Problem sind.“ (Glokal 2013)
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Leben und den Körper der muslimischen Frau, als wären diese nicht in der Lage, für sich selbst zu sprechen
(Vgl. Popal 2007: 87). Dabei äußern sich Muslima sehr wohl zu diesem Thema, doch ihre Argumente werden häufig und schnell in Zweifel gezogen (Vgl. Jäger 2007: 111). Der Raum, in dem muslimische Frauen
ihre Erfahrungen und Kritik äußern können, wird so reduziert. Ihre Stimmen werden von Weißen an den
Rand gedrängt oder gar zum Schweigen gebracht. (Vgl. Popal 2007: 88)
Was ist das Kopftuch? (Teil 2)
In diesem Abschnitt wird erörtert, welche Bilder und Vorstellungen von
dem Kopftuch vorherrschen. In Deutschland wird das Kopftuch in den
Medien und im Alltag überwiegend als negatives Symbol dargestellt und
angesehen (Vgl. Jäger 2007: 107). Das Kopftuch wird als „sichtbares Zeichen von Fremdheit“ (ebd.) und „Flagge des Islams“ (Arndt 2012: 144)
aufgefasst. Der Islam bereitet vielen Menschen Angst, denn er wird pauschal als rückständig, anti-westlich und antifreiheitlich bezeichnet (Vgl.
ebd.). Er wird mit Gefahr verbunden, mit Krieg, Terror, Invasion und
Zerstörung (Vgl. Jäger 2007: 119). Es werden Frauenverachtung und patriarchale Geschlechterverhältnisse vermutet, wobei die Ansicht überwiegt,
dass die Muslima dem Mann generell untergeordnet ist und gezwungen
wird, das Kopftuch zu tragen. Somit scheinen die muslimische Frau und
ihr Kopftuch der unmissverständliche Beweis für die Frauenfeindlichkeit
im Islam zu sein. (Vgl. Arndt 2012: 145) Trägerinnen des Kopftuchs werden so einerseits in paternalistischer (bevormundender) Weise als passive
Opfer eingeordnet und bemitleidet. Anderseits werden sie aber auch als
tendenziell fanatisch / aggressiv gesehen, da sie darauf bestehen, in einem
christlich geprägten Land ein Kopftuch zu tragen. Mit dieser „Starrheit“
und „Provokation“ (Jäger 2007: 111-119) würden diese Frauen wiederum
beweisen, dass sie sowohl unwillig, als auch unfähig sind, sich zu integrieren. (Vgl. Arndt 2009: 16)
Das Kopftuch wird so von einem harmlosen Gegenstand zu einem hochgradig rassistisch aufgeladenen Symbol, durch das ganze Bevölkerungsgruppen
stigmatisiert und ausgegrenzt werden können (Vgl. Jäger 2007: 127).
4

Warum wird über das Kopftuch gesprochen?5
Feministische Analysen zeigen, dass der andauernde Fokus auf die Unterdrückung islamischer Frauen (durch den Islam und durch ihre islamische
Männer) dazu dient, ein hierarchisches Gefälle zwischen Migrant*innen
und Deutschen herzustellen und die Rückständigkeit der Migrant*innen
zu betonen (vlg. Spindler 20011: 286). Über das Kopftuch und dessen
Verbot wird gesprochen, weil Weiße annehmen, sie müssten muslimische
Frauen „befreien“. In diesem Fall bestimmen sie, dass eine muslimische
Frau mit Kopftuch natürlich unemanzipiert ist. Daraus ergibt sich ihnen
der Auftrag, muslimische Frauen zur Emanzipation zu erziehen und deren Unterdrückung zu bekämpfen. (Vgl. Popal 2007: 87f) Das Motto:
„Je weniger Kopftuch, desto weniger Islam und deswegen umso besser“
(Arndt 2012:145). Der weiße Ausweg kommt deshalb auch in Form eines
Kopftuchverbots, nach dem Motto „je weniger Kopftuch eine Frau trägt,
umso mehr ist sie vom Patriarchat befreit“(ebd.). Die Debatte um ein Kopftuchverbot erreichte übrigens
die parlamentarische Ebene, als Fereshta Ludin als Lehrerin mit Kopftuch in der Schule unterrichten
wollte (Vgl. Popal 2007: 105).
6

4 Patriarchat bedeutet die Vorherrschaft von Männern.
5 Was Frauen tun oder nicht tun sollten, ist häufig Gegenstand gesellschaftlicher Debatten (Jäger 2007: 110). Das gilt aber keineswegs nur für muslimische Frauen.
6 Es ist jedoch überhaupt nicht so, dass sich alle Kopftuch-Gegner*innen auch anderswo für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzen.
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Wie wird um das Kopftuch gekämpft? (Ein Beispiel)7
Einen Anlass zu heftigen internationalen Diskussionen zum Thema „Kopftuch“ und Frauenunterdrückung lieferte die Aktion der Gruppe Femen . Im April 2013 riefen die selbsternannten ‚Sextremistinnen
zu einem internationalen ‚topless jihad day‘ auf. Sie schrieben auf ihre nackten Oberkörper unter anderem ‚No Islamists‘ und ‚F*** your morals‘. So demonstrierten sie auch vor Moscheen und verbrannten
Flaggen mit islamischen Symbolen. Femen-Mitglieder sagen, sie würden so für muslimische Frauen überall kämpfen und forderten Muslima auf, ebenfalls halbnackt das Selbe zu tun. Allerdings wurde schnell
deutlich, dass sich die Femen-Mitglieder nicht ausreichend mit all den unterschiedlichen Menschen befasst hatten, die sie ‚befreien‘ wollten.
Mit der Internet-Gruppe ‚Muslim Women Against Femen‘ schaffte Sofia Ahmed eine Plattform, auf der
Femen-Kritiker*innen ihre Ansichten darstellen können. Sie verfasste mit anderen Kritikerinnen auch
einen offenen Brief an Femen. Trotz der großen Beliebtheit und der starken Botschaft der Gegen-Kampagne, versucht Femen weiterhin, die Handlungsfähigkeit der Muslim Women Against Femen Unterstützer*innen zu verleugnen und die Rechtmäßigkeit ihrer gemeinsamen Stimmen herunterzuspielen. So
schrieb Femen-Mitglied Inna Shevchenko beispielsweise, dass sie wüsste, dass hinter den Muslima der
Kampagne ‚bärtige Männer mit Messern‘ stehen würden.
Zahlreiche Muslima äußerten sich laut und fordernd, dass sie die Hilfe von Femen weder wollen, noch
brauchen würden. Für Sofia Ahmed war der Erfolg ihrer Gruppe ein Zeichen dafür, dass viele Muslima verärgert und frustriert sind, weil sie ständig von Gruppen wie Femen bevormundet werden. Viele
Unterstützer*innen der Anti-Femen-Gruppe sagen, dass der ‚topless
jihad day‘ schädlich für muslimische Frauen auf der ganzen Welt sei,
denn durch die Aktion von Femen würden Stereotype wieder heraufbeschworen und rassistische und islamophobe Stimmung gemacht werden.
Muslima seien es satt, als gefügige, hilfelose Frauen dargestellt zu werden, die unbedingt den ‚westlichen Fortschritt‘ benötigen und gerettet
werden müssen. Und mit dem Aufruf zum halbnackten Protest gegen
ihre eigene Religion wollte Femen muslimischen Frauen wieder einmal
vorschreiben, wie diese sich zu (ent-)kleiden haben. Unterstützer*innen
der Gegenkampagne sind überzeugt, dass sie sich nicht den Angewohnheiten von Femen anpassen müssten, um sich zu emanzipieren. Sie wehren sich auch dagegen, dass ihnen die Fähigkeiten abgesprochen werden,
(für sich selbst) zu sprechen und zu handeln. Die muslimischen Frauen
bestehen auf ihre Selbstbestimmung und nutzen die Gelegenheit, ihre
eigenen Positionen zu verdeutlichen. Statt dem Femen-Aufruf Gehorsam zu leisten, machen die teilnehmenden Muslima weltweit unter #MuslimahPrideDay klar, dass sie nicht etwa unterdrückt, sondern
bereits frei sind und das Recht haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Sie zeigen, warum sie stolz
auf ihre Identitäten sind und dass ihr Kopftuch ein wichtiger Teil davon sein kann.
8

In den Beiträgen der Muslima wird deutlich, dass diese nicht verneinen, dass es Herausforderungen gibt,
die muslimische Frauen bewältigen müssen. In vielen Debatten dazu würde aber die angenommene Frauenverachtung muslimischer Männer ständig überbetont. Die Rolle westlicher Länder bei der Unterdrückung muslimischer Frauen hingegen würde kaum überprüft. Das Patriarchat sei tatsächlich ein globales
Problem, dass nicht nur in „der islamischen Kultur“ besteht. Wer dies aber ständig so darstellt, würde
keine Frauen ‚befreien, sondern den Islam dämonisieren.
Was ist das Koptuch? (Teil 3)
Bei der Befassung mit den Beiträgen von Muslima wird klar, dass es nicht den Islam, die Muslima und
7 Die hauptsächliche Quellen für die folgenden zwei Teile sind vor allem eine „The Stream“ Sendung von Al Jazeera mit dem Titel „Who speaks for Muslim women?“. Darin wurden westliche Bilder von muslimischer Weiblichkeit diskutiert und besprochen, was es bedeutet, im Islam eine Feministin zu sein.
Es sprachen als Gäste Hind Makki, Fatemeh Fakhraie, Leila Mouri, Sofia Amed, Zeinab Khalil und Hajer Naili. Als weitere Quellen dienten ein offener
Brief an Femen und ein Zeitungsartikel von Sofia Ahmad.
8 Die Mitglieder von Femen bezeichnen sich selbst als Feministinnen und „Sextremistinnen“. Ihre bekannteste und immer verwendete Protestform ist es,
mit ihren nackten Oberkörper beschreiben zu demonstrieren.
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das Kopftuch gibt. Islam kann für Menschen verschiedene Dinge bedeuten und sich in Gesellschaften
unterschiedlich zeigen. Es gibt es eine Vielfalt an weiblichen muslimischen Erfahrungen, Meinungen und
Lebensarten. Auch das Kopftuch hat diverse und wandelbare Bedeutungen. (Vgl. Popal 2007: 95) Es kann
individuelle, religiöse und politische Gründe geben, sich für oder gegen ein Kopftuch zu entscheiden (Vgl.
Arndt 2012: 145). Es ist wichtig, das Kopftuch nicht ausschließlich im Zusammenhang von Unterdrückung zu sehen, sondern die Stimmen der muslimischen Frauen ernst zu nehmen!
Eine Suche nach neuen Perspektiven zum Thema „Kopftuch“ kann zeigen, dass muslimische Feministinnen bereits erfolgreich daran arbeiten,
die Lage von Frauen zu verbessern, sodass eines Tages alle die Möglichkeiten haben, ihre Rechte einzufordern. Das soll aber auch das Recht
beinhalten, dass Frauen ihre Rechte selbstbestimmt nutzen und unter den
Bedingungen genießen können, die sie persönlich für angemessen halten.
Viele Muslima sind zu Recht nicht damit einverstanden, wie in ‚westlichen
Ländern‘ mit ihnen und ihrer Religion umgegangen wird. Und nicht wenige Muslima tragen ihr Kopftuch auch als Protest gegen diese Behandlung.
(Vgl. Arndt 2012: 45) Für sie ist ihr Kopftuch eine Form des kreativen
Widerstandes, mit der sie sich als muslimische Frau sich selbstbestimmt
behaupten. „In diesem Sinne kann das Kopftuch ein Anker und eine gemeinschaftsstiftende Überlebensstrategie bedeuten.“ (Popal 2007: 105)

Schluss

Weitere Interessante und oft aktuelle Themen und Aspekte von Migration und Gender können sein:
• „Integration“ – Gibt es Unterschiede bei Frauen und Männern und wie werden diese bewertet?
• Kultur und Geschlecht – „Kulturen“ werden oft anhand des Geschlechterverhältnisses, das man ihnen
zuschreibt, bewertet im Vergleich zu der eigenen „Kultur“.
• Genderaspekte von Bildung und Migration

Literaturverzeichnis zu Analyse 1:
Bojadžijev, Manuela (2008): Die windige Internationale. Rassismus und Kämpfe der Migration. 1. Aufl.
Münster: Westfälisches Dampfboot.
Ehlert, Gudrun (2012): Gender in der Sozialen Arbeit. Konzepte, Perspektiven, Basiswissen. 1., neue
Ausg. Schwalbach am Taunus: Wochenschau-Verlag (Wochenschau Studium).
Weber-Unger Rotino, Steffi (2011): Migration. In: Gudrun Ehlert, Heide Funk, Gerd Stecklina (Hg.):
Wörterbuch Soziale Arbeit und Geschlecht. Weinheim und München: Juventa Verlag.
Westphal, Manuela (2007): Migration und Genderaspekte. In: Migration und Soziale Arbeit 29. Jg. (H. 1),
S. 4–15.

Bildquellen zu Analyse 1:
1. Bild: Westphal, Manuela (2007): Migration und Genderaspekte. In: Migration und Soziale Arbeit 29.
Jg. (H. 1), S. 4–15.
2. Bild: http://cms.partner-fuer-schule.nrw.de/fileadmin/user_upload/forum-schule/forum-schule-archiv/archiv/09/fs09/magpan.html 12.10.13

Literaturverzeichnis zu Analyse 2:
Caixeta, Luzenir: Jenseits eines simplen Verelendungsdiskures. Prekäre Arbeitsverhältnisse von Migrantinnen. In: Bramberger, Andrea (Hg.): Geschlechtersensible Soziale Arbeit. Wien 2008
Wieder, Romana: Einkommen & Geschlecht. Strukturanalyse hinsichtlich sozialer Ungleichheit im Bereich der Einkommensgerechtigkeit. In: Bramberger, Andrea (Hg.): Geschlechtssensible Soziale Arbeit.
Wien 2008
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Literaturverzeichnis zu Analyse 3:
„Eine kritische Auseinandersetzung mit Debatten über ‚das Kopftuch‘“
Arndt, Susan (2009): Worte können sein wie winzige Arsendosen. Rassismus in Gesellschaft und Sprache.
In: Arndt, Susan; Hornscheidt, Anja (Hrsg.): Afrika und die deutsche Sprache. Ein kritisches Nachschlagewerk. Münster: Unrast Verlag
Arndt, Susan (2012): Rassismus. Die 101 wichtigsten Fragen. München: Verlag C.H. Beck
Jäger, Margarete (2007): Gefährlich fremd? Zur Dynamik des Zusammenwirkens unterschiedlicher Diskursstränge und –ebenen am Beispiel der Kopftuchdebatte. In: Jäger, Margarete; Jäger, Siegfried (Hrsg.): Deutungskämpfe. Theorie und Praxis kritischer Diskursanalyse. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Popal, Mariam (2007): Kopftücher Hip Hop. Körper sprechen (schweigend) andere Geschichten. In: Ha, Kien
Nghi; al-Samarai, Nicola Lauré; Mysorekar, Sheila (Hrsg.): re/visionen. Postkoloniale Perspektiven von People
of Colour auf Rassismus, Kulturpolitik und Widerstand in Deutschland. Münster: Unrast Verlag
Spindler, Susanne (2011): Wer hat Angst vor Mehmet? Medien, Politik und die Kriminalisierung von Migration. In: Hentges, Gudrun; Lösch, Bettina (Hrsg.): Die Vermessung der sozialen Welt. Neoliberalismus –
Extreme Rechte – Migration im Fokus der Debatte. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften

