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ERÖFFNUNG

Begrüßung

Brigitte Scherb, 
Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes e.V., Berlin

Sehr geehrte Anwesende,

ich freue mich, dass Sie hierhergekommen sind, um mit uns diesen Fachtag zu bege-
hen, der mit dem Titel „Fraueneinkommen in ländlichen Regionen: Weibliche Lebensläufe 
zwischen tradierten Rollenbildern und veränderten Lebenswirklichkeiten“ überschrieben 
ist. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich! Insbesondere freut es uns, dass Abgeordnete 
des Deutschen Bundestages den Weg zu uns gefunden haben und dass Sie, liebe Frau 
Maltry, als Vertreterin des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) anwesend sind. Ich möchte die Gelegenheit gleich an dieser Stelle nutzen, um 
Ihnen persönlich dafür zu danken, dass Ihr Ministerium uns bei jenem Projekt tatkräftig 
unterstützt hat, über dessen Verlauf und Ergebnisse wir heute diskutieren wollen.

Ich freue mich auch sehr, dass viele unserer Verbandsmitglieder der Einladung gefolgt 
sind. Sie als organisierte LandFrauen sind Basis unseres Tuns, wie Frauen im ländlichen 
Raum insgesamt Zielgruppe unserer Verbandsarbeit sind. Daher begrüße ich ausdrück-
lich Ihre Teilnahme und dass Sie das, was wir heute diskutieren werden, in Ihren Alltag 
mitnehmen. Unser Anliegen ist es vor allem, dass Sie, liebe anwesende Mitglieder, die 
Ergebnisse und Erkenntnisse des heutigen Fachtages an die Frauen herantragen, denen 
wir mit solchen Projekten helfen wollen, die Lebensqualität in ländlichen Regionen zu 
verbessern.
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Ein herzliches Willkommen auch allen Mitwirkenden, allen Referentinnen, allen Re-
ferenten. Ein herzliches Willkommen aber auch den Mitarbeiterinnen der Berliner Ge-
schäftsstelle des Deutschen LandFrauenverbandes, ohne die solche Veranstaltungen 
überhaupt nicht realisierbar wären. Allen voran gilt Ihnen, Frau Wieckhorst, die Sie die 
Leitung dieses Projektes innehaben, unser Dank.

Ich denke, die große Anzahl der Teilnehmenden an dieser Tagung spricht für das 
zur Diskussion stehende Thema. Und nicht ganz zufällig treffen wir uns einen Tag vor 
dem diesjährigen „Equal Pay Day“. Frauen verdienen weiterhin deutlich weniger als 
Männer. Ungeachtet aller Gleichstellungsbestrebungen betrug die Lohnlücke auf Basis 
der Stundenlöhne auch im abgelaufenen Jahr im bundesdeutschen Durchschnitt etwa 
22 Prozent. In ländlichen Regionen ist die Lohnlücke aber noch höher. Seit Jahren liegt 
sie nahezu unverändert deutlich über dem Durchschnitt.

Damit stellt sich die Frage nach den Ursachen für den zwischen Stadt und Land 
bestehenden Abstand bei den Fraueneinkommen. Bislang gibt es keine bundesweite 
Studie, die sich mit den spezifischen Entwicklungen in ländlichen Regionen beschäftigt. 
Deshalb war es höchste Zeit, dass sich der Deutsche LandFrauenverband dieser Thematik 
zusammen mit seinen Partnern annahm. Auf der Auftaktveranstaltung des Deutschen 
LandFrauenverbandes zur Bekämpfung der Entgeltungleichheit vor allem für Frauen 
in ländlichen Räumen, die im Dezember 2010 in Berlin stattfand, wurde bereits über 
Ursachen der Einkommensbenachteiligung und auch über mögliche Lösungsansätze 
diskutiert. Es wurde deutlich, dass insbesondere solche strukturellen Aspekte, wie zum 
Beispiel die Beschäftigung von Frauen in deutlich schlechter bezahlten Berufen bzw. 
Branchen oder in Teilzeit und geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen oder aber auch 
das Fehlen von Frauen in den höheren Führungsebenen, aber auch das Steuersystem mit 
Ehegattensplitting ihren Anteil daran haben. Hinzu kommen die Überwindung größerer 
Entfernungen zwischen Wohnort und Arbeitsplatz im ländlichen Raum wie auch Defizite 
bei diversen Betreuungsangeboten. In ihrer Komplexität erklären diese und weitere 
Einflussfaktoren etwa die Hälfte bis zwei Drittel der Einkommenslücke von Frauen in 
ländlichen Regionen. Der restliche Teil der Lohnlücke lässt sich damit aber nicht erklären. 
Das bedeutet, dass selbst Frauen in vergleichbaren Tätigkeiten bzw. mit vergleichbaren 
Qualifikationen und vergleichbaren Erwerbsbiografien immer noch mindestens 7 Prozent 
weniger verdienen als Männer.

Als gesicherte Erkenntnis gilt, dass vor allem auch familienbedingte Erwerbsunterbre-
chungen bei Frauen zu Verdiensteinbußen führen, die im weiteren Erwerbsverlauf kaum 
ausgeglichen werden können, da die familiären Verpflichtungen für viele von ihnen unter 
anderem immer noch den „Karriereknick“ – oder zumindest eine „Karriereverzögerung“ 
– bedeuten. Das darf nicht sein: Frauen dürfen durch familiär bedingte und auch ge-
wünschte Erwerbsunterbrechungen keine beruflichen und finanziellen Nachteile erfahren!

Wir als Deutscher LandFrauenverband treten aktiv und offensiv dafür ein, dass sich 
dies künftig ändert! Da die bestehende Entgeltungleichheit durch zahlreiche Faktoren 
bestimmt wird, die wir nur bedingt beeinflussen können, hat sich unser Verband mit 
seinen Projektaktivitäten vorerst auf subjektive Einflussfaktoren konzentriert, wie zum 
Beispiel tradierte Leitvorstellungen und Rollenbilder, die unmittelbaren Einfluss auf die 
Erwerbs- und Einkommenssituation von Frauen haben. Daraus erklärt sich letztlich auch 
das Thema unserer heutigen Fachtagung.

Ziel der Tagung ist es, die Auswirkungen persönlicher Entscheidungen auf den be-
sonders hohen Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern in ländlichen 
Regionen aufzudecken. Dafür ist natürlich zunächst eine Ursachenanalyse wichtig. Aber 



7

Fraueneinkommen in ländlichen Regionen Deutscher LandFrauenverband

dabei darf nicht stehengeblieben werden. Letztlich ist entscheidend, über Wege der 
Verringerung der Entgeltungleichheit nachzudenken und realistische Lösungsansätze 
sowie entsprechende Instrumente für mehr Chancengerechtigkeit zu entwickeln.

Lassen Sie mich auf einige wesentliche Ursachen konkreter eingehen. Frauen sind 
noch immer maßgeblich mit Familienpflichten betraut. Zum Teil wollen sie diese Aufgaben 
auch gerne selbst übernehmen – zum Teil müssen sie es aus Mangel an Alternativen. 
Sie kümmern sich besonders intensiv um Erziehungs- und Pflegeaufgaben. Oftmals 
sind es dann letztendlich Frauen, die trotz gut gemeinter Absprachen innerhalb der 
Partnerschaft, zur Wahrnehmung dieser Aufgaben zuhause bleiben. Mit fortschreiten-
dem Alter präsentiert sich ihnen dann aber die finanzielle Rechnung: Sie bezahlen ihre 
Familien- und Hausarbeit mit einem erheblich höheren Verdienstnachteil, der sich für 
Frauen der Altersgruppe 61 bis 65 Jahre auf bis zu 28 Prozent beläuft. Während es bei 
jüngeren Frauen der Altersgruppe zwischen 25 und 30 Jahre zunächst „nur“ 13 Prozent 
sind.1  Mit zunehmendem Alter – und entsprechend längerer Dauer der Familien- und 
Pflegearbeit – wird die Lohnlücke zu Ungunsten der Frauen also immer größer. Dies 
hat auch langfristige Auswirkungen auf die Höhe der Rente. Denn die allgemeine Ein-
kommenslücke wächst zu einer noch deutlich höheren Rentenlücke zu Ungunsten der 
Frauen an.2  Dass damit Altersarmut vorprogrammiert ist, sollte uns allen bewusst sein.