Internetquellen Teil 3
Al Jazeera The Stream „Who speaks for Muslim women? – Muslim feminists reject Femen’s ‘sextremist’
brand of protest”; http://stream.aljazeera.com/story/201304050033-0022659 aufgerufen am 17.10.2013
Shehadistan “Crosspost: An open letter to Femen” http://shehadistan.com/2013/04/06/crosspost-anopen-letter-to-femen/aufgerufen am 16.10.2013
Huffington Post – Sofia Ahmed “Muslimah Pride: We Reject Femens Islamophobic and Neo-Colonialist
Crusade to Save Us”
http://www.huffingtonpost.co.uk/sofia-ahmed/muslim-women-against-femen_b_3044015.html aufgerufen am 18.10.2013
Huffington Post – Inna Shevchenko “Topless in the Country of Hijab?”; http://www.huffingtonpost.co.uk/
inna-shevchenko/femen-topless-in-the-country-of-hijab_b_3034211.html aufgerufen am 17.10.2013
Glokal – Rassismuskritik und kritisches Weißsein; http://www.glokal.org/themen-ansatze/rassismuskritik-und-kritisches-weissein/ aufgerufen am 25.11.2013 Schluss
Weitere Interessante und oft aktuelle Themen und Aspekte von Migration und Gender können sein:
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Frauenhaus
Informationen und ein
Interview mit
Natalia Grabrowska
über ihre Erfahrungen
in einem Frauenhaus

Im Folgenden Text wird überwiegend die
weibliche Schreibweise verwendet. Dies
soll verdeutlichen, dass es sich hierbei
um ein Arbeitsgebiet im Rahmen der
Sozialen Arbeit handelt, welches von
Frauen für Frauen angeboten wird.
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Einleitung
Frauen und Kinder, die von psychischer und physischer Gewalt bedroht oder betroffen sind müssen jederzeit schnell und unbürokratisch Zuflucht und Unterstützung in einem Frauenhaus ihrer Wahl finden
können. Das Frauenhaus bietet ihnen die Möglichkeit Schutz, Unterkunft und qualifizierte Unterstützung im Rahmen eines häuslichen Umfeldes zu erfahren. Durch qualifizierte Sozialarbeiterinnen haben
die Frauen und ihre Kinder die Gelegenheit unterstützende, beratende oder begleitende Hilfen wahrzunehmen. Mit diesen können schwierige Themen wie beispielsweise die Trennung oder Scheidung eines
Ehepartners sowie zivilrechtliche Schutzmöglichkeiten und Themen zum Umgangsrecht der Kinder besprochen und verarbeitet werden. Wenn von den Frauen gewünscht, bietet das Frauenhaus auch die Option an, Kontakte zu RechtsanwältInnen, Polizei oder PsychologInnen her zu stellen. Wie zuvor bereits
erwähnt, bieten Frauenhäuser eine Unterkunft, die dem eines häuslichen Umfeldes nahe kommt. Das
Schlafzimmer ist meist mit einem zusätzlichen Wohn- und Essbereich ausgestattet, damit die Frauen die
Chance haben sich vom gemeinschaftlichen Alltag zurückziehen zu können.
Die übrigen Räumlichkeiten wie Badezimmer, Küche und Aufenthaltsraum werden gemeinschaftlich
genutzt. Damit ein konfliktfreies Zusammenleben möglich ist, finden in regelmäßigen Abständen sogenannte Hausversammlungen statt, die die unterschiedlichen Aufgaben wie den Telefondienst, Mülldienst
und ähnliches zwischen den Bewohnerinnen aufteilen. Innerhalb dieses Rahmens besteht ebenso die
Möglichkeit, gemeinsam Freizeitaktivitäten zu planen oder belastende Konfliktsituationen zu besprechen.
Wir geben zunächst einige Informationen zur Geschichte und Arbeitsweise der Frauenhäuser und damit
die Thematik Frauenhaus nicht nur von theoretischer Seite beleuchtet wird, haben wir als Gruppe auch
ein Interview mit einer betroffenen Frau aus Wiesbaden geführt.

Die Entstehung der ersten Frauenhäuser
Im Jahr 1971 konnte durch die Unterstützung von Erin Pizzey1 die erste Zufluchtsstätte für Frauen in
einem Londoner Vorort eröffnet werden. Damit sie ihr Vorhaben (einen Frauentreffpunkt zu gründen)
verwirklichen konnte, stellte ihr das zuständige Bezirksamt des Stadtteils Chiswick ein Abrisshaus zur
Verfügung. Erstmals erhielten Frauen, die von ihren Ehemännern misshandelt wurden, die Möglichkeit
sich in diesem Rahmen auszutauschen sowie Hilfe zu beanspruchen. Weil sehr viel mehr Frauen als
geplant, diesen sicheren Ort mit ihren Kindern aufsuchten, war das erste Frauenhaus schnell überfüllt.
Damit noch mehr hilfsbedürftige Frauen und Kinder aufgenommen werden konnten, wurde der Umzug
in ein größeres Haus notwendig. Nach dem Umzug gab es nun Platz für 36 Personen, doch auch diese
Plätze reichten nicht aus. Es suchten 130 Frauen Unterstützung, weitaus mehr als aufgenommen werden
konnten und so kam es zu ständigen Auseinandersetzungen mit den Behörden. Zuerst versuchten diese,
Sanktionen gegen Erin Pizzey zu erheben. Dies scheiterte allerdings durch den enormen Zuspruch und
Druck der Gesellschaft.
Das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen, das Recht auf körperliche Unversehrtheit und auf
sexuelle Selbstbestimmung wurde enttabuisiert und es wurde öffentlich, das forderte den Staat zum aktiven Handeln auf. Zugunsten der Frauenhausbewegung wurden dann im Jahr 1976 Gesetzesänderungen
vorgenommen. (Vgl. Pizzey 1976, S. 83 f.) Diese umfassten zunächst eine Reform des Ehe- und Familienrechts (1. EheRG). Für die Bundesrepublik Deutschland resultierte aus der Frauenhausbewegung
eine grundlegende Neuregelung des Eherechts, Scheidungsrechts sowie des Scheidungsverfahrensrechts
durch die sozialliberale Regierungskoalition unter Bundeskanzler Helmut Schmidt. (Vgl. Internetseite:
Der Kampf der Frauenbewegung 2013)
Die Initiatorinnen der ersten Frauenhäuser in der BRD gehören zu den Aktivistinnen der „neuen Frauenbewegung“. Diese Bewegung war insofern neu, als dass sie sich nicht als Weiterentwicklung der bürgerlichen Frauenbewegung (der Jahrhundertwende) sah, sondern ihre Wurzeln in der StudentInnen Bewegung der 1960er Jahre hatte. (Vgl. Steinert/Straub 1988)
Mit der Unterstützung von acht Feministinnen (Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, Ärztinnen und
1 Erin Patria Margaret Pizzey wurde 1971 als Gründerin des ersten Frauenhauses für geschlagene Frauen in Großbritannien international bekannt. Sie ist
britische Autorin von Sachbüchern zur häuslichen Gewalt, Familien- und Frauenthemen.
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Anwältinnen) eröffnete am 01. November 1976 in Westberlin das erste autonome2 Frauenhaus. (Vgl.
Steinert/Straub 1988, S. 26)

Daten und Fakten
In Deutschland gibt es derzeit ca. 400 Frauenhäuser, davon befinden sich allein in Rheinland-Pfalz 17
Häuser. In diesen können Frauen ab 18 Jahren sowie deren Kinder in Notsituationen Zuflucht und Unterstützung erfahren. (Vgl. Konferenz der Frauenhäuser Rheinland−Pfalz)
Der Anteil von migrantischen Frauen in Frauenhäusern steigt, da viele deutsche Frauen andere Wege
wählen, um in Notsituationen Unterschlupf zu finden. Im Gegensatz zu Frauen die einen Migrationshintergrund aufweisen und oft über keinen sozialen Rückhalt oder private Netzwerke verfügen, können
deutsche Frauen in Notsituationen häufig bei FreundInnen und Verwandten unterkommen. Das beschrieb uns eine Frauenhausmitarbeiterin als aktuelle Entwicklungen im Neustädter Frauenhaus. (Persönliche Korrespondenz mit Vera Eymann, Mitarbeiterin Frauenhaus Neustadt a. d. Weinstraße)
Die Adressen der Frauenhäuser sind geheim, die Frauen werden durch die Polizei, PsychologInnen
oder durch Beratungsstellen vermittelt oder sie kommen als Selbstmelderinnen. Frauen können Tag und
Nacht mit ihren Kindern (Jungen nur bis 15 Jahre) aufgenommen werden. Telefonnummern findet man
im Internet sowie im Telefonbuch. (Vgl. Eymann, Powerpoint Präsentation: Gewalt in engen sozialen
Beziehungen S. 14)

Die Finanzierung von Frauenhäusern
Die Finanzierung von Frauenhäusern ist in jedem Bundesland, in jeder Kommune/in jedem Landkreis
unterschiedlich geregelt und bisher nicht gesetzlich festgelegt.
In einigen Bundesländern werden nur minimale oder gar keine Landeszuschüsse an die Frauenhäuser gezahlt, andere Bundesländer zahlen Personal- oder Sachkostenzuschüsse. Einige Städte und Kreise zahlen
einen Pauschalbetrag dazu. (Vgl. Frauenhauskoordinierung e.V. 2013a)
Zwar gibt es in fast allen Bundesländern Förderprogramme, nach denen im Rahmen von Richtlinien Zuschüsse zum Beispiel zu Personal-, Sach- oder Investitionskosten gewährt werden, diese reichen in den
meisten Fällen allerdings nicht aus. Es handelt sich zudem um freiwillige Leistungen, d.h. dass sie den
Frauenhäusern keine Planungssicherheit geben und immer wieder Kürzungen anfallen können. (Vgl. Frauenhauskoordinierung e.V. 2013b). Heutzutage gehen Kommunen verstärkt dazu über, die Finanzierung in
Form von Tagessätzen zu praktizieren, die auf der Grundlage individueller Leistungsansprüche der Bewohnerinnen nach SGB II, SGB XII und AsylbLG beruhen. (Vgl. Frauenhauskoordinierung e.V. 2013b)
Nicht alle Bewohnerinnen haben jedoch Ansprüche nach diesen Gesetzen wie z.B. Studentinnen, Auszubildende, Bürgerinnen der EU-Beitrittsländer, Frauen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus etc. Deshalb
müssen die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses dann selbst entscheiden ob und wie der Aufenthalt dieser
Frauen finanziert werden kann. Es kann also passieren, dass Frauen aufgrund der fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten nicht aufgenommen werden können. Aber selbst wenn die Frauen leistungsberechtigt sind, ist es oftmals schwer für sie die Leistungen dann auch zu beantragen, da viele Dokumente
verlangt werden, die die Frauen teilweise nicht haben, weil sich diese zum Beispiel noch in der Wohnung
des Mannes befinden. Daraus ergeben sich große Finanzierungsschwierigkeiten für die Frauenhäuser.
Seit März 2013 läuft die bundesweite Kampagne der Frauenhäuser „Schwere Wege leicht machen“ in
Deutschland. Ziel der Kampagne ist eine bundesgesetzliche Regelung, die den Betroffenen einen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe, unabhängig von ihrem Einkommen, Aufenthaltstitel und Wohnort, bietet.

Parteilichkeit im Frauenhaus
Die Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser arbeiten parteilich, d.h. dass sie für die Rechte der Bewohnerinnen eintreten. Die Geschichte der betroffenen Frauen steht hierbei im Fokus. Es wird mit jeder einzelnen
2 Als Autonome Frauenhäuser bezeichnen sich die Frauenhäuser, die aus der autonomen Frauenhausbewegung heraus entstanden sind und die weder in
städtischer, noch in kirchlicher oder Verbands-Trägerschaft sind. Die meisten autonomen Frauenhäuser sind in Trägerschaft eines eingetragenen Vereins.
Neben konzeptionellen Unterschieden unterscheiden sich nichtautonome von autonomen Frauenhäuser in ihrer hierarchischen Organisation und ihrer
Finanzierungsausstattung.
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Bewohnerin intensiv gearbeitet und sie wird in ihrer Entscheidung bzgl. der Neuorientierung unterstützt.
Die Sozialarbeiterinnen vor Ort, begleiten sie zu Ämtern, bei der Wohnungssuche und unterstützen sie
bei allen möglichen sonstigen Problemen.
Es geht auch darum, das Selbstbewusstsein der Frauen und Kinder gezielt zu stärken. Aus finanziellen
Gründen gibt es aber in den wenigsten Frauenhäusern einen Personalschlüssel, der die Möglichkeit biete,
auch ausgebildete Mitarbeiterinnen für die Kinder einzustellen. (Vgl. Michalak, A. 2008 S. 39)

Grundregeln des Frauenhauses
Autonome Frauenhäuser haben zum Ziel, dass ihre Bewohnerinnen Entscheidungen selbstbestimmt
treffen. Dies stellt den Grundsatz und somit einen festen Bestandteil der Arbeit in einem Frauenhaus
dar. Die Frauen werden aufgefordert selbst aktiv zu werden, indem ihnen die Möglichkeit gegeben wird,
sich die Unterstützung zu holen, die sie nach ihrem eigenen Ermessen benötigen. Viele von ihnen sind
anfangs damit überfordert und benötigen Hilfestellung, um eigenständig Entscheidungen treffen zu können.
Damit im Rahmen der Frauenhausarbeit die Selbstbestimmung aller Bewohnerinnen gefördert werden
kann, müssen bestimmte Grundregeln eingehalten werden. Ist dies nicht der Fall, kann der Aufenthalt
vorzeitig beendet oder auf eine andere Unterkunft wie z.B. Hotel verwiesen werden. Eine weitere ambulante Begleitung ist möglich.
Grundregeln:
● Geheimhaltung der Adresse
● Verbot männlicher Besucher
● Beteiligung an gemeinsamen anfallenden Aufgaben z.B. Küchendienst
Es gibt Situationen, in denen eine Aufnahme ins Frauenhaus von vornherein nicht möglich ist.
Ausnahmesituationen hierfür sind:
● wenn die Wohnkapazität bereits ausgereizt ist. In diesem Fall wird auf das nächst liegende
Frauenhaus verwiesen.
● wenn die Frau jegliche Suchtprobleme aufweist wie z.B. Alkohol- oder Drogensucht oder aber
● Der Ehemann bzw. Lebenspartner die Adresse des Frauenhauses kennt. (Vgl. Seith 2003, S. 200 f.)
Wenn man Asyl als Familienangehörige beantragt hat oder als Paar mit einer Duldung lebt, ist die Lage
kompliziert. Sofern es nicht zu einer Auslegung der Härtefallklausel (§31 Abs. 2 AufenthG) kommt,
droht der Frau die Abschiebung, da Sie nicht Arbeitslosengeld II berechtigt ist. (Vgl. Hilfen für gewaltbetroffene Migrantinnen Fallbeispiele und Forderungskatalog 2013)

Psychosoziale und praktische Unterstützung im Frauenhaus
Der Selbstbestimmungsgrundsatz ist im Rahmen der Frauenhausarbeit einer der wichtigsten Voraussetzungen, um die Frauen optimal unterstützen zu können. Dazu werden überwiegend Einzelgespräche
angeboten, die die Frauen bei Bedarf sich selbständig bei den Mitarbeiterinnen einfordern können. Gegenstand dieser Gespräche ist zunächst die erlebte Gewalt, die Beziehungssituation sowie der eventuelle
Rechtsweg in Form von Scheidung oder Sorgerechtsansprüchen. Ziel der Mitarbeiterinnen ist es, den
betroffenen Frauen Strategien zu vermitteln mit denen sie die erlebte Gewalt besser verarbeiten können.
Beratungen in diesem Kontext zielen auf ein deutlicheres Erkennen von angewendeten Macht- und
Kontrollmustern ab und umfassen zum Beispiel konkrete Ermutigungen, Grenzen zu setzen. Zudem
werden die lernen darin unterstützt, ihre sozialen Netzwerke zu aktivieren, ihre materiellen und rechtlichen Grundlagen kennenzulernen und sie in die Lage zu versetzen, diese bei Bedarf entsprechend einzufordern. All diese Faktoren sind enorm wichtig, damit von Gewalt betroffene Frauen mehr Kontrolle
über ihr eigenes Leben gewinnen können. (Vgl. Seith 2003, S. 201-204)
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Weitere Hilfen im Rahmen der Frauenhausarbeit
●
●
●
●

Auskunft über Verfahrensfragen
Vermittlung zu entsprechenden Anwältinnen
Beratung über den Umgang mit Behörden wie Polizei/Sozialdienst etc.
Beratung über weiteren Umgang mit dem Ehemann oder Expartner. (Vgl. Seith 2003, S. 206 f.)