Seit Dezember 2011 wird das Projekt „LandFrauenStimmen für die Zukunft – faire 
Einkommensperspektive sichern“ in Trägerschaft unseres Verbandes durchgeführt. Auch 
dieses Projekt wird – sehr geehrte Frau Maltry und sehr geehrter Herr Fischer – dan-
kenswerterweise durch Ihr Bundesministerium tatkräftig unterstützt. Zum Auftakt der 
Projektarbeit haben wir die familiäre Situation in den Fokus gestellt und familieninterne 
Erwerbsentscheidungen im ländlichen Raum untersucht. Ziel der zu diesem Zweck ge-
führten Interviews und Gespräche war es, geschlechterspezifische Arrangements der 
Erwerbs-, Haushalts- und Familienarbeit in Partnerschaften bzw. Familien zu erfassen 
und zu hinterfragen. Wir wollten dabei vor allem wissen, ob die Arrangements nach ei-
nem gewissen geschlechterbezogenen Rollenschema erfolgen. Die Interviews förderten 
zutage, dass in den Familien eine eigenständige Karriereplanung und damit finanzielle 
Unabhängigkeit der Frauen – obwohl Frauen oftmals über eine höhere Qualifikation als 
ihre Partner verfügen – oft gar nicht thematisiert wird. Die Erwerbsorientierung des 
männlichen Partners bestimmt nicht nur den Wohnsitz, sondern auch die zeitlichen 
Freiräume für die Erwerbstätigkeit der Frauen. Angesichts unzureichender Möglichkeiten, 
beispielsweise der Kinderbetreuung, aber auch im pflegerischen Bereich, und angesichts 
der hohen Familienorientierung – zumindest der befragten Frauen – reduzierten sich 
die Erwerbsmöglichkeiten und die Berufstätigkeit bei dieser Frauengruppe erheblich 
oder sie wurde sogar komplett aufgegeben. Frauen entscheiden sich damit in der 
Lebensverlaufsperspektive vielfach anders als Männer. Und: Frauen unterbrechen zur 
Wahrnehmung von Familienaufgaben ihre Berufstätigkeit oder beenden ihre Karrieren 
vielfach sogar gerne. Gerade im ländlichen Raum – das hat die Studie auch deutlich 
gezeigt – ist es offensichtlich noch immer sehr schwierig, Wertvorstellungen und Normen 
zu durchbrechen und dafür Zustimmung oder gar Unterstützung zu erfahren. Wichtig 
ist, dies nicht nur aus Sicht der Frauen zu betrachten, sondern das gilt durchaus auch 
für Männer, wenn sie zu Gunsten der Familie auf eine eigene Berufstätigkeit verzich-
ten wollen. In einem ländlichen, oft durchaus noch konservativen Umfeld, scheint das 
Durchbrechen gängiger Konventionen nicht leicht zu sein.

Aber es gibt weitere Einflussfaktoren: Frauen wählen andere Berufe als Männer. 
Bereits mit der Berufswahl werden alte Rollenbilder zumeist fortgeschrieben. Eine ge-
schlechterorientierte Berufswahl mit den typischen sogenannten Frauen- und Männer-

1 Vgl. Böcklerimpuls 5/2014 vom 12. März 
2014, hrsg. von der Hans Böckler Stif-
tung, o. O., S. 1.

2 Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend: Gender Pension Gap. 
Entwicklung eines Indikators für faire Ein-
kommensperspektiven von Frauen und 
Männern. Eine Untersuchung des Fraun-
hofer-Instituts für Angewandte Informa-
tionstechnik (FIT) für das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, Berlin, Dezember 2011, S. 4.
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berufen beeinflusst nicht nur die Einkommens- und Erwerbssituation oder berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten, sondern sie wirkt sich natürlich auch nachhaltig auf die 
Frage der Altersversorgung aus. So sind in Berufen, in denen deutlich mehr junge Frauen 
ausgebildet werden, bereits die Ausbildungsvergütungen häufig deutlich niedriger. Frauen 
arbeiten zumeist in Berufen und Branchen mit besonders niedrigen Löhnen. Ihnen fällt es 
schwer, so selbstbewusst aufzutreten – vielleicht auch, weil es ihnen an Unterstützung 
mangelt –, dass sich daran etwas ändert. Die Frage, die sich für uns stellte, lautete daher: 
Müssen Handwerk und Landwirtschaft anders auf Jugendliche zugehen, damit Mädchen 
für Berufe gewonnen werden können, die ein höheres Einkommen erwarten lassen? Wie 
sollten beispielsweise Ausbildungsstellen im Internet dargestellt werden? Wie sollten sich 
diese Berufe zeitgemäß und jenseits von Rollenklischees präsentieren? Um die Frage 
der Ansprache zu beantworten, haben wir gemeinsam in Kooperation mit dem Bundes-
verband der Unternehmerfrauen im Handwerk und dem Zentralverband des Deutschen 
Handwerks versucht, das Mädchenbild im Handwerk und in der Landwirtschaft zu ana-
lysieren. Wir haben untersucht, ob Handwerks- und Agrarberufe so dargestellt werden, 
dass sie Mädchen tatsächlich ansprechen. Die positiven Reaktionen zeigen uns, dass 
wir hier auf dem richtigen Weg sind. Dem großen Interesse entsprechend werden die 
Ergebnisse in Form eines Handouts aufgearbeitet, das demnächst über den Deutschen 
LandFrauenverband bezogen werden kann.3

In unseren beiden Studien – zu geschlechterspezifischen Arrangements der Erwerbs-, 
Haushalts- und Familienarbeit in Partnerschaften bzw. Familien und zu beruflichen Rollen-
bildern – haben wir wichtige Informationen, Einschätzungen und vor allem konkrete An-
satzpunkte für weiteres Handeln offengelegt. Letzteres ist für uns – wie bereits eingangs 
angemerkt – besonders wichtig. Wir wollen etwas tun, um die Untersuchungsergebnisse 
in die Fläche zu tragen und aufzuklären. Daher haben wir im Dezember 2013 ein neues 
Projekt gestartet – das Pilotprojekt „Qualifizierung von Equal-Pay-Beraterinnen“. Dieses 
Projekt ist für uns logische Konsequenz aus den bisherigen Aktivitäten und wird ebenfalls 
vom BMFSFJ unterstützt. Auch dafür möchte ich an dieser Stelle herzlichst Dank sagen! 
Der Praxisbezug dieses Projektes ist aus unserer Sicht entscheidend: Wenn es uns 
nicht gelingt, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse in den Alltag zu überführen und 
dorthin zu transportieren, wo Änderungen stattfinden können und stattfinden müssen, 
dann haben wir nicht sorgfältig und nicht nachhaltig genug gehandelt. Dann hätten wir 
wieder nur „für die Schublade“ gearbeitet, und eben das wollen wir nicht.

Die „Equal-Pay-Beraterinnen“ sollen im Rahmen des neuen Projektes mit einem 
didaktisch-methodischen Bausteinkoffer zum Thema Entgelt(un-)gleichheit ausgestattet 
werden und als Referentinnen dauerhaft in das Weiterbildungsangebot des LandFrau-
enverbandes integriert werden. Die Referentinnen sollen sich aber nicht auf die Arbeit 
im Verband beschränken, sondern werden auch für externe Anfragen hinsichtlich Work-
shops, Vorträgen, Veranstaltungen und ähnlichem zur Verfügung stehen. Im Moment 
können über das Pilotprojekt des Deutschen LandFrauenverbandes lediglich 14 Frauen 
qualifiziert werden. Sie können sich sicher vorstellen, dass diese wenigen Frauen es nicht 
schaffen werden, bundesweit aktiv zu sein. Daher ist es unser Ziel, mehr Multiplikato-
rinnen und Multiplikatoren zu finden. Dafür jedoch benötigen wir weitere Unterstützung.

Die „Equal-Pay-Beraterinnen“ sollen Frauen und Männer über den Einfluss von Ste-
reotypen, Rollenbildern und Partnerschaftskonzepten auf Berufswahl, Erwerbsunterbre-
chung und die Lebensverlaufsperspektive aufklären. Sie sollen dafür sensibilisieren, dass 
Frauen an ihre Existenz- und Alterssicherung aktiv und chancengerecht herangehen. 
Letztlich sollen die Beraterinnen motivierend wirken. Wir müssen erreichen, dass 
familiäre Aufgaben und berufliches Umfeld zusammenpassen. Denn, meine Damen 

3 Das Handout ist bereits erschienen 
und kann bezogen werden unter: 
wieckhorst@landfrauen.info
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und Herren, zum Thema „Frau und Beruf“ gehört für mich unbedingt das Thema „Mann 
und Familie“. Und dieser vielzitierte Satz von Ulrich Beck „… darüber wie es im Mo-
ment aussieht, verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre…“4   hat 
noch immer nicht an Aktualität verloren, denn es hat sich noch nichts Wesentliches 
geändert. Den ländlichen Raum vor Abwanderung zu schützen, verlangt, dieses Thema 
im familiären Kontext zu betrachten. Es verlassen gerade die gut ausgebildeten jungen 
Frauen den ländlichen Raum. Das kommt letztlich der Abwanderung einer potenziellen 
Familie gleich. Nur über mehr Chancengerechtigkeit können wir die Abwanderung von 
Frauen verhindern.