Interview mit Natalia Grabrowska
Damit wir das nachfolgende Interview mit einer von Gewalt betroffenen Frau führen konnten, mussten wir zunächst mehrere Frauenhäuser kontaktieren. Dies erwies sich als große Herausforderung. Wir
schrieben alle Frauenhäuser in Baden-Württemberg sowie in Rheinland-Pfalz an. Einige Häuser distanzierten sich von unserem Vorhaben, da sie bereits schlechte Erfahrungen mit Interviewinteressierten gemacht haben. Andere Häuser hingegen, unterstützten uns dabei und hängten unsere Anfrage am
schwarzen Brett aus, doch leider vergebens. Nur durch Zufall gelang es uns über private Kontakte Natalia
Grabowska (Name wurde aus Datenschutzgründen geändert) persönlich kennen zu lernen.
Natalia Grabowska lebte zu diesem Zeitpunkt in einem Wiesbadener Frauenhaus (Ort wurde aus Datenschutzgründen geändert) und gab uns die Möglichkeit einen Einblick in ihre Lebensgeschichte zu
bekommen. Aufgrund dessen, das Frau Grabowska polnischer Herkunft ist, haben wir zur vereinfachten
Lesbarkeit das Interview durch unsere Worte geglättet.
Natalia Grabrowska ist 31 Jahre alt, in Polen geboren und lebte mit ihrem Mann Tomasz Grabowska
(33) und ihrer Tochter Anna (5) (Namen wurden aus Datenschutzgründen geändert) seit dreieinhalb
Jahre in Wiesbaden. Das Interview fand in einem Wiesbadener Frauenhaus im geschützten Raum statt.
Ihr Deutsch ist etwas gebrochen, dennoch konnten wir sie gut verstehen, da sie in ihrem Herkunftsland
Deutsch studiert hatte.
Wie lange leben Sie schon im Frauenhaus?
Ich lebe jetzt seit 8 Monaten mit meiner 5 jährigen Tochter im Frauenhaus.
Wovor hatten Sie in der alten Beziehung am meisten Angst?
Dass er mich grün und blau schlägt und ich eines Tages einen Arzt aufsuchen müsste oder im Kinderarten meiner Tochter, darauf angesprochen werde.
Warum sind sie erst mal bei ihrem Mann geblieben?
Wir leben erst seit 1 1/2 Jahren in Deutschland. Ich bin damals mit meinem Mann und meiner
Tochter hier hergezogen, da er von der Firma die Möglichkeit hatte, hier einen besser bezahlten Job
anzunehmen. Somit kannte ich in Stuttgart bis auf eine polnische Freundin meiner Mutter keinen.
Ich habe mich oft einsam gefühlt, hatte keinen Job und auch sonst keinerlei Chancen mir hier etwas
aufzubauen.
War es nach außen hin sichtbar, dass in der Familie Gewalt herrscht?
Nein, in der Öffentlichkeit war mein Mann in der Regel sehr freundlich.
Haben Sie sich jemanden anvertraut, etwa Familie oder Freunden?
Zuerst habe ich alles für mich behalten, bis meine polnische Freundin mich eines Tages auf einen
blauen Fleck am Arm angesprochen hatte. Ich habe es natürlich erst geleugnet, doch zu einem späteren Zeitpunkt offenbarte ich ihr alles.
Hat ihre Tochter durch Ihren Partner ebenfalls Gewalt erfahren müssen?
Meine 5 jährige Tochter Anna blieb zum Glück immer verschont, trotzdem musste sie oft mit ansehen, wie er mich anbrüllte oder grob anfasste.
Wie lange brauchten Sie, bis Sie sich von Ihrem Partner/Mann getrennt haben?
Nach ca. einem Jahr in Stuttgart fing er an mich zu schlagen. Über ein Jahr behielt ich alles für mich,
bis zur Flucht dauerte es aber nochmals fast ein halbes Jahr.
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Welchen Auslöser sahen Sie für die Gewaltausbrüche?
Wir waren so glücklich als wir nach Stuttgart kamen, Anna war gerade 1 1/2 Jahre. Der Job meines Mannes war sehr anstrengend und überforderte ihn oftmals. Er arbeitete oft bis lange in die
Nacht, unser Privatleben litt sehr darunter. Ich war bis spät in den Abend immer allein mit Anna.
Die Deutschkenntnisse meines Mannes waren nicht ausreichend, sodass ich nach der Arbeit noch
Stunden mit ihm Deutschvokabeln lernte, dabei trank er oft viel Bier. Es gab Tage, da kamen wir gut
voran, an anderen war er gefrustet und brüllte mich oft an, ich würde nicht genug dafür tun, dass er
besser Deutsch lerne. Dabei rutsche ihm oft die Hand aus.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen ins Frauenhaus zu gehen?
Meine polnische Freundin war mein einziger Halt in Stuttgart. Sie war eine Bekannte meiner Mutter
und lebte schon zehn Jahre hier. Nachdem ich mich ihr anvertraute, macht Sie sich für mich kundig
und hat mir ein Frauenhaus in Stuttgart vorgeschlagen.
Hatten Sie Bedenken oder Vorurteile ein Frauenhaus aufzusuchen?
Ja, hatte ich. Ich kannte solche Einrichtungen von Polen nicht und war mir anfangs unsicher, ob ich Anna
überhaupt mitnehmen kann. Außerdem hatte ich Angst er könnte mir folgen und Anna zu sich nehmen.
Haben Sie bei Ihrer Flucht ins Frauenhaus an Papiere, Ausweise etc. gedacht?
Meine Freundin hat alles genau recherchiert, somit habe ich den Weg ins Frauenhaus auch nicht
überstürzt, sondern genau geplant. Auch wenn es sich traurig anhört, aber mir war es egal, ob ich
noch eine letzte Ohrfeige kassiere. Ich wollte einfach nie wieder zurückkehren, nur weil ich vielleicht
etwas vergessen habe oder er etwas von meinem Vorhaben mitbekommen könnte.
Gibt es besondere Regeln im Frauenhaus, an die sich jeder halten muss?
Wir haben dort alle einen konkreten Tagesablauf, mit festen Zeiten. Aber am wichtigsten ist wohl die
regelmäßige Teilnahme an Gruppen- und Einzelgesprächen. Das Frauenhaus soll einen befähigen
wieder in ein eigenständiges Leben ohne Angst und Furcht zurückzukehren.
Welche Erfahrungen haben Sie im Frauenhaus gemacht, gab es besonders positive oder negative
Ereignisse?
Der positivste Moment dort war, als ich durch den Austausch mit den anderen Frauen gemerkt hatte,
dass meine Situation keine ist, für die man sich schämen muss. Es sind die Männer, die sich falsch
verhalten und die sich schämen müssten. Ich habe so viel Halt von den Mitarbeitern, aber auch von
den anderen Frauen bekommen. Selbst Anna hatte nach kurzer Zeit Kontakt zu den anderen Kindern der dort lebenden Frauen gehabt.
Es wurde sich nicht nur um die Frauen, sondern auch um die Kinder sehr gut gekümmert. Viele
waren traumatisiert und haben die Geschehnisse nur schwer verkraftet.
Würden Sie sagen Sie haben sich in ihrem Mann getäuscht?
Ich habe solche Ausbrüche von meinem Mann nur selten in Polen gekannt. Vielleicht dachte ich,
dass es normal sei, für einen polnischen Mann, dass er lautstark Befehle und Anweisungen gibt. In
Polen reden Frauen nicht viel über schwierige Verhältnisse mit ihren Männern.
Wie würden Sie heute handeln wenn ihr (neuer) Partner gewalttätig wäre?
Im Nachhinein ist man wohl immer schlauer, aber ich kann nur jede Frau ermutigen den Schritt zu
wagen. Niemand, wirklich niemand hat es verdient, solch ein Leben zu führen. Außerdem haben wir
auch Verantwortung für das Wohl unserer Kinder.
Haben Sie generell zu Männern ein distanzierteres Verhältnis?
Ich habe bisher kaum Kontakt zu anderen Männern gehabt. Aber ich werde wohl vorsichtig sein.
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Wusste ihr Mann wo Sie waren, bzw. wo Sie sich momentan befinden?
Nein, ich habe ihm einen Brief hinterlassen, in dem ich erklärte habe, dass ich die Situation nicht
mehr ertragen und mir Hilfe geholt habe. Ich habe ihn gebeten, nicht nach mir zu suchen und dass
ich zu gegebener Zeit Kontakt zu ihm aufnehmen werde und er Anna auf jeden Fall wieder sehen
wird. Er hat natürlich trotzdem etliche Male auf dem Handy angerufen, Kontakt zu meinen Eltern
aufgenommen, aber bis heute kennt er meinen genauen Aufenthalt nicht.
Fühlen Sie sich im Frauenhaus gut aufgehoben?
Mittlerweile ist das Frauenhaus meine „deutsche“ Familie. Ich schätze die Menschen hier sehr und
bin ihnen dankbar, Schutz bei ihnen gefunden zu haben.
Wie geht es Ihnen heute, wenn Sie auf die Vergangenheit zurückblicken? Sind Sie stolz darauf, dass
Sie den Weg gewählt haben?
Ich bin tatsächlich etwas stolz auf mich, ich hatte so viel Angst diesen Weg zu gehen und am Tag des
Auszugs auch Angst um mein Leben, dass mein Mann uns doch finden könnte. Außerdem bin ich
meiner Freundin sehr dankbar, ich kann nicht sagen ob ich den Weg ohne sie gegangen wäre.
Werden Sie in absehbarer Zeit nach Polen zurückkehren oder wollen Sie in Deutschland bleiben?
Ich möchte nächsten Monat wieder nach Polen zurück. Ich habe ohne meinen Mann in Deutschland
keine Zukunft und mich hält hier nichts mehr.
Haben Sie irgendwelche Wünsche oder Tipps für Frauen, die in der gleichen Lage sind?
Seid mutig! Überstürzt nichts und versucht einen vertrauenswürdigen Menschen zu finden, der euch
vor allem wenn ihr in dem Land fremd seid, in eurem Vorhaben unterstützt.
Wir bedanken uns bei Natalia Grabowska für ihre offenen und mutigen Worte und wünschen ihr
und ihrer Tochter für die Zukunft alles Gute.
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Guten Tag, mein Name ist Vera Eymann. Ich bin Diplom Sozialpädagogin und arbeite im Frauenhaus
Neustadt an der Weinstraße. Heute möchte ich Ihnen etwas über Gewalt in engen sozialen Beziehungen erzählen, über ihre Auswirkungen auf die betroffenen Frauen und Kinder, sowie über die
Arbeit im Frauenhaus.

Was bedeutet Gewalt in engen sozialen Beziehungen?
Zuerst müssen wir klären, was Gewalt in engen sozialen Beziehungen bedeutet. Hierzu habe ich die
folgende Definition mitgebracht:
„Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ (GesB) meint die individuelle Gewalt von Männern
gegen Frauen, die in engen persönlichen Beziehungen miteinander stehen oder standen.
Der Begriff GesB umfasst alle Formen der physischen, sexualisierten, psychischen, sozio-ökonomischen und emotionalen Gewalt.
Der Begriff „GesB“ ist in Rheinland-Pfalz etabliert, in anderen Bundesländern hat man sich auf häusliche Gewalt oder Beziehungsgewalt geeinigt.Es geht also um Ehe-, Beziehungs- oder Sexualpartner,
also zwei Erwachsene. Nicht in erster Linie um Gewalt gegen Kinder oder andere Angehörige.Gewalt
in engen sozialen Beziehungen umfasst verschiedene Formen von Gewalt, die häufig zusammen
auftreten bzw. sich überschneiden. Die verschiedenen Gewaltformen sind:
● Psychische/ emotionale Gewalt
Hierzu zählen: Beleidigen, Beschämen, lächerlich machen, demütigen, drohen (z.B. mit Mord oder
Selbstmord), Kontrollieren, erpressen, …
Diese Form der Gewalt hat langfristig die gravierensten Auswirkungen auf die Frauen.
● Körperliche Gewalt
Alle körperlichen Angriffe wie Schlagen, Treten, Würgen, Fesseln, Schläge mit Fäusten oder Gegenständen, Verbrennen, Verbrühen, Schlafentzug, Essensentzug, tätliche Angriffe bis hin zur Tötung
● Sexualisierte Gewalt
Alle Handlungen die das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung verletzen, wie sexuelle Nötigung,
Missbrauch oder Vergewaltigung.
● Ökonomische Gewalt
Ökonomische Abhängigkeit wird geschaffen, z.B. durch Arbeitsverbot oder Zwang zur Arbeit, der
Mann hat die alleinige Verfügung über Konto, Einkassieren des Lohns, Eltern- und Erziehungsgeld,
das Auto oder das Haus gehört dem Mann, die Kredite laufen aber auf den Namen der Frau, ...
● Soziale Gewalt
Soziale Gewalt zielt darauf ab, die Frau zunehmend zu isolieren, z.B. durch Kontaktverbote, Einsperren, peinliche Auftritte vor Freunden oder Familie...
● Belästigung und Terror (Stalking)
Besonders nach Beendigung der Beziehung: in Form von Auflauern, ständige Anrufe und SMS, Geschenke schicken, ständiger Wechsel zwischen Drohungen und Liebesbekundungen. Es gibt auch
Männer, die Nacktfotos der Frau an deren Arbeitgeber schicken, in die Wohnung einbrechen und
Möbel umstellen, etc.

Zahlen und Fakten
Im Folgenden möchte ich zeigen, wie häufig das Phänomen Gewalt in engen sozialen Beziehungen vorkommt.
Weltweit zählt Gewalt gegen Frauen und Kinder zu den am meisten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO gilt sie als eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen und Kinder.
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Weltweit wurde jede dritte Frau schon einmal geschlagen, zum Sex gezwungen oder auf andere Weise missbraucht, in den meisten Fällen vom eigenen (Ehe-)Mann oder einem männl. Angehörigen.
In Europa ist Beziehungsgewalt die Hauptursache für den Tod oder die Gesundheitsschädigung bei
Frauen zwischen 16 und 44 Jahren und rangiert damit noch vor Todesfolgen durch Krebs und Verkehrsunfälle (Studie des Europarates).Laut einer repräsentativen Studie des Bundesfamilienministeriums (2004) hat jede 4. Frau in Deutschland körperliche Übergriffe, sexuelle Gewalt oder beides
durch den einen aktuellen oder durch frühere Beziehungspartner erlebt.
Wir sehen also, GesB ist ein weltweites, kulturen- und schichtenübergreifendes Phänomen.