Deshalb bieten wir allen regionalen Wirtschaftsverbänden, Kammern und Kommunen 
die Zusammenarbeit an. Das Know-how der „Equal-Pay-Beraterinnen“ gilt es zu nutzen, 
um die Teilhabe von Frauen auch in Entscheidungsgremien deutlich zu erhöhen. Es muss 
uns gelingen, diese Ideen in die Verwaltung, in die Politik hineinzutragen. Es ist dringend 
geboten, dass die Sicht von Frauen dort Eingang findet, wo Entscheidungen getroffen 
werden. Wir brauchen daher mehr Frauen in Entscheidungsgremien von Politik und Wirt-
schaft, damit dort ihre Interessen und Sichten vertreten sind. Und wir brauchen Frauen 
auch deshalb dort, damit ihre Belange letztlich umgesetzt werden und die dringend 
notwendigen Veränderungen vonstattengehen. Daher haben wir im Februar 2013 eine 
Fachtagung für Frauen durchgeführt, die in ehrenamtlichen Selbstverwaltungsgremien 
der Landwirtschafts- und der Handwerkskammern oder auch in den Industrie- und Han-
delskammern tätig sind. Im Ergebnis dieser Tagung konnten sich Frauen kennenlernen, 
austauschen und vernetzen. Es sind Verbindungen entstanden, die uns helfen werden, 
unsere Ziele zu erreichen. 

Damit möchte ich Sie alle zu unserer Fachtagung noch einmal herzlich willkommen 
heißen. Ich wünsche uns allen eine erkenntnis- und ergebnisreiche Tagung und der 
Veranstaltung einen guten Verlauf!

4 Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf 
dem Weg in eine andere Moderne, 
Frankfurt/Main 1986, S. 169.
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Grußwort

Annette Maltry, 

Leiterin der Unterabteilung Gleichstellung / Chancengleichheit im

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin

Sehr geehrte Frau Scherb, sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, heute ein paar Worte an Sie richten 
zu können. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend arbeitet 
nun schon seit Jahren mit dem Deutschen LandFrauenverband in der Gleichstellungs-
politik erfolgreich und vertrauensvoll zusammen. Ihr Verband ist für uns ein wichtiger 
Partner, weil Sie immer bereit sind, mit Mut und Kreativität die aktuellen Themen der 
Zeit anzugehen, aber natürlich auch, weil Sie als Verband eine halbe Million Mitglieder 
vertreten und vor allem „Sprachrohr“ für Frauen in ländlichen Regionen sind.

Eine wichtige Grundlage für unsere Zusammenarbeit ist unser gemeinsames Interes-
se, die Erwerbstätigkeit von Frauen in ländlichen Regionen zu stärken und insbesondere 
die Entgeltungleichheit zu bekämpfen.

Morgen wird der deutsche Equal Pay Day begangen. Der Tag markiert den Zeitraum, 
den Frauen bei gleichem Arbeitsvolumen – bezogen auf die Männer – ohne Bezahlung 
länger als die Männer arbeiten müssen. Und bitte bedenken Sie: Morgen ist schon der 
21. März! Noch problematischer ist die Tatsache, dass für die ländlichen Räume dieser 
Tag noch viel später im Jahr stattfinden müsste. Mit etwa 30 Prozent beträgt die Lohn-
lücke in ländlichen Räumen also etwa 8 Prozentpunkte mehr als in Gesamtdeutschland 
mit 22 Prozent. Das ist dramatisch und nicht akzeptabel!

Aber dafür muss es Ursachen geben, die vermutlich in den im ländlichen Raum noch 
stärker ausgeprägten Strukturen liegen. Es ist uns wichtig, diese Problematik zum einen 
besser zu verstehen und zum anderen mit vereinten Kräften anzugehen. Dabei geht es 

11
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zunächst um die Frage des Wie: Welche Jobs gibt es in der Region? Wie sieht es mit 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus? Und ganz wichtig: Welche Rollenbilder 
werden in den Familien gelebt? Leider ist es nach wie vor so, dass sich Frauen trotz 
meist besserer Schulabschlüsse als Männer immer noch auf wenige Ausbildungsberufe 
konzentrieren. Meist werden dann die von den Frauen gewählten Berufe schlechter 
bezahlt als die sogenannten Männerberufe, und sie bieten meist auch viel weniger Auf-
stiegsmöglichkeiten. Mit der Wahl schlechter bezahlter Berufe erwerben Frauen letztlich 
geringere Rentenansprüche. Deswegen müssen wir dafür werben, dass die typischen 
Rollenbilder für Mädchen bei der Berufswahl aufgebrochen werden und sich auch die 
Aufstiegschancen von Frauen nachhaltig verbessern.

Es geht zugleich aber auch darum, was in den Unternehmen für die Chancengleich-
heit von Frauen und Männern getan wird. Wie sieht es beispielsweise in den Unterneh-
men mit Entgeltgleichheit aus? Hierfür brauchen die Beschäftigten mehr Transparenz 
über die Entgeltstrukturen in den Unternehmen. Bundesministerin Manuela Schwesig 
plant daher neue Transparenzregelungen für große Unternehmen, damit jede und jeder 
Beschäftigte, aber auch jedes Unternehmen weiß, wie die Unterschiede im Betrieb 
aussehen. Die Eckpunkte für ein Entgeltgleichheitsgesetz werden wir noch in diesem 
Jahr auf den Weg bringen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

unser gemeinsames aktuelles Projekt „Qualifizierung von Equal-Pay-Beraterinnen“, 
das seit Dezember letzten Jahres läuft, unterstützt dieses Vorhaben in einem ganz wich-
tigen Punkt: Wir erfahren mehr, auch über die strukturellen Ursachen und gesellschaftli-
chen Hintergründe der Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern in ländlichen Räumen. 
So haben wir ja bereits in unseren gemeinsamen Vorläuferprojekten Erkenntnisse über 
Entscheidungen der Familien im ländlichen Raum und ihre Auswirkungen auf weibliche 
Erwerbsbeteiligung und Entgelte erhalten. Denn auch darüber müssen wir Bescheid 
wissen. Wir müssen die Unternehmen und die Personalverantwortlichen sensibilisieren 
und gezielte Informationen vor allem über die langfristigen ökonomischen Auswirkungen 
von niedrig entlohnter Beschäftigung weitergeben, wenn wir das Berufswahlverhalten 
junger Frauen, aber auch die Kultur in den Unternehmen verändern wollen.

In unserem bereits erwähnten gemeinsamen Projekt erhalten daher 14 Frauen die 
Chance einer Qualifizierung, um nach der Weiterbildung als Multiplikatorinnen eingesetzt 
zu werden. So sollen Frauen und Männer unter anderem durch Vorträge bei Kammern, 
in Verbänden und Bildungseinrichtungen informiert und dafür sensibilisiert werden, 
welche biografischen und finanziellen Auswirkungen Entscheidungen zur Berufswahl, 
Familie, Arbeitszeit etc. haben. Sie sehen, wir haben eine Menge vor: Mit neuen Trans-
parenzregelungen, aber auch mit der Einführung des Mindestlohns, der Förderung eines 
Wiedereinstiegs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und einer besseren 
Betreuungslandschaft auch in ländlichen Gebieten bin ich sehr zuversichtlich, dass der 
Equal Pay Day sich etwas weiter zurück in den Winter verschieben lässt und hoffentlich 
irgendwann unnötig ist.

Meine Damen und Herren, liebe Frau Scherb,

wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihrem Verband und bedanken 
uns für alles, was wir gemeinsam erreicht haben. Für die heutige Fachtagung wünsche 
ich Ihnen viel Erfolg sowie zahlreiche Anregungen und Ideen.
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BEITRÄGE

Mädchenbilder – Handwerksrollen: 
Images und geschlechtergerechte Ansprache 
in ländlichen Räumen

Stefan Reuyß, 
Institut für sozialwissenschaftlichen Transfer (SowiTra), Berlin

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich darf Ihnen heute zentrale Ergebnisse einer Studie präsentieren, die unser Institut 
im Auftrage des Deutschen LandFrauenverbandes und in enger Zusammenarbeit mit 
dem Zentralverband des Deutschen Handwerks und der Unternehmerfrauen im Hand-
werk durchgeführt hat. Der Titel der Studie lautet: „Mädchenbilder – Handwerksrollen: 
Images und geschlechtergerechte Ansprache in ländlichen Räumen“. Dabei ging es vor 
allem um die Untersuchung medial vermittelter Berufsbilder in ländlichen Räumen am 
Beispiel verschiedener ländlicher Arbeitsmarktregionen.

Die Arbeiten an der Studie erfolgten vor dem Hintergrund des bestehenden Gender 
Pay Gap für Frauen in ländlichen Regionen. Auf einen Erklärungsansatz für die Einkom-
menslücke hat bereits Frau Präsidentin Scherb verwiesen: die nach wie vor festzustel-
lende frauentypische Berufswahl, die mit einer schlechteren Entlohnung im Vergleich 
zu männerdominierten Berufen einhergeht. Wir wollten mit unserer Studie genauer 
hinterfragen, wie diese Einkommensunterschiede zustande kommen. Dabei haben wir 
uns insbesondere auf die Frage konzentriert, inwieweit die Betriebe für Frauen offen sind 
und ob hier bereits eine Kultur vorherrscht, die Frauen willkommen heißt.

13
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Welche Forschungsfragen standen im Mittelpunkt und wie sind wir vorgegangen?

Unsere Forschungsfragen lauteten:

• Werden Handwerks- und Agrarberufe bildlich und textlich so dargestellt, dass sich 
Mädchen und junge Fragen angesprochen fühlen?

• Gelingt es, Ausbildungsberufe des Handwerks und des Agrarbereichs zeitgemäß und 
jenseits geschlechterspezifischer Zuschreibungen in Text und Bild darzustellen?

Angesichts des Umfangs und der Vielfalt des Materials galt es, sich bei den Un-
tersuchungen zu konzentrieren. Daher haben wir uns zunächst mit der heute üblichen 
„Visitenkarte“ der Unternehmen befasst, dem Internetauftritt. Außerdem haben wir 
analysiert, wie sich die Berichterstattung in lokalen Medien gestaltet. Darüber hinaus 
haben wir auch regionale und überregionale Berufsinformationsmaterialien einbezogen. 
Ich darf an dieser Stelle ein wichtiges Ergebnis gleich vorwegnehmen: Die Betrachtung 
vor allem überregionaler Berufsinformationsmaterialien – wie insbesondere die der Bun-
desagentur für Arbeit oder des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks – zeigen, 
dass das Thema Gleichstellung schon stärker präsent ist. Dennoch besteht auch hier 
weiterhin Handlungsbedarf.

Eine weitere Ausgangsüberlegung, die unserer Studie zugrunde lag, stand mit der 
sich seit einigen Jahren verändernden Situation am Ausbildungsmarkt im Zusammen-
hang. Die These lautet: Die Ausbildungsmarktsituation hat einen deutlichen Einfluss 
auf die Bemühungen der Betriebe, ausreichend Auszubildende zu finden. Anders als 
vielleicht noch vor wenigen Jahren – also unter Bedingungen eines großen Angebotes, 
oft auch eines Überangebotes an Bewerber/-innen um einen Ausbildungsplatz – ist das 
Engagement der Betriebe um Jugendliche zu werben, größer geworden! Sollte unsere 
These stimmen, welche empirischen Hinweise lassen sich dazu finden? Im Interesse  
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gesicherter Befunde haben wir daher drei Regionen ausgesucht, die sich hinsichtlich 
ihrer Ausbildungssituation deutlich voneinander unterschieden: Die Auswahl fiel auf die 
Region Freiburg, in der wir eine aus Sicht der jungen Menschen sehr günstige Situation 
am Ausbildungsmarkt vorfanden, denn das Angebot an Ausbildungsplätzen war größer 
als die Nachfrage. In der Region Lüneburg gab es eine relativ ausgeglichene Angebots- 
und Nachfragesituation. Und in unserer dritten Region, der Region Elbe-Elster, gestaltete 
sich die Situation aus Sicht der Jugendlichen eher ungünstig: Im Vergleich zur Nachfrage 
wurden weniger Ausbildungsplätze angeboten. Wir sind von der These ausgegangen, 
dass Betriebe sich mehr um jugendliche Bewerber/-innen bemühen müssten, wenn 
das Ausbildungsplatzangebot in einer Region besonders groß ist, die Nachfrage aber 
eher gering. Dies würde auf die Region Freiburg zutreffen. Im Umkehrschluss müssten 
Betriebe in Regionen mit einer großen Nachfrage nach Ausbildungsplätzen einen spürbar 
geringeren Druck haben, sich um Ausbildungsbewerber/-innen zu bemühen.

Soweit unsere Arbeitshypothese: Da wir mit unserer Untersuchung Neuland betraten, 
standen wir vor der Herausforderung, für die Bewertung von ca. 2.000 betrachteten 
Bildern einen geeigneten Bewertungsmaßstab für die Darstellung von Mädchen und 
Jungen festzulegen. Dabei sind wir zunächst vom traditionellen, klassischen Geschlech-
terbild ausgegangen. Die Bewertung erfolgte aus der Perspektive einer jungen Frau 
oder Schülerin, die sich in der Berufsorientierungsphase befindet. Dementsprechend 
wurde zunächst an die Bilder die Leitfrage gestellt: Würde ich als Jugendliche oder als 
Schülerin diesen Beruf in diesem Betrieb drei Jahre lernen wollen? Vor diesem Hinter-
grund haben wir alle Bilder in vier Kategorien eingeordnet: Die Kategorie „verstärkend“ 
bedeutet, klassische Geschlechterbilder finden hier besondere Ausprägung. Mit der 
Kategorie „bestätigend“ wird eine geschlechterrelevante Situation abgebildet, die die 
Realität widerspiegelt. In Bildern der Kategorie „verringernd“ sind stets Frauen und 
Männer in der gleichen Tätigkeit oder einer ähnlichen Darstellung zu sehen, sodass 
die traditionellen Rollenbilder hinterfragt und verringert werden. Bilder der Kategorie 
„umkehrend“ hinterfragen, irritieren und kehren das traditionelle Geschlechterbild eines 
Berufes um. Sie zeigen nicht Männer im „Männerberuf“ oder Frauen im „Frauenberuf“, 
sondern versuchen gezielt, solche Rollenklischees aufzubrechen. Unsere Analyse hat 
ergeben, dass es für alle Kategorien Beispiele gibt, sie sind aber unterschiedlich stark 
verteilt, wie ich im Folgenden noch darstellen werde.

Die Bedeutung von Bildern ist weithin bekannt. Aber auch Worte sind wirkungs-
mächtig. Daher sind wir auch der Frage nachgegangen, wie sich in der Verwendung der 
Sprache eine gleichermaßen an Frauen und Männer gerichtete Ansprache finden lässt. 
Hiermit geht es also um eine geschlechtersensible  bzw. gegenderte Sprache. Lassen 
Sie mich dazu kurz drei Beispiele zu nicht, teilweise und gegenderter Sprache vorstel-
len. Ein Beispiel für nicht gegenderte Sprache ist die nur auf ein Geschlecht abzielende 
Ansprache wie „Liebe Schüler und Umschüler“. Ein Beispiel für teilweise geschlechter-
sensible Sprache ist „Industriekaufmann (m/w)“. Als geschlechtergerecht gilt unserer 
Auffassung nach folgende Textpassage aus einer Stellenanzeige: „Suchen Auszubildende 
für unsere Gärtnerei“. Bei unseren Recherchen sind wir auf viele Möglichkeiten einer 
gendergerechten Ausdrucksweise gestoßen, die durchaus auch sprachlich flüssig sein 
kann. Es ist also – so unser Fazit – ohne große Schwierigkeiten möglich, Mädchen und 
Jungen gleichermaßen anzusprechen.