Risikofaktoren
Es gibt bestimmte Faktoren, sowohl auf Seiten des Mannes als auch der Frau, welche die Wahrscheinlichkeit für GesB erhöhen.
● Trennung und Scheidung
Dies ist die gefährlichste Zeit überhaupt für Frauen verletzt oder getötet zu werden.
Eine Trennung erhöht das Risiko vom Partner getötet zu werden für die Frau enorm.
● Schwangerschaft und Heirat
Umbrüche in der Beziehung, zum Beispiel Schwangerschaft, steigern die empfundene Gebundenheit des Paares, führen aber möglicherweise auch zu Verunsicherung.
● Gewalterfahrung in Kindheit und Jugend
Gewalterfahrungen in der Herkunftsfamilie steigern das Risiko enorm, als Erwachsene wiederum in
einer gewaltgeprägten Beziehung zu landen. Frauen, die in dieser Hinsicht schon vorbelastet sind,
können beginnende und noch nicht stark ausgeprägte Gewalt, weniger konsequent beenden. Sie
haben nicht gelernt, Grenzen zu setzen.
● Psychische Gewalt, Kontrolle und Dominanz
Wird dies durch den Mann ausgeübt, ist das Auftreten von massiverer Gewalt wahrscheinlicher (Gewaltspirale).
● Rigide und traditionelle Geschlechterrollen

Folgen der Gewalt
GesB hat kurz- und langfristige Auswirkungen auf die betroffenen Frauen, die Sie hier sehen:
● Direkte Verletzungen
Knochenbrüche, Hämatome, offene Wunden, Kopfverletzungen, Verbrennungen, Stichwunden, vaginale/rektale Verletzungen,...
● Langfristige körperliche Schäden
wegen nicht behandelter und schlecht verheilter Verletzungen, chronische Unterleibsbeschwerden, ...
● Psychische und psychosomatische Folgen
Depression, Ängste, ständige Nervosität, innere Unruhe, Schlafstörungen bis hin zu posttraumatischen Symptomen
● Ökonomische und soziale Folgen
Verlust des Arbeitsplatzes (z.B. durch Umzug ins Frauenhaus), Verlust der Arbeitsfähigkeit und des
Sozialen Umfeldes, Schulden
● Folgen für die reproduktive Gesellschaft
Ungewollte Schwangerschaft (durch Vergewaltigung), Schwangerschaftskomplikationen, Fehlgeburten z.B. durch Tritt in den Bauch oder erzwungenen Geschlechtsverkehr
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● Folgen für die Kinder
Die meisten Kinder bekommen die Gewalt mit und etwa ein Viertel ist direkt in das Geschehen involviert.
● Gewalt als Kostenfaktor für die Gesellschaft
Folgekosten von Männergewalt belaufen sich in der Bundesrepublik auf über 14 Milliarden Euro pro
Jahr (dazu zählen: Kosten für Polizei und Justiz, ärztliche Behandlungen, Ausfall von Arbeitskraft,
Krankheitstage, etc.).

Warum bleiben Frauen bei gewalttätigen Männern?
Oft ist es für die betroffenen Frauen selbst kaum zu begreifen, aber es gibt immer gute Gründe, warum die Frauen sich nicht trennen. Einige davon sehen Sie hier:
• Niemand glaubt mir …
• Wollte für die Kinder eine heile Familie …
• Will Kindern nicht den Vater nehmen …
• Am Anfang war er ganz anders …
• Habe jedes Mal gehofft, dass er sich ändert …
• Er hat zwei Gesichter; das gute liebe ich noch immer …
• Es liegt sicher an mir, dass er mich so behandelt …
• Ich kann nicht alleine leben, habe niemanden mehr …
• Wovon soll ich mit den Kindern leben, habe kein Geld …
• Er kann nicht ohne mich leben, er kommt nicht zurecht …
• Ich habe Angst, dass er mich und die Kinder umbringt …
• Ich habe Angst, Deutschland verlassen zu müssen …

Methoden des Misshandlers
Männer, die Gewalt gegen ihre Partnerin ausüben, bedienen sich verschiedener Methoden um sie
gefügig zu machen:
● Einfordern unbedingter Zweisamkeit
Nach dem Motto: wir machen alles zusammen, niemand ist sonst mehr wichtig …
● Isolieren von Freunden, von der Familie
Der Mann will der wichtigste und einzige Mensch im Leben der Frau sein, Kontakt zu Freunden wird
verhindert, Familie wird schlecht geredet, …
● Herausarbeiten von Schwächen
Dabei macht sich der Mann das schlechte Körperbild der Frauen zunutze. Das soll der Frau suggerieren, dass sie selbst das Allerletzte ist und keiner sich je in sie verlieben wird.
● Kritisieren, Beschuldigen, Beschämen
Nie kann die Frau es ihm Recht machen, immer trägt sie die Schuld …
● Undurchschaubares Verhalten
Führt zur permanenten Verunsicherung der Frau, ihr Gefühl der Selbstwirksamkeit wird zerstört.
Denn egal wie sehr die Frau sich anstrengt, ist es nicht genug und er wird trotzdem gewalttätig
● Latente, permanente Gewaltandrohung
Angst vor dem nächsten Ausbruch ist allgegenwärtig, sie lähmt die Frau und zermürbt sie
● Gewalt als verzeihlicher Ausraster
Schuld an der Gewalt sind immer andere, bzw. die Umstände: Arbeitslosigkeit, zuviel Arbeit, Stress,
Alkohol, die Kinder sind zu laut, die Kinder sind schlecht in der Schule, das Essen schmeckt nicht…
nur deswegen muss er schlagen.
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Betroffenheit der Kinder
Nun kommen wir zu einer weiteren Personengruppe, die von GesB betroffen ist: die Kinder. Denn wo
es Paare oder Eheleute gibt, gibt es häufig auch Kinder. Und was die Gewalt gegen ihre Mutter mit
ihnen macht, werde ich nun zeigen:
10-30% aller Kinder erleben zu Hause Gewalt gegen die Mutter.
Jetzt könnte man ja meinen: die Gewalt richtet sich ja nicht gegen die Kinder und das macht ihnen
dann nicht so viel aus. Aber das ist falsch!
Die Belastungsfaktoren im Leben der Kinder sind vielschichtig. Dies sind u.a.:
● Leben in bedrohlicher Atmosphäre
Die Kinder wachsen in einem Klima von permanenter Unterdrückung und Bedrohung auf. Sie können
nie wissen, in welcher Verfassung sie den Vater vorfinden werden und entwickeln sehr feine Antennen um mögliche Gewalt frühzeitig zu erkennen. Bei einem Gewaltausbruch verstecken sich manche
Kinder, ältere Geschwister verstecken die jüngeren oder lenken sie ab,... Wenn der Vater unterwegs
ist, werden viele Kinder bei seiner Rückkehr befragt, was die Mutter in der Zeit gemacht hat (andere
Männer getroffen etc.)
● Bezeugen der Gewalt
Fast alle Kinder sehen oder hören die Gewalt. Ich habe mal zusammen getragen, was Kinder, die bei
uns waren gesehen und gehört haben. Sie sehen: der Vater schlägt, tritt, vergewaltigt die Mutter,
er bedroht sie mit einer Waffe, er verletzt sie mit einem Messer, einer Rasierklinge, sie sehen wie
die Mutter kämpft, fällt, blutet oder ohnmächtig wird, sie sehen wie Notarzt und Polizei kommen.
Sie hören: der Vater bedroht die Mutter mit dem Tod, er beleidigt sie (auch sexuell), er droht sich
oder die Kinder umzubringen, er setzt sie herab als Frau und Mutter, zwingt die Mutter dazu, seinen
Beleidigungen zuzustimmen ...
● Übernahme der Rolle als BeschützerIn
Viele Kinder geraten direkt in die körperliche Auseinandersetzung mit hinein. Sie versuchen die Mutter zu schützen, indem sie dazwischen gehen (das machen schon ganz kleine Kinder), sie versuchen
die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken (mit der Gefahr selbst misshandelt zu werden), sie lassen die
Mutter in ihrem Bett schlafen um sie zu beschützen, sie versuchen den Vater zu beschwichtigen, ...
● Eigene körperliche Verletzungen
In verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen wurde festgestellt, dass Gewalt gegen die
Mutter ein Indikator für Kindesmisshandlung oder -missbrauch ist. Vor allem körperliche und sexualisierte Gewalt gegen Kinder tritt in solchen Familien gehäuft auf. Aber auch wenn es keine direkt
gegen die Kinder gerichtete Gewalt gibt, werden Kinder auch verletzt, indem sie in die Auseinandersetzung hinein geraten (z.B. Baby auf dem Arm der Mutter oder weil sie dazwischen gehen)
● Rolle als Auslöser der Gewalt
Zum Beispiel wenn Gewalt gegen die Mutter im Kontext von Streit über Erziehungsfragen auftritt
oder weil die Mutter das Kind tröstet bzw. vor dem Vater beschützt. Die Kinder fühlen sich dann
verantwortlich

Folgen für die Kinder
● GesB als Trauma für Kinder
Gewalt zwischen den Eltern ist eine für Kinder potentiell traumatisierende Erfahrung.
Je jünger diese Person ist, je häufiger die traumatische Situation erlebt wird und je näher die Beziehung zum Täter ist, desto gravierender die Auswirkungen.
- Auswirkungen auf das Sozialverhalten
Kinder aus GesB Familien entwickeln fünfmal häufiger behandlungsbedürftige Verhaltensauffälligkeiten, z.B.:
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→ Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten wie Unruhe, Aggressivität
→ Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten wie Niedergeschlagenheit, Ängstlichkeit
Ihre Konfliktlösungs- und Sozialkompetenzen sind schwach häufig entwickelt, viele kennen nur Gewalt als Mittel um Konflikte zu lösen. Viele dieser Kinder zeigen Auffälligkeiten im Umgang mit anderen Kindern (extreme Schüchternheit, Aggressivität...).
● Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung
Bei 40 % der GesB-Kinder sind ernsthafte Entwicklungsrückstände, bedeutsame Schulschwierigkeiten, und bis zu 8 IQ-Punkte weniger festzustellen.
Die Kinder können sich schlecht konzentrieren und haben große Schwierigkeiten in der Schule, wir
erleben häufig massive Entwicklungsverzögerungen vor allem im sprachlichen Bereich.
● Geschlechtsspezifische Auswirkungen
Zitat eines 5-jährigen Mädchens im Frauenhaus:
„Wenn ich groß bin werde ich nicht heiraten, denn dann schlägt mich mein Mann. Ich will auch
nicht dass mein Bruder groß wird, denn dann heiratet er und schlägt seine Frau.“
Und leider hat sie damit nicht unrecht: Mädchen aus solchen Familien werden als Erwachsene dreimal
häufiger selbst Opfer von GesB und Jungen üben als Erwachsene dreimal häufiger selbst GesB aus.

Was ist ein Frauenhaus?
► Adresse ist aus Sicherheitsgründen geheim
► Frauen kommen als Selbstmelderinnen oder werden vermittelt, z.B. über die Polizei
► Aufnahme Tag und Nacht möglich
► psychisch kranken oder Frauen mit Suchtproblematik, keine Obdachlosen
► Frauen versorgen sich und die Kinder selbstständig

Warum gibt es Frauenhäuser?
► Frauenhaus als sicherer Ort und Schutz vor (männlicher) Gewalt
Männliche Gewalt gegen Frauen ist auch im 21. Jahrhundert noch Realität, sie zeigt sich in verschiedenen Bereichen. Die Frauen bei uns haben oft schon seit der Kindheit zum Teil schwerste Gewalt
durch Männer erlebt, im Frauenhaus können sie sich sicher fühlen, denn dort droht keine Gefahr
durch Männer. Für viele Frauen (gerade Migrantinnen) ist es oft das erste Mal, dass sie selbstbestimmt leben und ihre eigenen Entscheidungen treffen können.
► Frauenhaus steht Frauen offen, unabhängig von sozialer Herkunft etc.
Der Aufenthalt im Frauenhaus ist auch für Frauen möglich, die über kein Vermögen verfügen, viele
Kinder haben, keine Arbeitserlaubnis oder Aufenthaltserlaubnis besitzen.
► Schutz durch das Gewaltschutzgesetz ist nicht ausreichend
Der Schutz durch das Gewaltschutzgesetz ist nicht für alle Frauen geeignet. Viele Frauen haben
Angst, dass der Mann sich nicht an die Ansage der Polizei hält, sie fürchten sich vor der Familie (besonders bei Migranten) oder sie können aus anderen Gründen nicht in der Wohnung bleiben (z.B.
weil Wohnungseinrichtung zerstört ist).

Die Arbeit im Frauenhaus
Die sozialpädagogische Arbeit im Frauenhaus ist sehr vielseitig:
► Begleiten zu Ämtern, Rechtsanwälten, Ärzten,…
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► Unterstützung beim Aufbau eines neuen Lebens ohne den gewalttätigen Partner
► Bearbeiten der Gewalterfahrung in Einzelgesprächen oder in der Gruppe
► Entwicklung einer neuen Lebensperspektive
► Beratung bei Erziehungsfragen, Sorge- und Umgangsrecht
► Beratung und Unterstützung der Kinder
► Nachgehende Unterstützung auch bei Rückkehr zum Misshandler
► Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Was können Sie als Professionelle der Sozialen Arbeit tun?
Jetzt ist die Frage, wie sie als Sozialarbeiter/innen oder Sozialpädagogen/innen betroffene Frauen
und Kinder unterstützen können. Deshalb möchte ich Ihnen nun zeigen, welche Vorgehensweisen
gut sind und es den Frauen zu erleichtern sich Hilfe zu suchen.
► Informieren Sie sich über GesB, besuchen Sie Fortbildungen zu dem Thema
► Hängen Sie Plakate in Ihrer Einichtung auf und legen Sie Informationsmaterial aus. Damit zeigen
Sie, dass Sie um das Thema wissen und dass Sie potentielle Ansprechpartner sind.
► Lernen Sie die Angebote von Frauenunterstützungseinrichtungen vor Ort kennen, nehmen sie an regionalen Netzwerken teil und lernen Sie die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses kennen. Es ist immer
gut wenn Sie einer betroffenen Frau sagen können „ Ich kenne Frau XY vom Frauenhaus, sie ist nett
und hat schon viele Frauen beraten, die auch in Ihrer Situation waren. Ich rufe sie gleich mal an.“
► Oft scheuen sich Fachkräfte die Frauen anzusprechen, weil ihnen das Thema Gewalt unangenehm ist, weil sie glauben, die Frau würde dann zusammen brechen, oder weil sie Angst haben
falsch zu liegen.
Aber: viele Frauen die zu uns kommen berichten, sie hätten sich gewünscht dass sie jemand direkt
auf die Gewalt anspricht. Sie können z.B. sagen: ich kenne Frauen, die verhalten sich so ähnlich wie
Sie. Die sind sehr niedergeschlagen/ unkonzentriert... weil sie Gewalt in der Beziehung erleben. Ist
das bei Ihnen der Fall?
Auch wenn die Frau nicht darüber sprechen will, es ist wichtig zu signalisieren: Ich bin da, ich höre
Ihnen zu, ich kenne mich aus und kann helfen.
Was Sie nicht tun sollten
► Die Gewalt verharmlosen, der Frau keinen Glauben schenken Sätze wie „Pack schlägt sich, Pack
verträgt sich“ geben der Frau das Gefühl, Gewalt in der Beziehung sei normal oder sie sei selbst
schuld.
► Stigmatisierende Diagnosen
► Verletzung der Vertraulichkeit Niemals ohne Erlaubnis der Frau mit Familienangehörigen oder
Freunden über die Gewalt sprechen oder den Partner mit den Vorwürfen konfrontieren. Die Frau
darf niemals in Gegenwart des Partners nach der Gewalt gefragt werden!
► Schuldzuweisung an die Frau “Was haben Sie denn getan, dass er so ausgerastet ist? Sie wissen
doch genau dass ihn das auf die Palme bringt...“
► Die Gewalt nicht erkennen
Die Gewalt muss als Ursache für merkwürdiges Verhalten erkannt werden. Die Ursache für solch ein
Verhalten liegt nicht beim Opfer, in dessen Persönlichkeit oder Biografie.