Mit diesen einleitenden Anmerkungen zu unserem Herangehen an die Untersu-
chungen möchte ich Ihr Augenmerk nun auf die Analyseergebnisse für die betriebliche 
Ebene richten: Im Ergebnis der Analyse der Darstellung von Berufen auf Webseiten 
handwerklicher Betriebe in den drei Untersuchungsregionen zeigt sich, dass die Kate-
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gorie „bestätigend“ vorherrscht. Es sei zugleich angemerkt, dass Darstellungen, die zur 
Kategorie „verstärkend“ gehören, kaum vorgefunden wurden. Die Kategorie „verringernd“ 
ist zwar in allen drei Untersuchungsregionen anzutreffen, allerdings mit relativ geringen 
Anteilen. Lediglich mit marginalen Anteilen und auch nur in den Regionen Freiburg und 
Lüneburg haben wir Präsentationen vorgefunden, die sich in die Kategorie „umkehrend“ 
einordnen lassen. Die Ergebnisse unserer Untersuchungen haben wir in nachstehender 
Abbildung 1 zusammengefasst.

 

Bei der Betrachtung von Berufsdarstellungen auf den Webseiten handwerklicher 
Betriebe aus der regionalen bzw. der überregionalen Perspektive zeigt sich – wie be-
reits eingangs angedeutet – dass wir sowohl auf regionaler wie auch auf überregionaler 
Ebene ebenfalls alle vier Kategorien angetroffen haben, aber auch hier dominierten 
Darstellungen der Kategorie „bestätigend“. Es zeigt sich auch, dass „verringernde“ 
Präsentationen deutlich häufiger überregional anzutreffen waren. Rund ein Viertel der 
Darstellungen konnten wir in diese Kategorie einordnen. Das ist mehr als doppelt so viel 
zu den Webseiten auf regionaler Ebene. Dies dürfte dafür sprechen, dass überregionale 
gegenüber regionalen Akteuren bereits stärker geschlechtersensibel agieren. Dennoch 
besteht auch bei überregional agierenden Akteuren weiterhin Handlungsbedarf. Lokale 
Akteure benötigen möglicherweise mehr Unterstützung, um künftig geschlechtersensib-
ler vorzugehen. Auch dazu bietet die nachfolgende Abbildung 2 einen Überblick.

Abbildung 1:
Kategorisierung von bildlichen Berufsdarstellungen auf Webseiten handwerklicher 
Betriebe nach Untersuchungsregion (in Prozent)

Quelle: SowiTra
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Hinsichtlich einer geschlechtergerechten Sprache auf den Webseiten handwerklicher 
Betriebe fällt die Bilanz etwas günstiger aus. Die Analyse von Ausbildungs- und Stellen-
angeboten ergab, dass knapp die Hälfte von ihnen sprachlich nicht geschlechtersensibel 
war, hingegen knapp ein Viertel teilweise und rund 30 Prozent voll gegendert waren. Wird 
die Sprachwahl insgesamt betrachtet, so konnten wir einen deutlichen Trend zu einer 
geschlechtergerechten Sprache feststellen: Etwa 40 Prozent der Webseiten können als 
gegendert angesehen und ein weiteres Drittel als teilweise gegendert betrachtet werden.

 

 

Abbildung 2:
Kategorisierung von bildlichen Berufsdarstellungen auf Webseiten hand-
werklicher Betriebe, regional und überregional (in Prozent)

Quelle: SowiTra

Abbildung 3:
Geschlechtergerechte Sprache auf Webseiten handwerklicher Betriebe in allen 
Regionen (in Prozent)

Quelle: SowiTra
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Ein Blick auf die Analyse von Regionalzeitungen lässt eine etwas stärker gleich-
stellungsorientierte Darstellung im Vergleich zu betrieblichen Internetpräsentationen 
erkennen. Bei Betrachtung von Fotografien wie auch von Text-Bild-Kombinationen ist in 
Regionalzeitungen ein deutlich höherer Anteil jener Darstellungen erkennbar, die wir in 
die Kategorien „verringernd“ und „umkehrend“ eingeordnet haben. Allerdings ist dies bei 
Text-Bild-Kombinationen bislang etwas stärker als bei ausschließlicher Betrachtung von 
Bildern ausgeprägt. Möglicherweise haben auf die Unterschiede zwischen betrieblichen 
Webseiten und Regionalzeitungen auch überregionale Materialien Einfluss, auf die die 
Redaktionen zurückgegriffen haben.

Abschließend möchte ich noch einmal Ihre Aufmerksamkeit auf bildliche Darstellungen 
von Frauen und Männern in überregionalen Berufsinformationsmaterialien lenken. Hierzu 
ist zunächst festzustellen: Männer werden insgesamt häufiger dargestellt als Frauen. Dies 
kann teilweise darauf zurückgeführt werden, dass in die Auswertung mehr sogenannte 
„Männer-“ als „Frauenberufe“ eingegangen sind. Zudem umfassen Portale wie beispiels-
weise autoberufe.de, beroobi.de und vollesrohrzukunft.de vor allem „Männerberufe“. 
Dagegen sind in den Berufsmappen des Berufsinformationszentrums (BIZ) der Agentur 
für Arbeit alle Berufe enthalten. Das Ergebnis fällt besser aus, wenn das Ungleichgewicht 
der Berufe berücksichtigt wird. Besonders positiv fallen die BIZ-Berufsmappen auf. Und 
nun noch kurz eine Anmerkung zur bildlichen Darstellung beider Geschlechter in ihrer 
beruflichen Tätigkeit in überregionalen Berufsinformationsmaterialien: Männer sind in 
fast 90 Prozent in jenen Tätigkeiten dargestellt, die ihrer Geschlechterzuschreibung 
entsprechen. Hinsichtlich der bildlichen Darstellung von Frauen trifft das auf etwa 40 
Prozent zu. Allerdings werden in rund der Hälfte der bildlichen Darstellungen Frauen in 
beruflichen Tätigkeiten gezeigt, die einer Geschlechterzuschreibung entgegenstehen, 
sie also in einer männlich konnotierten Tätigkeit zeigen.

Damit möchte ich die Vorstellung der wichtigsten Untersuchungsergebnisse abschlie-
ßen und mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
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Berufsorientierung junger Frauen im Wandel

Angelika Puhlmann, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Bonn

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich freue mich bei dieser Fachtagung dabei sein zu dürfen und möchte mich zunächst 
für die Einladung bedanken. Ich kann mit meinen nachfolgenden Ausführungen an den 
Beitrag meines Vorredners anknüpfen und einige Aspekte ergänzen.

Ich möchte in meinem Beitrag ebenfalls ausgewählte Forschungsergebnisse vor-
stellen. Auch wir haben uns am Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) vor einiger Zeit 
den auf dieser Fachtagung angesprochenen gesellschaftlichen Fragen zugewandt. So 
haben wir 2009 bis 2011 die Studie „Berufsorientierung junger Frauen im Wandel“ in 
Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit durch-
geführt. Ursprünglich war beabsichtigt, sich hier vorrangig der Berufsorientierung von 
Mädchen und jungen Frauen zuzuwenden. Wir haben letztlich aber auch Jungen und 
junge Männer einbezogen. Wir wollten untersuchen, ob sich in den letzten Jahren hier 
auf der individuellen Ebene Veränderungen vollzogen haben. Und wir wollten zugleich 
der Frage nachgehen, ob sich die Darstellung von Berufen im Laufe der Jahre gewandelt 
hat und wie sich das in Informationsmaterialien, Dokumenten und Präsentationen zur 
Berufsorientierung niederschlägt. Auf diese beiden Untersuchungsschwerpunkte möchte 
ich nachfolgend punktuell eingehen.

Im Rahmen unserer Untersuchung konnten wir feststellen – und damit möchte ich 
bereits an dieser Stelle auf zentrale Erkenntnisse verweisen –, dass Berufsbilder und 
berufliche Images, die wir in der Öffentlichkeit vorfinden, sehr vielfältig sind und auf 
sehr unterschiedliche Art und Weise präsentiert werden. Wir konnten zudem feststellen, 
dass die in der Öffentlichkeit präsenten Bilder von Berufen sowie die gesellschaftliche 
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Anerkennung bzw. die Akzeptanz von Berufen in hohem Maße die individuelle Entschei-
dung zu Gunsten oder auch zu Ungunsten eines Berufes beeinflussen. Sie spielen für 
Lenkungsprozesse bei der geschlechterbezogenen Berufsorientierung und –findung 
eine maßgebliche Rolle. Die Studie hat auch deutlich werden lassen, welche Bedeutung 
Idealen oder auch Idolen in diesem Prozess zukommt. Vor allem viele der sogenannten 
„Frauenberufe“ verkörpern hohe gesellschaftliche Ideale, und sie stehen oft auch für 
die Idealisierung von vor allem Frauen zugeschriebenen Eigenschaften. Allerdings ist 
die Vergütung vieler beruflicher Tätigkeiten dabei oft kein Thema.

Doch nun zu einigen ausgewählten Ergebnissen: Im Rahmen unseres Projektes 
haben wir unter anderem Jugendliche des ersten Ausbildungsjahres danach gefragt, 
wer und was sie im Prozess ihrer Berufsorientierung unterstützt hat, woher sie Infor-
mationen zu beruflichen Tätigkeiten bezogen haben. Im Ergebnis des Antwortverhaltens 
der Jugendlichen zeigte sich zunächst, welch breitem Einflussspektrum sie in diesem 
Prozess unterliegen. Es wurde aber auch deutlich, dass vor allem persönliche praktische 
Erfahrungen in ganz entscheidendem Maße dabei von Bedeutung sind. Dies ist nach-
vollziehbar, wenn es beispielsweise um die Erfahrung geht, ob bestimmten Belastungen 
standgehalten werden kann. Des Weiteren haben die Medien, allen voran das Internet, 
aber auch Informationsmaterialien in unterschiedlichster Form – wie die des Berufsin-
formationszentrums – große Bedeutung. Das heißt zugleich, Bilder bzw. Botschaften, 
die verbreitet werden, spielen für Jugendliche bei der beruflichen Orientierung eine sehr 
wichtige Rolle (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1:
Einflussfaktoren für Jugendliche im Prozess der Berufsorientierung (absolute 
Angaben)

Quelle: http://www.bibb.de/berufswahl
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Bei der Frage, wie junge Menschen Bilder betrachten und Botschaften wahrneh-
men, wollten wir speziell auch mehr darüber erfahren, wie das Ideal des Frauenberufes 
entsteht. Bei der Befragung wurde deutlich, dass es für Jugendliche im Kontext der 
Berufsorientierung und Berufswahl reale Vorbilder in ihrem Umfeld geben kann, Men-
schen, die für sie positiv hervorstechen und auch ein Ideal für sie sein können. So gaben 
etwa in der Untersuchung für das BMBF zu „MINT und Chancengleichheit in fiktionalen 
Fernsehformaten“ die dort befragten Mädchen und Jungen an, durch Kontakte zu Be-
rufstätigen auf einen bestimmten Beruf aufmerksam geworden zu sein. Auch die Eltern 
hatten darauf erheblichen Einfluss. Dies gilt gleichermaßen für beide Geschlechter. Dabei 
orientierten sich die Mädchen etwas häufiger als die Jungen an der Mutter, die Jungen 
hingegen deutlich stärker als die Mädchen am Vater. Ebenfalls erwiesen sich Freunde 
und Bekannte wie auch Verwandte als „Leitfiguren“. Das zeigt, welch große Rolle gerade 
auch das persönliche Umfeld junger Menschen im Prozess der Berufsorientierung spielt. 
Zugleich wurde auch der Einfluss von Medien und insbesondere des Internets deutlich.

Abbildung 2:
Jugendliche mit Traumberufen: Was hat Aufmerksamkeit erregt? (Antworten in 
Prozent)

 

Quelle: BMBF (Hrsg.): MINT und Chancengleichheit in fiktionalen Fernsehforma-
 ten. Bonn und Berlin 2011.
 http://www.bmbf.de/pub/chancengleichheit_in_fiktionalen_fernsehformaten.pdf
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In derselben Untersuchung wurden Gymnasiastinnen und Gymnasiasten gefragt, 
welche Berufe sie als attraktiv betrachten. Hierbei ergab sich zunächst interessanter-
weise, dass sich die Antworten von Mädchen und Jungen häufig gar nicht sehr stark 
voneinander unterschieden und einige Berufe von beiden Geschlechtern weit oben auf 
der Bewertungsskala angesiedelt wurden – wie ein medizinischer oder juristischer Beruf 
oder eine Tätigkeit im Management (vgl. Abbildung 3).

Wir konnten feststellen, dass es sowohl für junge Frauen als auch für junge Männer 
bei ihrer Berufswahl nicht unerheblich zu sein scheint, wie einzelne Berufe vom sozialen 
Umfeld wahrgenommen und von der Gesellschaft bewertet werden. Jugendliche setzen 
sich also auch mit der Außenwahrnehmung von Berufen auseinander. Diese Erkenntnis 
ist für uns sehr wichtig, denn es lassen sich Schlussfolgerungen hinsichtlich der öffent-
lichen Präsentation von Berufen ziehen. Die Fragen, die sich damit aus unserer Sicht 
verbinden, sind folgende:
• Durch welche Attraktivitätsmerkmale zeichnen sich Berufe aus? Was macht sie für 

Jugendliche besonders attraktiv, was aber nicht? Welche Unterschiede zeichnen sich 
aus der Geschlechterperspektive ab?

• Was wollen wir mit der Präsentation von Berufen / Berufsbildern erreichen? Wie weit 
reicht ihr Einfluss auf die individuelle Berufswahlentscheidung wirklich?

Abbildung 3:
Bewertung der Attraktivität von Berufen durch Gymnasial-Schüler/-innen 
(Antworten in Prozent)

Quelle: BMBF (Hrsg.): MINT und Chancengleichheit in fiktionalen Fernseh-
 formaten. Bonn und Berlin 2011.
 http://www.bmbf.de/pub/chancengleichheit_in_fiktionalen_fernsehformaten.pdf
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• Benötigen wir Maßstäbe für die Vermittlung von Berufsbildern, und welche sollten 

das sein?

• Wie kann ein Berufsimage transportiert werden? Bedarf es einer pädagogischen 

Anleitung, wie mit der Medienflut auf diesem Gebiet umzugehen ist? Wie kann eine 

kritische Auseinandersetzung mit den vermittelten Botschaften über Berufe unter-

stützt werden?

Im Ergebnis unserer Untersuchungen ergab sich damit folgende Erkenntnis: An die 

Gestaltung von Materialien, die Jugendliche bei der Berufswahl unterstützen sollen, sind 

hohe und vielfältige Anforderungen zu stellen. Es geht heute um wesentlich mehr, als 

nur darum, Berufe bekannt zu machen oder Berufsimages zu analysieren, zu erkennen 

und zu transportieren. Es kommt auch darauf an, Arbeitsumgebungen zu zeigen, das 

heißt Arbeitsbedingungen zu vermitteln sowie Images von Arbeitsumgebungen zu for-

men. Angesprochen ist damit also auch die Unternehmenskultur. Wir finden heute in 

Deutschland eine große Vielfalt an Unternehmenskulturen vor. Die Kultur, die in einem 

Unternehmen vorherrscht, prägt durchaus auch Bilder über Berufe. Und nicht zuletzt 

haben berufsorientierende Materialien auch die Funktion, Role-Models  zu präsentieren, 

die jungen Frauen und jungen Männern ein erweitertes Identifikationsspektrum bieten.

Ich komme noch einmal auf Berufsimages zu sprechen, weil sie für junge Menschen 

von so großer Bedeutung sind. Jugendlichen ist bewusst, dass Berufe in der Gesellschaft 

ein bestimmtes Image haben und auch einen bestimmten Status repräsentieren. Sie 

haben Einschätzungen darüber, ob ein Beruf etwa für Intelligenz, Fitness, Ehrgeiz oder 

ein gutes Einkommen steht – oder eben nicht. Bei der Berufswahl spielt für sie daher 

auch eine Rolle, welchen Eindruck sie mit dem gewählten Beruf in ihrem sozialen Umfeld 

hinterlassen werden. Untersuchungen des BIBB5  zeigen, dass das Antwortverhalten von 

Mädchen und Jungen auf die Frage nach Berufsimages durchaus gegensätzlich sein kann, 

worin sich unterschiedliche geschlechterbezogene Sichtweisen, Einschätzungen und 

Bewertungen der Gesellschaft von Berufen spiegeln. Das wiederum führt zu den Fragen: 

Was prägt das Image von Berufen? Welche Rolle spielt der Name eines Berufes? Haben 

Berufsbezeichnungen, die durch eine bestimmte Zuschreibung gekennzeichnet sind, 

Einfluss auf die Berufswahl, etwa weil sie bereits mit der Berufsbezeichnung selbst eine 

weibliche oder männliche Konnotation besitzen? Und interessant war für uns natürlich 

auch die Frage, wie ein Image verändert werden kann – mit dem Ziel, Geschlechterste-

reotype zu beseitigen.