WICHTIG!
Sie müssen nicht wissen, dass eine Frau Gewalt erfährt.
Ihre Vermutung genügt um Hilfe anzubieten.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Suzanne Göpel-Müller
Tamara Fluck

Gewaltformen und
Geschlechterstereotype
im Kontext häuslicher Gewalt

In dem folgenden Text wird die
gendergerechte Schreibweise in
Form des Binnen I´s angewendet:
Zum Beispiel: DozentIn.
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Das Konzept der häuslichen Gewalt legt den Blickpunkt nicht mehr allein auf die Frauen und ihre Rolle
als Opfer, sondern auch in ihrer Rolle als TäterInnen.
In einem Interview in der Frankfurter Rundschau im Jahr 2009 berichtet die Soziologin Barbara Kavemann, dass die Gewalt, die von Frauen ausgeht, lange Zeit nicht in der Öffentlichkeit thematisiert
wurde. Zum einen schämten sich Männer davon zu berichten und zum anderen waren die Verletzungen
meist nicht gravierend. Gewalt gibt es ausgehend von Männern und ebenso auch ausgehend von Frauen.
Das zeigt es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede in der Art und Ausübung Gewalt sowie in der Gefährlichkeit der Schädigung. (Vgl. Ulrich 2009)

Gewaltformen
Der Gewaltbegriff wurde in den letzten 40 Jahren
von dem Friedensforscher und Soziologen Johann
Galtung geprägt. Er unterscheidet drei Formen
der Gewalt unterschieden, die aber nicht zwingend
getrennt voneinander betrachtet werden können
(Vgl. Gewaltprävention in der Sekundarstufe. O.
Autor, o.J).

(Gewaltprävention in der Sekundarstufe.; http://www.schulische-gewaltpraevention.de/gewaltpraevention%20sekundarstufe/index.php?section=2.1%20Gewaltbegriffe&x=gewalt&k=2&caption=&o=3 )

1) Strukturelle Gewalt
Die Gewalt geht hierbei von den Strukturen eines Gesellschaftssystems aus, das heißt es gibt keinen
sichtbaren Akteur. Strukturelle Gewalt bezeichnet die ungleichen Machtverhältnisse und äußert sich in
Form von sozialer Ungerechtigkeit. Die Folge ist menschliches Leid, welches physisch, psychisch oder
soziokulturell sein kann.
Individuelle Gewalt ist immer in strukturelle Herrschaftsverhältnisse eingebettet. Bei der personalen
Beteiligung an der Umsetzung muss der Einzelne die strukturellen Ursachen nicht zwingend kennen.
Bewusst oder unbewusst wird gewalttätiges Verhalten zur Machtausübung verwendet. Die Konsequenz
hieraus sind ungleiche Lebenschancen. Den Menschen in der Gesellschaft ist die soziale Ungerechtigkeit
bewusst aber sie wird meist als unveränderbar angesehen. Strukturelle Gewalt ist in diesem Verständnis
ein Synonym für soziale Ungerechtigkeit. Die Bandbreite führt von kleineren Systemen wie der Familie
über Institutionen bis hin zu staatlichen und globalen Systemen. Ein Beispiel ist die strukturelle Benachteiligung von Frauen und von MigrantInnen in Deutschland.
2) Personale Gewalt
Hierbei handelt es sich um die Schädigung eines Menschen, eines Lebewesens oder einer Sache durch eine
andere Person.(Vgl. Medienpsychologie; 2013) Diese Form der Gewalt ist, im Gegensatz zur strukturellen Gewalt, direkt von einer Person ausgehend und sichtbar. Der konkrete Akteur ist erkennbar und die
Gewalt ist auf ihn zurückzuführen. Ein Beispiel hierfür ist eine Schlägerei, Tötung oder Freiheitsentzug.
3) Kulturelle Gewalt
Hierbei sind Merkmale einer Kultur gemeint, die die strukturelle oder die direkte Gewalt legitimiert.(Vgl.
Gewaltprävention in der Sekundarstufe; o.Autor, o.J)Gewalt wird durch Sprache oder Religion rechtfertigt. Die personale Gewalt ist im Vergleich zu der strukturellen und kulturellen Gewalt sichtbar.
In jeder „Ecke“ des Dreiecks kann Gewalt ausbrechen und wird dann leicht auf die anderen Formen übertragen. Wenn strukturelle Gewalt institutionalisiert und kulturelle Gewalt verinnerlicht
ist, dann steigt die Gefahr, dass sich auch die persönliche Gewalt verfestigt. (Galtung)

Gewaltformen und Geschlechterstereotype im Bereich häusliche Gewalt
Wir Autorinnen des Textes „Gewaltformen und Geschlechterstereotype“ vertreten die Ansicht, dass
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auch Männer Opfer von häuslicher Gewalt werden können. Ebenso sind wir der Meinung, dass das
Thema häusliche Gewalt nach wie vor verschwiegen, tabuisiert und wenig anerkannt wird. Dies ist uns
beim Recherchieren im Internet beim gezielten Suchen nach Texten, Büchern, und (wissenschaftlichen)
Arbeiten zu dem Themenfeld „Häuslicher Gewalt“ im Internet aufgefallen. Einerseits greifen Internetseiten u.a. von Städten, Kommunen und der Polizei das Thema Häusliche Gewalt auf, informieren und
bieten Hilfe an. Andererseits werden genauso viele Texte veröffentlicht, sowie andere Medienzugänge
angeboten, die das Thema häusliche Gewalt bagatellisieren und sowohl Männern als auch Frauen als
Betroffene von häuslicher Gewalt Handlungsweisen zuschreiben, die diskriminierend sind. Dabei ist uns
auch aufgefallen, dass Gewalt ausgehend von Frauen anders wahrgenommen wird als die von Männern
ausgehende Gewalt. Zunächst möchten wir den Begriff häusliche Gewalt bestimmen und im weiteren
Verlauf des Textes exemplarisch ein Mythos zum Thema erörtern. Wir möchten auch darauf eingehen,
wie Gewalt von Männern und Frauen unterschiedlich wahrgenommen wird und den Bezug zur Sozialen
Arbeit aufzeigen.

Häusliche Gewalt – Was ist das eigentlich?
Es gibt keine einheitliche oder gesetzliche Definitionen von häuslicher Gewalt. Das Internet-Lexikon
Wikipedia schlägt folgende Definition vor:
„Häusliche Gewalt bezeichnet Gewalttaten zwischen Menschen, die in einem Haushalt zusammen leben. Unter den
Oberbegriff der häuslichen Gewalt fallen deshalb nicht nur Gewalt in Paarbeziehungen (vor, während und nach
einer Trennung), sondern auch Gewalt gegen Kinder, Gewalt von Kindern gegenüber ihren Eltern, Gewalt zwischen
Geschwistern und Gewalt gegen im Haushalt lebende ältere Menschen.“ (Vgl. Wikipedia, Häusliche Gewalt.)
Ebenso verweist Wikipedia auf Marianne Schwander , die den Tatbestand häuslicher Gewalt vorliegen
sieht,
„wenn eine Person in einer bestehenden oder einer aufgelösten familiären oder partnerschaftlichen Beziehung in ihrer
körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität verletzt oder gefährdet wird und zwar entweder durch Ausübung oder
Androhung von Gewalt oder durch mehrmaliges Belästigen, Auflauern oder Nachstellen.“ (Vgl, Schwander, S.13)
Dem wird die Definition von Andrea Büchler entgegengesetzt, die auch die Motivation des Täters/der
Täterin miteinbezieht:
„ ... jede Verletzung der körperlichen oder seelischen Integrität einer Person, die unter Ausnutzung eines Machtverhältnisses durch die strukturell stärkere Person zugefügt wird.“ (Vgl. Büchler in Wikipedia, Häusliche
Gewalt)
An allen drei Definitionen ist u.a. erkennbar, dass häusliche Gewalt sich nicht nur auf Frauen und Kinder
bezieht, sondern Männer mit einschließt. Ebenso muss beachtet werden, dass häusliche Gewalt auch in
homosexuellen Beziehungen vorkommen kann.
1

2

Häusliche Gewalt – Welche Formen gibt es?
Häusliche Gewalt zeichnet sich durch personale, strukturelle und kulturelle Gewalt aus (siehe oben).
Die Betroffenen können folgende Gewaltausübungen erleben:
Physische Gewalt ─ körperlicher Angriff gegen eine Person; das umfasst Schubsen und Stoßen über
Ohrfeigen, Schlagen, Würgen, An-den-Haaren-Ziehen, Zufügen von Tritt- und Brandwunden, tätliche
Angriffe mit Gegenständen, Schlag-, Stich- oder Schusswaffen bis hin zu Tötungsdelikten.
Psychische Gewalt ─ Handlungen, Verhaltensweisen und Worte, die die die Identität und den Selbstwert
einer Person gefährden und beeinträchtigen, z. B. durch Beschimpfungen, Kontrollverhalten (z.B. Kleidung, Aufenthalt), Drohungen, soziale Isolation (z.B. Einsperren, Kontaktverbot zu bestimmten Personen), Mord- und Suizidandrohungen (auch gegenüber Dritten), Erpressungen, Druckausübung durch
Beschädigung persönlicher Gegenstände und/oder Quälen bis Töten von Haustieren.
3

1 Prof. Dr. jur. Marianne Schwander, u.a. tätig für Recht und Politik an der Berner Fachhochschule in der Schweiz und dipl. klinische Heilpädagogin.
2 Prof. Dr. jur. Andrea Büchler, Rechtswissentschaftlerin und ehemalige Politikerin, seit 2002 Inhaberin des Lehrstuhls für Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich
3 Aus www.diagnose-gewalt.eu
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Sexualisierte Gewalt ─ jede aktive oder passive Form von Sexualität und Sexualpraktiken gegen den
Willen der Person. Dazu gehört jede Nötigung zu sexuellen Handlungen (auch mit Dritten oder „Verkauf“ an Dritte) und jede Erniedrigung einer Person im sexuellen Bereich bis hin zur Vergewaltigung.
Stalking ─ Personen werden durch ein systematisch zielgerichtetes und beharrliches Verhalten (Verfolgen, Belästigen, Bedrohen, Verleumden) in Angst und Hilflosigkeit versetzt und somit in ihrer Freiheit
und Autonomie eingeschränkt.
Ökonomische Gewalt – eine finanzielle Abhängigkeit wird hergestellt und aufrechterhalten, es werden
keine oder ungenügende Geldmittel für den Unterhalt zur Verfügung gestellt, jemand wird zu nicht-gewollten finanziellen Verpflichtungen gezwungen und die die Verfügungsmacht über finanzielle Mittel
wird missbraucht. Ökonomische Gewalt umfasst auch: Erwerbsarbeit oder Ausbildung verbieten oder
verhindern, die Arbeitskraft (z.B. im Haushalt oder im Betrieb) ausnutzen, die Verfügungsmacht über
finanzielle Mittel missbrauchen.
Kulturelle Gewalt – Eigenschaften/Merkmale einer Kultur, mit deren Hilfe direkte und/oder strukturelle Gewalt legitimiert werden kann, z.B. Genitalverstümmelung, Verweigerung von Schulmedizin,
Erwerbsarbeitsverbote.
Miterlebte Gewalt bei Kindern ─ Kinder, die in einer Gewaltbeziehung aufwachsen, werden mitunter
ebenfalls misshandelt. Erfahren sie keine direkte Gewalt, sind sie stets Zeugen und somit auch Opfer
der miterlebten Gewalt. Sie sehen, hören und spüren immer die Gewalt, die jemand (z.B. Bezugsperson)
gegenüber einer dem Kind wichtigen (anderen) Bezugsperson ausübt.
Die verschiedenen Gewaltformen und deren Ausübungen stehen nicht getrennt nebeneinander, sondern
greifen in der Regel ineinander. Häusliche Gewalt bedeutet eine komplexe bedrohliche und demütigende
Gesamtsituation für alle Betroffenen.

Geschlechterstereotype und ein folgenschwerer Mythos
Geschlechterstereotype sind kognitive Strukturen sozial geteilter impliziter Geschlechtertheorien. (Vgl.
Eckes Pdf-Datei, S. 178ff.) Sie sind durch deskriptive (Beschreibung von Frauen und Männer, ihren Eigenschaften und Verhaltensweisen) und präskriptive (Normvorstellungen wie Frauen und Männer sein
und sich verhalten sollten)gekennzeichnet. Unserer Meinung nach entstehen u.a. durch das Vermitteln
von vermeintlichem „Alltagswissen“ (bereits schon in der frühen Kindheit) Geschlechtervorurteile, die
zu einem ungleichen sozialen Status von Frauen und Männer führen. Zudem werden Frauen und Männer in der Regel sanktioniert, sobald sie von der Struktur des vorherrschenden Rollenbildes abweichen.
Außerdem beeinflusst dies unserer Meinung nach u.a. die Handlungsweise und (Selbst)reflektion der
jeweiligen Geschlechter.
Das kann auch dazu führen, dass unter häuslicher Gewalt leidende Männer, sich ihre Opferrolle nicht
zugestehen können. Oder Frauen, sich selbst die Schuld für das Fehlverhalten ihres Partners geben.
Ebenso entstehen dadurch Mythen, die Männer und Frauen in bestimmte Positionen drängen oder ihnen
Zugeständnisse verwehren.
Ein solcher Mythos ist wohl die Annahme, dass ein Mann nicht vergewaltigt werden kann oder dass
Frauen in der Ehe von ihrem Ehemann nicht vergewaltigt werden können. Dies liegt u.a. in der Rechtsprechung einzelner Länder, in denen erzwungener Geschlechtsverkehr in der Ehe, bei (Kriegs-) Gegnern und Minderheiten, wie z.B. Sklaven nicht als Straftat anerkannt wird. Dies war auch in Deutschland
bis 1997 der Fall. Unsere Rechtsprechung definiert den Begriff der Vergewaltigung im § 117 Abs. II S. 1
StGB, wenn
„der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt oder
an sich von ihm vornehmen lässt, die dieses besonders erniedrigen, insbesondere, wenn sie mit einem Eindringen in den
Körper verbunden sind (Vergewaltigung), ...“ (Vgl. Strafgesetzbuch)
und bezieht seit dem Jahr 1997 auch die Vergewaltigung innerhalb der Ehe ein.
Nach dieser Definition können sowohl Frauen als auch Männer vergewaltigt werden (z.B. ein Junge wird
von einer weiblichen Bezugsperson gezwungen, an sich von ihr eine orale Penetration durchführen zu
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lassen) und ebenso von beiden Geschlechtern vergewaltigt werden (z.B. ein Mann wird von einem anderen Mann zu einer analen Penetration gezwungen).