Befragungen des Kompetenzzentrums Bielefeld im Rahmen des Girls’Day6  zeigen, 

dass geschlechterkonnotierte Berufsfelder für junge Frauen mit unterschiedlichen Er-

wartungen verbunden sind. Naturwissenschaftlich-technische Berufe wurden häufiger 

mit guten Noten, guten Verdienstmöglichkeiten und Aufstiegschancen in Zusammenhang 

gebracht. Bei sozial-erzieherischen Berufen werden häufiger Abwechslungsreichtum, 

Teamarbeit sowie gute Möglichkeiten, Beruf und Familie miteinander vereinbaren zu 

können, erwartet.

An dieser Stelle möchte ich kurz zusammenfassen: Mit Bildern werden zum einen 

Botschaften vermittelt, zum anderen ist aber auch von Interesse, was Bilder in uns selbst 

bewirken, wie sie von uns wahrgenommen werden. Im Weiteren möchte ich mich daher 

noch kurz der Bildanalyse widmen und Ihnen demonstrieren, wie Geschlechterzuschrei-

bungen über Bilder funktionieren. Für die Analyse gibt es verschiedene wissenschaftliche 

Ansätze, wie beispielsweise die visuelle Wissenssoziologie oder auch die Bildanalyse im 

Kontext der Pädagogik. Letztere sagt uns, welche pädagogischen Botschaften mit einem 

Bild vermittelt werden. Nach Frau Professorin Breckner von der Universität Wien sind 

5 Ulrich, Joachim Gerd u. a.: Berufsbe-
zeichnungen und ihr Einfluss auf die Be-
rufswahl von Jugendlichen. BIBB 2003. 
https://www2.bibb.de/tools/fodb/
pdf/at_23103.pdf.

6 Kompetenzzentrum Technik-Diver-
sity-Chancengleichheit e.V. (Hrsg.): 
Berufsimages aus der Sicht von 
Girls‘Day-Teilnehmerinnen. Ein Längs-
schnittvergleich zur Einschätzung techni-
scher und sozialer Berufe durch Teilneh-
merinnen des Girls’Day. Bielefeld 2010.
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„… Bilder und Fotografien … nicht nur als Kopie einer gegenständlichen Wirklichkeit zu 
betrachten, sondern als spezifische Arten der Symbolisierung, die soziale Wirklichkeit 
wesentlich mitgestalten, wenn nicht gar mit konstituieren.“7

Im Rahmen der von uns durchgeführten Bildanalysen – am Beispiel von 10 Internet-
seiten, aber auch diversen Heften zur Berufsorientierung, die von der Bundesagentur 
für Arbeit herausgegeben worden sind – sind wir wie folgt vorgegangen: Wir haben uns 
angesehen, um was für ein Dokument es sich handelt, welche Zielgruppe angesprochen 
werden soll, was zu welchem Zeitpunkt präsentiert wird, was im Fokus steht, welche 
Verbindung sich zum Thema Beruf ergibt und wie die soziale Einbettung zu beurteilen 
ist. Wir haben auch auf Schriftzüge und Hintergründe geachtet und uns gefragt, was in 
den Mittelpunkt gestellt werden sollte und welche Symbolik sich mit dem Bild verbindet. 
Auf dieser Grundlage haben wir unter anderem nachstehende Bildpräsentationen auf 
der Internetseite von Girls ING. analysiert (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4:
Beispiel einer Bildanalyse

 7 Breckner, Roswitha: Bildwelten, soziale Wel-
ten. Zur Interpretation von Bildern und Foto-
grafien. o. O. 2007, S. 1.
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Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Berufsorientierungsmaterialien 
häufig prominenter Persönlichkeiten bedienen, um Botschaften zu vermitteln. Noch 
immer treffen wir dabei auch auf klare Präsentationen traditioneller Geschlechterrollen. 
So stehen Handwerk und Sportlichkeit weiterhin vorrangig für Männlichkeit. Aber es 
sind auch – wie das hier gezeigte Beispiel demonstriert – Konzepte vorhanden, tradierte 
Rollenzuschreibungen zu durchbrechen und moderne Weiblichkeit bspw. auch in techni-
schen und naturwissenschaftlichen Berufsfeldern zu präsentieren. Allerdings liegt noch 
ein weiter Weg vor uns, um eindeutige und überkommene Geschlechterzuschreibungen 
bei der Darstellung beruflicher Lebenswelten zu überwinden. Dies zu schaffen, ist eine 
Aufgabe, an der sich viele Akteure beteiligen müssen.

Dazu werden wir, die an diesem Fachtag teilnehmen, auch aktiv beitragen. Dafür 
wünsche ich uns allen viel Erfolg und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich darf Ihnen die wichtigsten Ergebnisse einer Studie vorstellen, die vom Deutschen 
LandFrauenverband initiiert und durchgeführt und von mir ausgewertet wurde. Diese 
Studie ist mit dem Titel „Familieninterne Arbeitsteilung und Erwerbsentscheidungen in 
ländlichen Räumen“ überschrieben. Hintergrund der Untersuchung ist die besonders gro-
ße Entgeltungleichheit zwischen den Geschlechtern in ländlichen Räumen. Der Deutsche 
LandFrauenverband hat zu diesem Thema bereits im Dezember 2010 eine Fachtagung 
durchgeführt, in deren Ergebnis Zusammenhänge zum größeren Familienanteil auf dem 
Land, aber auch zur stärkeren Geschlechtersegregation des ländlichen Arbeitsmarktes 
aufgezeigt wurden. Dies hat den Deutschen LandFrauenverband veranlasst, dieser 
Problematik weiter nachzugehen und zu hinterfragen, welche persönlichen Erwerbsent-
scheidungen vor diesem Hintergrund getroffen und wann die entscheidenden Weichen im 
Lebensverlauf gestellt werden, die letztlich zu nachweislicher  Geschlechterungleichheit 
am ländlichen Arbeitsmarkt führen.

Feste Rollen oder flexibles Rotieren? 
Familieninterne Erwerbsentscheidungen 
in ländlichen Räumen

Claudia Busch, proLR – Projektbüro Ländliche Räume, Kassel
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Bei der Studie wurde davon ausgegangen, dass berufliche Entscheidungen nicht 
rein individuell, also unabhängig von partnerschaftlichen und familiären Anforderungen 
getroffen werden. Deshalb hat der Deutsche LandFrauenverband bewusst Lebenspartner 
mit Kindern in ländlichen Räumen befragt, damit Entscheidungen mit Auswirkungen auf 
die berufliche Karriere jeweils aus weiblicher und männlicher Sicht betrachtet werden 
konnten. Die Untersuchung war als qualitative Studie angelegt, in deren Rahmen mit 24 
Paaren intensive Gespräche geführt worden sind. Die eine Hälfte der Paare lebte in den 
alten, die andere Hälfte in den neuen Bundesländern. Um die Einflüsse gesellschaftlicher 
Wertänderungen – beispielsweise zur Kinderbetreuung oder Frauenerwerbstätigkeit 
– mit zu berücksichtigen, wurden sowohl Familien mit kleinen als auch mit älteren Kin-
dern befragt. Auch sollte eine Rolle spielen, ob diese Entwicklungen bei Landfamilien 
in Stadtnähe anders zu bemerken sind als in der Peripherie. Deshalb wurde bei der 
Auswahl der befragten Paare auch auf die Berücksichtigung verschiedener räumlicher 
Kategorien geachtet.

Lassen Sie mich nun einige konkrete Ergebnisse präsentieren:
Die befragten Frauen waren in der Regel schulisch besser qualifiziert als ihre Männer. 
Wesentlich mehr Frauen als Männer verfügten über das Abitur, die meisten Befragten 
hatten einen Haupt- oder Realschulabschluss. Sofern Männer aber das Abitur hatten, 
haben sie auch studiert; bei den Frauen war dies eher selten der Fall. Die Berufswahl 
erfolgte sehr klassisch: überwiegend wurden typische Frauen- oder Männerberufe ge-
wählt. Nur bei den Interviewpartner/-innen, die studiert haben, ist diese Segregation 
weniger ausgeprägt.