Wie häusliche Gewalt unterschiedlich wahrgenommen wird
Die Soziologin Barbara Kavemann berichtet in einem Interview der Frankfurter Rundschau vom
20.10.2009, dass die von Frauen ausgehende Gewalt gesellschaftlich stärker verurteilt wird als die von
Männern. Sie verweist auf die Justiz, die Gewaltverbrechen von Frauen stärker ahndet (vor allem bei Tötungsdelikten) als bei Männern. Bei häuslicher Gewalt sei das anders. Befragte richten Blick eher auf die
Männer und ihnen würde eher unterstellt werden, dass sie ihrer Partnerin mit Absicht Schaden zufügen.
Dagegen würde bei Frauen angenommen werden, dass sie zum Teil aus Selbstverteidigungsgründen Gewalt gegen ihren Partner richten.
Studenten und Studentinnen der Fachhochschule Bielefeld haben im Rahmen eines Seminars „Häusliche Gewalt und Stalking- Psychologische und rechtliche Aspekte“ in Zusammenarbeit untersucht. Ihre
Fragestellung war, welche Rolle „Geschlechtsunterschiede bei der moralischen Beurteilung häuslicher
Gewalt“ spielen (Vgl. FH Bielefeld: Wird von Frauen verübte häusliche Gewalt milder beurteilt? – Zum
Einfluss von Geschlechtsrollenstereotypen auf die Beurteilung häuslicher Gewalt).
Sie führten folgendes Experiment durch: Sie gaben unterschiedliche Gruppen von UntersuchungsteilnehmerInnen die immer gleich formulierte Fallgeschichte zu lesen. Die Fallgeschichten unterschieden
sich in einem Punkt, nämlich dem Geschlecht des Täters/der Täterin und des Opfers. Durch die Befunde
der Studie konnten die Studierenden ihre These, dass häusliche Gewalt, die von Frauen ausgeht, aufgrund
von Geschlechtsrollenstereotypen milder beurteilt wird als Gewalt, die von Männern ausgeht, bestätigen.
Wir haben uns dazu die Frage gestellt, ob die mildere Beurteilung der „Frauengewalt“ im häuslichen Bereich
auch darauf zurückzuführen ist, dass der Gesellschaft die vielen unterschiedlichen Gewaltformen nicht
bewusst sind. Kavemann berichtet in ihrem Interview, dass bei beiden Geschlechtern die Kombination von
physischer und psychischer Gewalt vorhanden sei. Allerdings gäbe es bei der Gewalt, die Männer ausüben,
eine Häufung von gravierenden Verletzungsfolgen. Außerdem gehe Gewalt, die von Männern ausgeübt
wird, häufiger mit sexueller Gewalt einher, was bei Frauen vergleichbar nicht gefunden wird. Ist dies auf die
gesellschaftlichen und strukturellen Ungleichheiten zurückzuführen? Und darauf, dass Männer tatsächlich
über bessere Zugänge zu Ressourcen verfügen als Frauen? Wie wirkt sich eigentlich strukturelle Gewalt
beim Mann aus? Strukturelle Gewalt kann ein Mann z.B. dann erfahren, wenn er sich dem Konzept der
hegemonialen Männlichkeit weder unterordnet noch unterstützt, sodass er nicht davon profitieren kann.
4

Bezug zur Sozialen Arbeit
Unserer Meinung nach darf das Thema „Häusliche Gewalt“ nicht tabuisiert werden. Die psychischen und
physischen Folgen, die betroffene Frauen und Männer erleiden, sind gravierend. Gewalt hat auch etwas
mit Geschlechterstereotypen zu tun. Eine Form der Gewaltprävention könnte daher sein, geschlechtsspezifische Rollenerwartungen zu reflektieren und tief verwurzelte Rollenmuster aufzubrechen. Dies ist
nicht einfach. Handlungsweisen müssen neu erlernt werden.
Hierbei stellt sich uns die Frage, ob das Thema Gewalt im häuslichen Bereich nicht mit der Frage nach
dem Nutzen von Geschlechterstereotypen und Rollenbilder verknüpft werden müsste. Strukturelle Gewalt in den Geschlechterverhältnissen wird durch die Geschlechterstereotype gefestigt.
Warum sonst ist es für viele Menschen (vor allem Männer) undenkbar, dass sie im Care-Bereich aktiv
werden oder gar ihre Bestimmung finden? Warum wird die Elternzeit überwiegend von Frauen in Anspruch genommen? Liegt dies an der in vielen Berufsgruppen besseren Bezahlung des Mannes oder eher
an unserem Rollenverständnis?
Wer profitiert politisch und wirtschaftlich von den gegebenen Geschlechterverhältnissen?
Wollen wir überhaupt unser Verständnis der Rollenbilder aufgeben und unsere gewohnten Handlungsweisen aufgeben, die manchmal auch zum Schutz und als Entschuldigung dienen?
4 Prof. Dr. Barbara Kavemann, Soziologin, Honorarprofessorin an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin, Mitarbeit in verschiedenen
Projekten mit den Forschungsschwerpunkten Gewalt im Geschlechter- und Generationsverhältnis, Sexuelle Gewalt, Gewaltprävention.
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Diese Fragen möchten wir der LeserIn mitgeben und Anreize zum Weiterdenken geben.
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Die Geschichte der Frauen in Deutschland

Hinweise zur gendergerechten
Schreibweise:
In diesem Text werden die
weibliche und männliche
Form gleichwertig nebeneinander verwendet.
Zu diesem Zweck wird die weibliche Form durch ein Komma an die
männliche Form angeschlossen.
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Einleitung
Frauenbewegung, der Kampf geht weiter! Die Frauenbewegung in der Bundesrepublik Deutschland war und
ist eine soziale Bewegung, die sich nicht nur für die Emanzipation der Frau einsetzt. Sie forderte zudem auch
immer Frieden, Gerechtigkeit und gesellschaftliche und politische Teilhabe. Das Wissen um die Frauenbewegung und ihre Kämpfe, macht Zusammenhänge und Errungenschaften, die aus heutiger Sicht für selbstverständlich gehalten werden, erst deutlich. Erfolge der deutschen Frauenbewegung sind unter anderem das
Wahlrecht, die sexuelle Selbstbestimmung, Gleichberechtigung im Bezug auf Ehe, Bildung und Arbeit.
Im Folgenden werden einige Ereignisse dargestellt die zeigen, wie sich Frauen aus dem Zustand völliger
Unterdrückung bis hin zu annähernd gleichen Rechten und Möglichkeiten, ihren Weg erkämpft haben.
Noch im 19. Jahrhundert wäre es völlig undenkbar gewesen, dass das höchste Amt des Landes eine Frau
inne hat oder dass Frauen an Universitäten und in Führungsetagen von Unternehmen zum alltäglichen
Bild gehören.1
Einen übersichtlichen ersten Eindruck, soll ein Zeitstrahl vom Beginn der Gründung von Frauenvereinen, über die erste Republik bis heute, geben. In der anschließenden Chronik wird ausführlicher auf das
Geschehen der Frauenbewegung eingegangen. Dennoch gibt es auch heute noch strukturelle Ungleichheiten. Der Kampf geht weiter!
1815 erste Frauenvereine wurden gegründet
Die Frauenvereine stellten eine Möglichkeit für die Frauen dar, sich selbst zu organisieren und ihre Interessen gemeinsam zu vertreten (Vgl. Vahsen 2008).
1843-1865
Louise Otto-Peters war eine der ersten Frauen, die in die politische Öffentlichkeit trat und politische
Teilhabe für Frauen forderte. (Vgl. Vahsen 2008 und Wiggershaus 1979, S. 10) In den Jahren 1848/49
entstanden zudem demokratische Frauenvereine. Beide Ereignisse gaben der ersten deutschen Frauenbewegung Aufschwung. (Vgl. Deutscher Frauenring e.V.)
Der ADF (Allgemeiner Deutscher Frauenverein) wurde 1865 während der großen Leipziger Frauenkonferenz (120 Teilnehmerinnen) gegründet und setzte sich für die Rechte der Frauen ein.
Der neu gegründete Frauenbildungsverein forderte einen besseren Zugang zu Bildungsmöglichkeiten
und Berufstätigkeit für Frauen. Helene Lange gründete 1890 den ADLV (Allgemeiner Deutscher Lehrerinnenverein) und schon kurz darauf wurden die ersten Frauen an Universitäten zugelassen. (Vgl. Wiggershaus 1979 S. 11, Vgl. Wolff 2008)
1 Wenn auch die Zahl der Frauen in Führungspositionen, mit maximal 18 %, bis heute noch stark unter der der Männer liegt. (Vgl. Böckler Impuls 2013)
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1894 Bund Deutscher Frauenvereine (BDF) als Dachorganisation aller Frauenvereine
Ende des 19. Jahrhunderts kam es zum Bruch zwischen den bürgerlichen Frauenvereinen, die individuelle
Freiheit, Gleichberechtigung und Integration in die Männerwelt forderten und den proletarischen Frauenvereinen. Die proletarischen Frauenvereine forderten die politische Emanzipation, ökonomische und
soziale Verbesserungen und sie stellten zudem die Herrschaftsverhältnisse infrage. (Vgl. Wiggershaus
1979, S. 11)
Ursächlich für den Bruch der beiden Frauenvereine war, dass die bürgerlichen Frauen den Eintritt der
proletarischen Frauenvereine in den BDF ablehnten. Sie begründeten dies damit, dass der BDF aufgrund
der politisch aktiven Proletarierinnen und dem Sozialistengesetz, verboten werden könnte. (Vgl. Wiggershaus, S. 11f)
1908 preußische Mädchenschulreform und politische Sonderstellung der Frau
Die preußische Mädchenschulreform integrierte das Mädchenschulsystem erstmals in staatliches Handeln, wodurch sich der Staat verantwortlich fühlte für die Bildung von Mädchen und Frauen. Dies bedeutete, dass von nun an die Schulabschlüsse der Mädchen anerkannt wurden und sie somit auch weiterführende Ausbildungen antreten durften und sogar studieren konnten. (Vgl. Ariadne 2008) Die politische
Sonderstellung der Frauen wurde soweit aufgehoben, dass Frauen nun auch Mitglieder in Parteien werden durften (bisher waren keine politischen Frauenvereine geduldet worden). (Vgl. Wolff 2008, Vgl.
Hervé 1987, S. 43, Vgl. Wiggershaus 1979 S. 11)
1914-1918 Nationaler Frauendienst
Zu Beginn des ersten Weltkrieges gründete sich aus dem NFD (Nationaler Frauendienst) der BDF (Bund
Deutscher Frauenvereine), was dazu führte, dass erstmals alle Frauenvereine zusammen arbeiteten. Viele
Frauen standen in dieser Zeit hinter der Regierung und arbeiteten für das Rote Kreuz, in der Wohlfahrtspflege, der Fürsorge u.v.m.. Frauen verdienten damals etwa 50% weniger als Männer. (Vgl. Wilmers 2008,
Vgl. Wiggershaus 1979 S. 12)
Alice Salomon
Alice Salomon war aktive Frauenrechtlerin in dieser Zeit. Sie beteiligte sich sowohl in Deutschland, als
auch international, an der Frauenbewegung. Von 1900 bis 1920 war sie im Vorstand des BDF und des
internationalen Frauenbundes (sowie in vielen weiteren Vereinen aktiv). Sie eröffnete 1925 die Deutsche
Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit und war Gründerin der ersten professionellen Frauenschule für Sozialarbeit in Deutschland. (Vgl. Kuhlmann 2007, S. 5, Vgl. Breuer 2004, S. 3)
1915 Frauenfriedenskongress
Während des ersten Weltkrieges organisierten Kriegsgegnerinnen die sozialistisch internationale Frauenkonferenz in Bern und den Frauenfriedenskongress in Den Haag (1000 Teilnehmerinnen). Dort forderten sie Frieden, Demokratie und Gleichberechtigung. (Vgl. Wilmers 2008)
1918 Frauenstimmrecht/Staatsbürgerinnen
1918 wurde die Frau offiziell als Staatsbürgerin anerkannt und erhielt das passive und aktive Wahlrecht.2
So kam es, dass Marie Juchacz, von der SPD, 1919 als erste Frau im deutschen Parlament sprechen konnte. (Vgl. Wiggershaus 1979 S. 12, Vgl. Wilmers 2008)
1918-1933 Weimarer Republik
Während der Weimarer Republik wurde der Schutz der Mutterschaft und das Wohlergehen der Kinder
besonders unterstützt und gefördert.
Damals war bereits ein Drittel der verheirateten Frauen erwerbstätig, was ein „Durchbruch zur Modernen“ und eine neue Freiheit für Frauen bedeutete. Doch dieser Wandel wurde noch nicht von der
2 Aktives Wahlrecht = Das Recht der Beteiligung an Wahlen durch Stimmabgabe, bzw. aktives Wählen eines Kandidaten. Passives Wahlrecht = Das Recht,
sich bei einer Wahl als Kandidat aufstellen zu lassen.
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gesamten Gesellschaft befürwortet. So plädierte beispielsweise der Papst 1931 dafür, dass Hausfrauen
und Mütter ihre Berufstätigkeit aufgeben sollten, um die patriarchalisch hierarchischen Sozialstrukturen
zu bewahren. (Vgl. Wiggershaus 1979 S. 13, Vgl. Schüler 2008)
1922-1927 „Frauengesetzte“
Ab 1922 setzten die Parlamentarierinnen die sog. „Frauengesetze“ durch. Dieses neue Gesetz beinhaltete
das Jugendwohlfahrtsgesetz, es erlaubte Frauen die Berufstätigkeit als Rechtsanwältinnen und Richterinnen, legte Mindestlöhne und Sozialversicherung für Heimarbeit fest und erweiterte den Mutterschutz.
(Vgl. Schüler 2008)
1923 NS-Frauenorganisation
Die neue NS-Frauenorganisation war von der Regierung abhängig. Es sollte eine „neue Frauenbewegung“
geschaffen werden, die ohne Gleichberechtigung und nur mit einer Gleichwertigkeit der Geschlechter
(Unterschiede wurden manifestiert und als solche anerkannt) einherging. Die Frauen pflegten Verwundete, schneiderten SA-Uniformen, führten Wahlkampagnen und Schulungen der „weiblichen Gebiete“
(Hausfrau, Mutter …) durch. (Vgl. Wagner 2008)
So fungierte die NS-Frauenschaft hauptsächlich als gleichgeschaltete Frauenorganisation. (Vgl. Wiggershaus 1979 S. 14)
bis 1945 Rückschritt für die Frauenbewegung
Im Nationalsozialismus kam die Frauenbewegung erst einmal zum Stillstand. Das passive Wahlrecht
wurde den Frauen aberkannt und sie wurden aus der Führung des Staates (und der Politik) verbannt. Die
Frauen sollten nicht mehr arbeiten, sie wurden gezielt vom Arbeitsmarkt verdrängt und auf die Rolle von
Hausfrau und Mutter festgelegt und reduziert. Viele Frauenvereinigungen wurden verboten oder lösten
sich selbst auf, auch um sich nicht dem NS-Frauenverband anschließen zu müssen. (Vgl. Wagner 2008,
Vgl. Deutscher Frauenring e.V., Vgl. Wiggershaus 1979 S. 14f)
ab 1945 neue Frauenorganisationen
Direkt nach dem Krieg entstanden neue Frauenorganisationen und Frauenausschüsse in allen Besatzungszonen in Deutschland. Die Gleichberechtigungsforderungen wurden wieder aufgegriffen, Frauen
wollten sich wieder politisch engagieren und die Frauenrechte weiter einfordern. (Vgl. Schüller 2008)
Die „Trümmerfrauen“ organisierten den Wiederaufbau der Städte und aufgrund des Arbeitskräftemangels wurde es selbstverständlich, dass Frauen wieder arbeiten gingen. (Vgl. Wiggershaus 1979 S. 18-21)
1949 Deutsche Frauenring
Der DFR (Deutscher Frauenring) schloss sich zum Großteil aus Mitgliedern der Frauenverbände zusammen und knüpfte damit an den „Bund Deutscher Frauenvereine“ der Weimarer Republik an. (Vgl.
Schüller 2008, Vgl. Wiggershaus 1979 S. 22)
Simon de Beauvoir (Schriftstellerin und Philosophin) verfasste das Buch „Das andere Geschlecht“, welches später eine wichtige Rolle für die neuen Frauenbewegung spielte. Ihr wichtiger Satz: „Man wird nicht
als Frau geboren, man wird es“. (Vgl. Voss 2008)
1949 § 3 II GG
1949 war die Juristin Elisabeth Selbert maßgeblich daran beteiligt, dass der § 3 II GG durchgesetzt wurde,
in welchem die gesetzliche Gleichstellung von Frauen und Männern geregelt wurde. (größter frauenpolitischer Erfolg der Nachkriegszeit) (Vgl. Schüller 2008, Vgl. Wiggershaus 1979 S. 23)
1950 Frauenverbände
Die Frauenverbände hatten nach der Durchsetzung des § 3 II GG weniger Zulauf, da viele Frauen ihre
Ziele für erreicht hielten (Vgl. Schüller 2008). Es wurde nun mehr in Funktionärinnen-Verbänden gearbeitet. (Vgl. Schüller 2008)
3

3 Zusammenschlüsse aus Frauen, die jeweils eine Führungsrolle innerhalb einer anderen Organisation inne haben bzw. Abgesandte einer Organisation/
Verein sind.
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1950er und 1960er
Auch wenn im Grundgesetz die Gleichberechtigung von Männern und Frauen nun festgeschrieben war,
war die Gleichstellung praktisch jedoch noch lange nicht umgesetzt (Vgl. Schüller 2008).
Ende der 60er Jahre begannen die Frauen sich wieder vermehrt gegen ihre Entmündigung zu wehren
(Vgl. Karl 2011, S 134). Besonders im Zuge der 68er Bewegung wurde mehr Freiheit und Selbstbestimmung im Bezug auf Sexualität, Hausarbeit oder auch Kinderwunsch gefordert. (Vgl. Menne)
1960 Die Antibabypille – sexuelle Selbstbestimmung
„Lustgewinn, Liebe, Müdigkeit, Sex, Thrombosegefahr, Erotik, Krebsrisiko, Migräne, Übelkeit, Sinnlichkeit. Die Pille, Engelsgesicht mit Teufelshörnern. Geliebt und gehasst.“
„Ein historischer Tag und ein gewaltiger Schritt nach vorn.“ – Das schrieb die Zeitschrift „Der Stern“
damals, als die so genannte Antibabypille auf den deutschen Markt kam. (Vgl. Hartl 2009)
- Erste Bundesministerin für den Ressort Gesundheit: Elisabeth Schwarzhaupt.
- Familienrechtsänderungsgesetz ( Unterhaltspflicht/Scheidung bei Zerrüttung möglich).
1968 Beginn der Neuen Frauenbewegung
Die Forderungen der Neuen Frauenbewegung waren vielfältig wie z.B. die kostenlose Abgabe der Antibabypille, Frieden, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Abschaffung des Abtreibungsparagraphen § 218
StGB ( Strafgesetzbuch ) Doch zunächst mussten Frauen innerhalb der Protestbewegung selbst gegen
machohaftes Verhalten und männliche Machtstrukturen kämpfen (Vgl. Karl 2011, S.134).
„Das Steak eines Revolutionärs muss genau so lange braten wie das eines Bourgeois“ – diesen in Frankreich zirkulierenden Slogan unterschrieben auch die Anhängerinnen der deutschen Bewegung.(Schulz
2008) Ob Frauen in bürgerlichen Verhältnissen oder unter dem Banner der „Revolution“ Kaffee kochten, Texte tippten und Kinder hüteten, um den Männern den Rücken frei zu halten, kam in der Wahrnehmung der Zeitgenossinnen auf dasselbe raus: die gesellschaftliche Ohnmacht von Frauen und ihre
Reduzierung auf den Reproduktionsbereich. (ebd 2011,S.128-132 und Vgl. Marcuse 1976)
Tomatenwurf
Gehör fanden die Frauen bei den männlichen Bewegungsanhängern der Studentenbewegung nicht, die
Anliegen des Aktionsrats zur Befreiung der Frauen wurden vom SDS, nicht auf die Agenda übernommen. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) war ein politischer Studentenverband in Westdeutschland und West-Berlin, der von 1946 bis 1970 bestand.(Vgl. Fichter 1998)
„Unterdrücker seid ihr” und aus Protest warf Sigrid Rüge eine Tomate auf SDS-Theoretiker Hans-Jürgen Krahl. ( Marcuse 1976 und Vgl. Wiggershaus 1979, S. 112 und vgl Schulz 2008)
Zum weiterlesen:
Der Aktionsrat zur Befreiung der Frauen war eine 1968 in West-Berlin entstandene feministische
Gruppe innerhalb der Außerparlamentarischen Opposition . Mit dem Engagement dieser Gruppe
wird der Beginn der neuen Frauenbewegung in der Bundesrepublik Deutschland datiert. Bekannt
wurde die Gruppe vor allem durch den oben beschriebenen Tomatenwurf von Sigrid Rüge und
durch das Gründen von Kinderläden. (Vgl. Hervè 1987, S. 255-258)
1971 Demos gegen Abtreibungsverbot, Recht auf körperliche Selbstbestimmung
374 Frauen – darunter Romy Schneider und Senta Berger –bekennen im Stern: „Wir haben abgetrieben!”( Hertrampf 2008) Damit treten sie eine Lawine los, zehntausende Frauen demonstrieren für das
Recht auf selbstbestimmte Mutterschaft und gegen den § 218 StGB (Abtreibungsparagraf), der Abtreibung seit 1871 mit Gefängnis bestraft. Die Selbstbezichtigungskampagne wurde von Alice Schwarzer
initiiert (Vgl. Hervé 1987, S. 259).
Zum vertiefen:
Geschichte § 218 StGB ( Abtreibungsparagraf)
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“Seit 1871 stellt das deutsche Strafrecht Abtreibungen grundsätzlich unter Strafe. Als Ausnahme
von diesem Verbot lässt die Justiz seit 1927 Abtreibungen aus medizinischen Gründen zu. Im Rahmen der Reformen im Strafrecht plant die sozial-liberale Koalition seit 1972 auch eine Änderung
des „Abtreibungsparagraphen“ § 218 StGB. In der Öffentlichkeit ruft dieses Vorhaben heftige
Auseinandersetzungen hervor. Die Befürworter der Reform stellen das Persönlichkeitsrecht der
Mutter in den Vordergrund. Die Reformgegner betonen das uneingeschränkte Lebensrecht des
Ungeborenen.
Zwei Modelle stehen sich im Bundestag gegenüber: Die von der CDU/CSU-Fraktion favorisierte
„Indikationsregelung“ lässt Abtreibungen nur unter medizinischen und ethischen Bedingungen zu.
Nach der von den Fraktionen von SPD und F.D.P. unterstützten „Fristenregelung“ ist sie grundsätzlich bis zur zwölften Schwangerschaftswoche straffrei. Nach langwierigen Beratungen entscheidet sich der Bundestag am 26. April 1974 mit knapper Mehrheit für eine Fristenregelung.
Die CDU klagt daraufhin vor dem Bundesverfassungsgericht, das die Fristenlösung im Februar 1975 für verfassungswidrig erklärt. Aufgrund der Vorgaben aus Karlsruhe verabschiedet der
Bundestag am 6. Mai 1976 schließlich einen Kompromiss – die modifizierte Indikationsregelung:
Der Schwangerschaftsabbruch bleibt innerhalb festgelegter Fristen straffrei, wenn eine der folgenden Indikationen vorliegt: Das Leben oder die Gesundheit der Schwangeren ist gefährdet (medizinische Indikation), eine schwere Schädigung des Ungeborenen (embryopathische Indikation),
Schwangerschaft durch Vergewaltigung (kriminologische Indikation), oder eine soziale Notlage
der Frau (soziale Indikation). Die Reform des § 218 wird besonders von den Kirchen kritisiert, die
den grundsätzlichen Schutz des ungeborenen Lebens fordern. Teilen der Frauenbewegung geht
die Reform jedoch nicht weit genug: Mit der Parole „Mein Bauch gehört mir“ kämpfen sie für eine
völlige Streichung des § 218 im Strafgesetzbuch.
Nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 ist die Rechtslage zunächst uneinheitlich: In den alten
Bundesländern ist weiterhin die Indikationsregelung in Kraft. In den neuen Bundesländern bleibt
die von der DDR 1972 eingeführte Fristenregelung gültig, derzufolge die Frau in den ersten drei
Monaten frei über die Fortsetzung der Schwangerschaft entscheiden kann.
Am 29. Juni 1995 beschließt der Bundestag eine modifizierte Fristenlösung mit Beratungspflicht:
Demnach sind Abtreibungen in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten rechtswidrig, bleiben
aber straffrei, wenn sich die Frau mindestens drei Tage vor dem Eingriff beraten lässt. Der Staat
räumt damit dem ungeborenen Leben Vorrang vor den Grundrechten der Frau (z.B. Selbstbestimmung) ein. Die Beratungspflicht entfällt bei medizinischer oder kriminologischer Indikation. Besteht Gefahr für das Leben oder den körperlichen bzw. seelischen Gesundheitszustand der Mutter,
ist ein Schwangerschaftsabbruch bis zur Geburt zulässig. Begleitende soziale Maßnahmen sollen
die Entscheidung für das Kind erleichtern.
Die katholische Kirche in Deutschland, bis dahin Teil des staatlichen Beratungssystems, stellt seit
1999 auf Weisung Papst Johannes Pauls II. keine für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch
erforderlichen Beratungsscheine mehr aus”. (hdg 2013)
Rentenreformgesetz: Rente für Hausfrauen beschlossen
1974 Schwangerschaftsabbruch in den ersten 3 Monaten bedingt straffrei
In der Öffentlichkeit ruft diese Fristenregelung heftige Auseinandersetzungen hervor. Die Befürworter
der Reform stellen das Persönlichkeitsrecht der Mutter in den Vordergrund, die Reformgegner betonen
das uneingeschränkte Recht auf Leben des Ungeborenen (Indikationslösung) (Vgl. Hervé 1987, S. 233
und Wiggershaus 1979, S. 40-45).
1976 Gründung der ersten Frauenhäuser
Die Einrichtung von Frauenhäusern ist auf die Initiative der neuen Frauenbewegung zurückzuführen.
Das erste Frauenhaus in Deutschland wurde im damaligen Westberlin eröffnet. Träger der Frauenhäuser
sind Fraueninitiativen, die sich zu Trägervereinen zusammengeschlossen haben, aber auch traditionelle
Wohlfahrtsverbände (Vgl. Hervé 1987, S.263).
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Zunehmende Bedeutung gewann die pädagogische Arbeit mit Kindern in den Frauenhäusern. Es ging
dabei um Unterstützung bei der Verarbeitung von Gewalterfahrung und sexuellem Missbrauch in der
Familie (Vgl. Karl 2011, S. 135-137).
„Der Europarat hat darauf hingewiesen, dass familiäre Gewalt die Hauptursache für Tod oder Gesundheitsschädigung von Frauen im Alter zwischen 16 und 44 Jahren darstellt, noch vor Krebs oder Verkehrsunfällen.“ (Amnesty International 2004).
1977 Reform des Familienrecht; Hausfrauenehe abgeschafft
Bis dato war die Ehefrau zur Haushaltsführung verpflichtet. Berufstätig durfte sie nur sein, wenn sie dadurch ihre familiären Verpflichtungen nicht vernachlässigte und ihr Ehemann es erlaubte.
Reform des Scheidungsrechts; Schuldprinzip entfällt.
Bis zur Änderung des Gesetzes hatten sogenannte schuldig Geschiedene keinen Anspruch auf Unterhalt,
z.B. Ehefrauen, die ihren „Pflichten“ nicht nachgekommen waren. (Vgl. Bisping 2013)
1978 Gleichberechtigungsgrundsatz bei Ehescheidung
Die politische feministische Frauenzeitschrift „EMMA“ (gegründet von Alice Schwarzer) veröffentlicht
ein Dossier mit dem Titel: ‚Das Verbrechen, über das niemand spricht‘. Zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum wird damit der bisher total tabuisierte sexuelle Missbrauch von Kindern (zu 90 % Mädchen)
thematisiert. Das EMMA-Dossier wird zum Auslöser für die ersten ‚Wildwasser‘-Selbsthilfegruppen von
Missbrauchs-Betroffenen. Mehrmals wurde das Strafrecht verschärft und der Skandal des Missbrauchs
wurde zum öffentlichen Thema. (Vgl. EMMA 2010)
Zum weiterlesen:
Der erste Wildwasser-Verein gilt, auf Deutschland bezogen, als älteste Spezialeinrichtung für Betroffene sexuellen Missbrauchs und Gewalt. Er gründete sich aus einer Selbsthilfegruppe von
Frauen heraus, die als Kinder selbst Opfer von Missbrauch geworden waren. Seine Wurzeln liegen
in der Frauenselbsthilfebewegung. Mit der Vereinsgründung sollte dem in speziellen Fachkreisen
diskutiertem Mangel an sozialpädagogischen Hilfen für Betroffene und Fachkräfte Rechnung getragen werden. Heute gibt es in 26 Städten Wildwasser-Beratungsstellen. ( Hölling 2009)
Frauenfriedensbewegung ( Anti-Militär; Anti-Atomwaffen)
„Frauen in die Bundeswehr? Wir sagen NEIN!“ (Hervé 1987, S. 283) Tausende von Frauen schlossen
sich diesem Aufruf an, dies war der Beginn einer neuen Friedensbewegung (Vgl. Hervé 1987, S.283-287).
1981 Erste Bundesfrauenministerin : Rita Süßmut
1988 Frauenquote
SPD beschließt die 40-Prozent-Frauenquote für ihre Partei.
Die Grünen und die Linke haben seit ihrer Gründung eine Quote, so das 50 Prozent aller Ämter und
Mandate mit Frauen zu besetzen sind. Bei der CDU gibt es seit 1996 ein Frauenquorum, eine unverbindliche Richtlinie, nach der ein Drittel aller Ämter weiblich besetzt werden soll. Seit 2001 gilt die Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft zur Förderung
der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft. (Vgl. Hartl 2009)
Erziehungsgeld und der Erziehungsurlaub werden von zehn auf zwölf Monate verlängert.

1990 Frauenbeauftragte
Es gibt 400 kommunale Frauenbeauftragte.
Die Gleichstellungsstellen sollen die Problemlagen von Frauen bekannt machen und deren Forderungen
an die Politik herantragen (Munoz-Berz 2006).
1992 § 218 StGB Schwangerschaftsabbruch
Es wird die vieldiskutierte Fristenlösung verabschiedet. Innerhalb der ersten zwölf Wochen ist ein
Schwangerschaftsabbruch zwar rechtswidrig, bleibt aber straffrei, wenn eine Beratung stattgefunden hat
(Beratungsschein). (Vgl. Urbach 2013)
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1993 Erste Ministerpräsidentin
Heide Simonis wird Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. Sie ist die erste Frau in Deutschland, die
das Ministerpräsidentenamt ausübt ( Paulussen 2011)
1994 Strafbar: sexueller Missbrauch unter 16 Jahren
” Eine einheitliche Vorschrift im Strafgesetzbuch schützt Mädchen und Jungen unter 16 Jahren vor sexuellem Missbrauch unabhängig vom Geschlecht des Täters”. (ebd 2011)
1997 Vergewaltigung in der Ehe strafbar: § 177 StGB
“ In den neuen Paragraphen 177-179 des Strafgesetzbuches geht es nicht nur um die Vergewaltigung in
der Ehe, sondern um jede Art von Vergewaltigung. Und die hat der Gesetzgeber realistischer definiert:
Als Vergewaltigung gilt nicht mehr nur der Koitus, sondern jede Art von Penetration, auch oral oder
anal und mit Gegenständen. Dank dieser gesetzlichen Klarstellung kann sexuelle Gewalt nicht länger
schöngeredet werden. Auch Urteile, in denen der Vergewaltiger freigesprochen wurde, weil das angstvolle
Opfer auf Gegenwehr verzichtete, gelten nicht mehr. Auf sexuelle Nötigung steht eine Mindeststrafe
von sechs Monaten”. (ebd 2011)
1999 Gender Mainstreaming-Konzept verabschiedet
Kabinettsbeschluss: Gleichstellung von Frauen und Männern wird zum durchgängigen Leitprinzip. Mit
Gender-Mainstreaming soll nicht nur Gleichstellung erreicht, sondern auch die Ursachen für Diskriminierung erforscht werden.(BSFSJ 2012)
2001 Elternzeitgesetz
Rückkehrrecht innerhalb von 3 Jahren in den Beruf und es besteht Anspruch auf Teilzeitarbeit, die Rahmenbedingungen für Eltern haben sich erheblich verbessert.( Vgl. Paulussen 2011)
2002 Gewaltschutzgesetz verabschiedet
Kontakt-, Belästigungs- und Näherungsverbot. Gewalttätige Partner werden von der Polizei aus der
Wohnung verwiesen (ebd 2011)
2005 Erste Bundeskanzlerin
Angela Merkel wird Bundeskanzlerin. Sie ist die erste Frau in diesem Amt und erhält die meisten Stimmen, die bisher ein Bundeskanzler in der BRD erhielt.
Angela Merkel will keine EU-Frauenquote.
“ Deutsche Frauen kämpfen für eine Frauenquote – denn Führungspositionen sind hierzulande immer
noch Männersache. Da verwundert es sehr, dass ausgerechnet eine Frau nun die geplante EU-Frauenquote kippen will. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, hat die Bundesregierung unter Kanzlerin
Angela Merkel ihre Vertreter in Brüssel offiziell angewiesen, die „Ablehung des Richtlinienvorschlags“
voranzutreiben. Der Vorschlag der EU-Justizkommissarin Viviane Reding sieht vor, dass mindestens 40
Prozent der Aufsichtsräte für das jeweils „unterrepräsentierte Geschlecht“ vorgesehen sind. Das sind in
der Regel Frauen. Und dieser Entwurf ist schon ein abgeschwächter Kompromis”.( Blaech 2013)
2006 Gleichbehandlungsgesetz AGG
Auf der Grundlage des verabschiedeten Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes können Diskriminierungen, z.B. wegen des Geschlechts, rechtlich verfolgt werden.(BMFSFJ 2010)
Gesetz gegen Psychoterror (“Stalking”) § 238 StGB
Zum vertiefen:
(1) Wer einem Menschen unbefugt nachstellt, indem er beharrlich
1. seine räumliche Nähe aufsucht,
2. unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kommunikation
oder über Dritte Kontakt zu ihm herzustellen versucht,
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3. unter missbräuchlicher Verwendung von dessen personenbezogenen Daten Bestellungen von
Waren oder Dienstleistungen für ihn aufgibt oder Dritte veranlasst, mit diesem Kontakt aufzunehmen,
4. ihn mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit seiner
selbst oder einer ihm nahe stehenden Person bedroht oder
5. eine andere vergleichbare Handlung vornimmt und dadurch seine Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter das
Opfer, einen Angehörigen des Opfers oder eine andere dem Opfer nahe stehende Person durch die
Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt.
(3) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder
einer anderen dem Opfer nahe stehenden Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr
bis zu zehn Jahren.
(4) In den Fällen des Absatzes 1 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. (BMdJ 2006)
2007 Elterngeld löst Erziehungsgeld ab
Jetzt wird bis zu 14 Monate lang
ein einkommensabhängiges Elterngeld von monatlich bis ca.
1.800 Euro gezahlt. Die Elternzeit können sich Mutter und Vater teilen.( Vgl. Paulussen 2011)
2009 Betreuungsangebot für
unter Dreijährige
Bundesregierung beschließt das
Betreuungsangebot für unter
Dreijährige bis 2013 auf 750.000
Plätze
auszubauen.(BMFSFJ
2013)
2011 100. Internationaler Frauentag
Am 08.03.2011 feierten die deutschen Frauen den 100. internationalen Frauentag.” Der Ursprung dieses
Tages geht auf die Frauenrechtlerin Clara Zetkin und sozialistische Arbeiterinnenkämpfe zurück. Unter schwierigsten Bedingungen setzten sich Frauen damals für das allgemeine Wahlrecht und rechtliche
Gleichstellung ein – nicht nur gegen die konservative Mehrheit, sondern auch gegen Widerstände in
Teilen der Arbeiterbewegung. Weiterhin verlangten sie ein Recht auf Bildung, gleichen Lohn für gleiche
Arbeit, verbesserte Arbeitsschutzbedingungen und eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs”.
( Herderich 2013) Der Internationale Frauentag wurde genutzt, um auf weiterhin bestehende, soziale
Ungerechtigkeiten hinzuweisen, denn der Kampf der Frauenbewegung ist noch nicht beendet.
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„On ne naît pas femme, on le devient“
Man wird nicht als Frau geboren, man wird es.

Titelbild: https://www.google.de/search?q=simone+de+beauvoir+bild+&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp&gws_rd=cr&ei=7S2oUpOWLIKUtQaPxYCwBw
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Eingrenzung eines Wellenbades
Der nachfolgende Ritt über die (theoretischen) Entwicklungen innerhalb der Frauenbewegung für die
Emanzipation der Frau bis hin zur Dekonstruktion des Geschlechterbegriffs, kann leider nur schlaglichtartig aufzeigen, welche Wege im Genderdiskurs begangen worden sind bzw. bereitet werden. Er
kann Aktivistinnen der Frauenbewegung (Alice Salomon, Rosa Luxemburg, Simone de Beauvoir, Alice
Schwarzer) und deren Arbeit für die Bewegung nur durch Erwähnung streifen. Auch Grundlagenforscherinnen und marxistische Vordenkerinnen (Frigga Haug) und die theoretischen Gedanken umstrittener
ApologetInnen* einer radikalen Dekonstruktion des Geschlechterbegriffs (Judith Butler) können nur
kurz und meist unvollständig vorgestellt werden.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass sich die Frauenbewegungen in Deutschland einer Reihe von
Wellen entwickelt hat. Es wird von zwei Wellen der Mobilisierung gesprochen. Die erste Welle bildet
hierbei die bürgerliche und proletarische Frauenbewegung in Deutschland des auslaufenden 19. Jahrhunderts bis hinein in die 1920er Jahre. Die „Neue Frauenbewegung“ nach 1968 bildet die zweite Welle.
Eine „dritte Welle“ wird im Zusammenhang mit den globalen Netzwerken nach 1990 aufgeführt (Becker,
Kortendiek. 2010, S.868). Dies wird im Folgenden versucht mit einem kurzen Aufriss darzustellen.
1

Von Gott gewollt zu Judith Butler
Die m.E. älteste aller Vorstellung über die Geschlechterrollen findet sich bereits in der Bibel. Hier wird
noch eindeutig zwischen zwei Geschlechtern – Mann und Frau – unterschieden: „und schuf sie als Mann
und Weib.“(1.Moses 1,27). Bereits Martin Luther spielte in seiner Bibelübersetzung im 16. Jahrhundert
mit den Begrifflichkeiten Mann/Frau: ...man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen
ist.“ (1.Moses 2,23). Von hier aus ist es jedoch noch ein weiter Weg zur totalen Dekonstruktion des Geschlechterbegriffs durch ihre VordenkerInnen im Gender-mainstreaming (Vgl. Butler, 1990).
Die Vorstellung es gebe ausschließlich zwei Geschlechter, wobei die Frau dem Mann untergeordnet sei,
hielt sich also in der christlichen Welt mindestens bis in die Zeit der Aufklärung. Hier kamen zum ersten
Mal Gedanken von der Gleichheit der Menschen auf. Diese Gleichheit bezog sich aber nur bedingt auf
die Gleichheit zwischen den Geschlechtern. Niederschlag fand diese Position darin, dass Freiheit, Gleichheit und eben nur Brüderlichkeit die obersten Ziele der Aufklärung darstellten.

Marx macht´s möglich: Die erste Welle der Frauenbewegung
Dies änderte sich im 19. Jahrhundert. Hier thematisierten Karl Marx und Friedrich Engels erstmals theoretisch fundiert die universale Unterdrückung der Frau durch den Mann. Die „natürlichen“ Unterschiede
zwischen Mann und Frau führten zur ersten Arbeitsteilung basierend auf dem Merkmal Geschlecht. Diese
Unterschiede sind der Ursprung aller weiteren Teilungen in ökonomische und kulturelle Klassen. Die erste
Klassenteilung, auf der alle übrigen Klassenteilungen und damit alle Ungerechtigkeit fußt, basiert auf dem
Merkmal „Geschlecht“ (Marx/Engels 1990). Auch die Rolle von Frauen als industrielle Reservearmee und
ihre Funktion als unbezahlte Hausarbeiterinnen sieht Marx in seinem Hauptwerk „Das Kaptital“ als Kennzeichen der Zeit der Industrialisierung.
Die Entwicklung einer sozialistischen Theorie (Marx,Engels. 1848) führte u.a. auch dazu, dass Ende des 19.
Jahrhunderts endlich auch Frauen führende Rollen in der ArbeiterInnenbewegung außerhalb der Fürsorgeökonomie übernahmen (z.B: Rosa Luxemburg, Clara Zetkin). In der Wissenschaft bereitete Alice Salomon
den Weg für die Anerkennung der Sozialen Arbeit. Marie Juchacz gründete die Arbeiterwohlfahrt.

Dunkle Zeiten
Durch das Aufkommen des Faschismus in Europa und speziell in Deutschland waren Aktivitäten von
Frauen u.a. in der Politik und Wissenschaft fast vollständig unmöglich. Viele Aktivistinnen gingen in den
Widerstand, emigrierten oder wurden umgebracht.
1 Apologet: Jemand, der/die vehement seinen/ihren Standpunkt vertritt.
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„Simone de Beauvoir sagt Gott bewahr´“ (Nina Hagen)
1949 war es Simone de Beauvoir, die als erste den Geschlechterrollendiskurs wieder ins Rollen brachte.
Ihr Werk „Das andere Geschlecht“ (deBeauvoir, 1949) wies nicht nur auf die Unterdrückung der Frauen
durch das Patriarchat hin, sondern postulierte zum aller ersten mal, dass das Geschlecht gesellschaftlich
bestimmt wird (A.Schwarzer. 2007).
„On ne naît pas femme, on le devient“
(„Man wird nicht als Frau geboren, man wird es“)
In Deutschland dauerte es dann doch noch nahezu 20 Jahre bis die Neue Frauenbewegung Fahrt aufnahm. Waren die Frauen in den späten 40er und 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch mit dem
Wiederaufbau und Überleben beschäftigt, nahm die gesellschaftliche Positionierung in Zusammenhang
mit der aufkommenden 68er StudentInnenbewegung an Bedeutung zu.

Die 1968er StudentInnenbewegung: Beginn der zweiten Welle der Frauenbewegung
Neben der beruflichen und sexuellen Selbstbestimmung, wurden immer mehr die Forderung nach Partizipation in Politik und Gesellschaft eingefordert. Der Ausschluss, die Abwertung und die Unterordnung von
Frauen fanden Einzug nicht nur in den wissenschaftlichen sondern auch in den gesellschaftlichen Diskurs.
Die Auseinandersetzungen und Diskurse bewegten sich auf einen breiten Spektrum zwischen Forderung
nach Gleichheit – wie dem Wahlrecht und dem Recht auf Arbeit – und nach Anerkennung von Differenzen (Mutterschutz). Die Vorstellung von einer eigenen weiblichen Friedfertigkeit wurde neu entwickelt. Im
Widerspruch hierzu steht die gleichzeitige Radikalisierung von Frauen im bewaffneten Widerstand (U.Meinhof, G.Ensslin, I.Vieth).
In der Neuen Frauenbewegung nach 1968 gewinnen die Lesbenbewegung sowie die Migrantinnenbewegungen eine wichtige Stimme.
Haben sich die Frauenbewegungen bis zum späten 20.Jahrhundert v.a. auf die nationale und lokale Ebene
orientiert, beginnen sich seit den 1970ger Jahren eine globale Frauenöffentlichkeit und Netzwerke herauszubilden. Sie stützen sich auf die Globalisierung in Kultur und Kommunikation sowie in Europa auf die
EU-Genderpolitik.

Institutionelle Integration und die dritte Welle der Frauenbewegung
Ilse Lenz beschreibt in ihrer Arbeit über die Frauenbewegungen sechs langfristige Anliegen und drei
Transformationen von Frauenbewegungen seit 1968 (Becker, Kortendiek. 2010. S.869 ff):
Die langfristigen Anliegen sieht Lenz in der Forderung nach
1. Rechtsgleichheit und Autonomie (individuelle Rechte als Bürgerinnen [citizenship]),
2. Arbeit (Gleichheit und Anerkennung in der Lohnarbeit und in der Versorgungs- und Familienarbeit),
3. Liebe und Sexualität (Sexuelle Selbstbestimmung, gegen Diskriminierung lesbischer oder homosexueller Sexualität),
4. Frieden und Gewaltfreiheit (Konfliktlösung durch Gewalteinsatz ist ein tief verwurzeltes patriarchales Muster der Unterdrückung),
5. Nationaler Unabhängigkeit und Antikolonialismus (im Zusammenhang mit nationalen und antikolonialen Unabhängigkeitsbewegungen) und
6. Internationalen und globalen Frauennetzwerken (Universale Diskurse).
Lenz bewertet die Jahre 1968-1976 als Bewusstwerdungs- und Artikulationsphase: von ersten feministischen Diskussionsgruppen zur Massenbewegung 1971 in Protest gegen § 218 StGB.
Ihr folgt eine Phase der thematischen Differenzierung, Projektbildung und institutionellen Integration
(1976-1988).
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Die deutsche Wiedervereinigung und die zunehmende Globalisierung begünstigten ab 1989 neue Mobilisierungswellen der Neuen Frauenbewegungen. Lenz nennt diese Phase: Internationalisierung und
Neuorientierung (1989-2000). „Die Transformation in Ostdeutschland erforderte angesichts der paternalistischen Gleichstellung in der DDR neue geschlechterpolitische Verhandlungen, in die sich Frauenbewegungen in Ost- und Westdeutschland intensiv einmischten“ (I.Lenz, in Becker/Kortendiek,2010,
S.874).
Ilse Lenz hält die heutigen Frauenbewegungen für institutionell angekommen, beobachtet daraus folgernd jedoch eine neue Phase der Orientierung und Ausdifferenzierung. Im Mittelpunkt der augenblicklichen Debatten stehen die Diskussionen um die soziale Konstruktion von Geschlecht sowie in der (Frauen-)Forschung die Kritik an der Zweigeschlechtlichkeit. In der Sexualitätsdebatte greift die Queer Theory
aus den USA die feministischen politischen Konzepte an, die auf sexuellen Identitäten wie Lesbianismus
eine stabile Identität als Grundlage gemeinsamen politischen Handelns aufbauen wollten. Queer Ansätze
fordern Gleichheit aufgrund eines inklusiven Ansatzes von Bürgerschaft (citizenship).

Alles löst sich auf: die vierte Welle der Frauenbewegung
Dekonstruktivistische Ansätze, die wie Judith Butler (Butler, 1990) die Formierung der Körper auf Diskurse und Sprache zurückführen, wirken auf eine Verflüssigung von Geschlecht und Körper hin. Nicht
mehr Anerkennung von Verschiedenheit sondern gender free, die Aufhebung des Geschlechts als kollektive Zwangszuschreibung, wird an den Horizont geschrieben.
Ilse Lenz kommt zu den Schluss ,und das sei auch meine abschließende Betrachtung, dass durch die institutionelle Integration Frauenbewegung weniger auf der Straße stattfindet. Es fehlt eine übergreifende
feministische Öffentlichkeit, in der Kontroversen ausgetragen und Strategien entwickelt werden könnten.
„Es geschieht sehr viel, aber niemand weiß das noch“ (I.Lenz in Becker/Kortendiek 2010, S.876)
Einen guten und ausführlichen Überblick über die Entwicklungen in der Frauen- und Geschlechterforschung gibt der Herausgeberinnenband von R.Becker und B.Kortendiek (Becker,Kortendiek.2010)
Einen historischen Überblick über die Frauenbewegung in der BRD leistet die vorangestellte Darstellung
von R.Schaffert und T.Kull (Schaffert, Kull. 2013)
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