„Die weniger gut bezahlten Jobs sind Frauenjobs.“ 

weiblich, stadtnah Ost 

In der Studie ist der Frage nachgegangen worden, welche Reibungspunkte sich zwi-
schen Erwerbstätigkeit auf der einen und Familie auf der anderen Seite ergeben. Ein 
wesentlicher Einfluss auf Karriereverläufe zeigt sich schon in früheren Jahren der Part-
nerschaft und noch vor Geburt der Kinder. Sofern beide Partner nicht aus der gleichen 
Region kommen, gilt für die Wahl eines gemeinsamen Wohnortes: Der Mann folgt der 
Arbeit, die Frau folgt dem Mann. Dafür gab die Frau in der Regel ihren Arbeitsplatz auf 
oder brach ihr Studium ab. In den meisten Fällen haben die Frauen im Anschluss keinen 
angemessenen Arbeitsplatz gefunden. Familiengründung und der Rückzug in Elternzeit 
werden in der Konsequenz begrüßt, um eine definierte und anerkannte Aufgabe zu haben. 
Die wenigen Männer, die zu ihrer Frau gezogen sind, haben sich zuerst dort bzw. in der 
Nähe einen festen Arbeitsplatz gesucht.

„Für ihn war klar: Er muss hier bleiben. Und wenn ich dann bei ihm 
bleiben will, muss ich hierher kommen. Also das stand fest. Das 
war nicht zu diskutieren.“ 

weiblich, Peripherie West

Die Geburt von Kindern ist, wie überwiegend auch in Städten, ein tiefer Einschnitt 
im Berufsleben der Frauen. Die befragten Mütter in ländlichen Räumen wechselten nach 
einer Elternzeit von ein bis drei Jahren überwiegend in Teilzeit. Das Erwerbsmodell des 
Mannes wurde von der Geburt eines Kindes hingegen kaum berührt. Weder reduzierte 
er seine Arbeitszeit noch gab es einen Wechsel der beruflichen Position. 
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„[Der Chef] muss sich auf mich verlassen können. Dafür hat er mich. 
Und wenn ich natürlich ständig Probleme mache, wenn ich nicht da 
bin oder mal achtzehn Monate Auszeit nehme, dann sagt er auch: 
‚Da brauche ich Dich gar nicht‘.“ 

männlich, Peripherie West

Einige wenige Frauen gingen auch nach der Geburt von Kindern einem Vollzeiterwerb 
nach, allerdings setzte dies bestimmte Rahmenbedingungen voraus – wie vor allem eine 
geregelte Arbeitszeit, keine Überstunden sowie gesicherte Betreuungsmöglichkeiten für 
die Kinder. Dabei kam es nicht ausschließlich auf eine Betreuung in einer Kindereinrich-
tung an, auch die Betreuung durch die Großeltern war relevant. Versorgungslücken in 
der Kinderbetreuung werden generell nicht durch den Vater, sondern durch die Groß-
eltern – und dabei in der Regel durch die Großmutter – geschlossen. Kinderbetreuung 
ist für die Befragten, und das gilt für Frauen und Männer, eindeutig weiblich konnotiert.

Einige Frauen, die beruflich etwas stärker eingebunden waren, berichteten von für sie 
sehr anstrengenden Arrangements. Sie verzichten beispielsweise auf ihre Mittagspause 
oder legen ihre Arbeitszeit zusammen (z. B. 10-Stunden-Schichten), um Arbeits- und 
Betreuungszeit vereinbaren zu können. Generell wird offensichtlich, dass Mütter in 
diesem Modell meistens ein, höchstens zwei Kinder haben. Solche Lösungen führen 
zu großer Erschöpfung, oft verbunden mit dem Gefühl, beiden Seiten nicht gerecht zu 
werden. Frauen, die Kinder mit größerem Altersabstand geboren haben, haben bei den 
jüngeren sehr bewusst auf die Rückkehr in Vollzeittätigkeit verzichtet, weil sie diese 
große Belastung nicht wieder haben wollten.

„Es war es mir nicht mehr wert. Und ich habe mir gedacht: Den 
Ehrgeiz hast du nicht mehr, du hast Karriere genug gehabt. Du hast 
zwei Kinder, kümmere dich um die.“ 

weiblich, Umland West

Die Interviews haben auch gezeigt, dass Karriere und Familie nicht immer geplant 
werden können, weil unvorhergesehene Ereignisse bewältigt werden mussten. So wurden 
nicht geplante Kinder geboren, Krankheiten traten auf, Familien fielen infolge Scheidung 
oder Todesfall auseinander. Für viele betroffene Frauen trat dann eine Situation ein, in 
der sie eine berufliche Tätigkeit nicht mehr mit ihren familiären Aufgaben in Überein-
stimmung zu bringen vermochten.

„Dazu kam, dass unsere jüngere Tochter mit zwei, drei Jahren ei-
nen unheimlichen Neurodermitis-Schub bekam, also da hätte ich 
überhaupt gar nicht arbeiten können.“ 

weiblich, Peripherie Ost

Neben den persönlichen Einstellungen und biografischen Ereignissen haben auch 
die Rahmenbedingungen ländlicher Räume großen Einfluss auf die Erwerbstätigkeit der 
Frauen. Insbesondere bei der Kinderbetreuung gibt es noch Nachholbedarf in Bezug 
auf ganztägige Betreuung vor allem in den alten Bundesländern. Frauen leisten zudem 
diverse Fahrdienste, um ihren Kindern eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung zu 
ermöglichen.
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„Also, man könnte auch Taxifahrer werden, anstatt Mutter auf 
dem Land.“ 

weiblich, Umland West

Viele Frauen berichteten zudem von den Schwierigkeiten, in einem ländlichen Raum 
überhaupt einen Arbeitsplatz zu finden. Besonders kompliziert stellt sich die Situation 
für Akademikerinnen dar, aber auch für Frauen, die eine Teilzeitbeschäftigung suchen. 
Dies hat gerade in den alten Bundesländern zur Folge, dass den Frauen vermeintlich 
nur Minijobs bleiben.

„Als Akademikerin kann man das auf dem Land ganz verges-
sen.“ 

weiblich, Peripherie West

Neben diesen Schwierigkeiten erschwert auch das generell niedrigere Lohnniveau in 
ländlichen Räumen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ein adäquater Arbeitsplatz 
erfordert vielleicht eine längere Pendelstrecke. Dazu ist oft ein zweites Auto erforderlich. 
Sofern Angebote in Kindereinrichtungen überhaupt verfügbar sind, müssen die Kosten 
gut kalkuliert werden. Jede zusätzliche Betreuungsstunde erhöht den Aufwand. Unter 
diesen Bedingungen wird in den Familien genau überlegt, welche Ausgaben sich auch 
wirklich lohnen. Oft können es sich die Familien nicht leisten, dass beide Partner ihrer 
beruflichen Karriere nachgehen. Dafür müssten die eigene Qualifikation und Bezahlung 
besonders gut sein.

Von besonderer Bedeutung bei den Interviews waren Fragen zu den Leitvorstellungen 
der Befragten. So zeigte sich, dass die Verantwortung für den Haushalt, die Versorgung 
der Familie und die Kinderbetreuung bei der Frau lag. Der Haushalt wird noch stärker als 
die Kinderbetreuung als Frauendomäne verstanden. Und dies wurde nicht hinterfragt – 
weder von der Frau, noch vom Mann. Auffällig für westdeutsche Paare war, dass sich die 
Männer in ihrem Selbstverständnis als großzügig und fortschrittlich empfanden, wenn 
ihre Frauen erwerbstätig waren.

„Ich finde es so, wie es meine Frau hat, eigentlich optimal. Weil 
sie dann doch raus kommt und mal was anderes sieht und mal ein 
bisschen eigenes Geld hat.“ 

männlich, Umland West

Anders als in den ostdeutschen Regionen gilt die Erwerbstätigkeit der Frau im West-
teil des Landes noch immer nicht als selbstverständlich. Auch die Frauen selbst sehen 
den Mann weiterhin in der Rolle des Familienernährers. Es herrscht das Denken vor, 
dass anfallende Kosten für die Kinderbetreuung von der Frau erwirtschaftet werden 
müssen und dies keine gemeinsame Aufgabe beider Partner ist. An eine eigene Karriere 
zu denken, gilt aus Sicht vieler Frauen als kaltherzig. Eine Erwerbstätigkeit kommt für 
Frauen nur dann in Frage, wenn die familiären Verpflichtungen dafür Zeit lassen. Während 
Frauen ihre Prioritäten bei der Familie sehen, ist für Männer eine klare Orientierung auf 
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Beruf und Erwerb festzustellen. Sie ordnen sich den Bedürfnissen des Betriebes unter 
und stellen im Zweifelsfall familiäre Pflichten hintenan, während es bei den Frauen oft 
umgekehrt ist. Selbst in Elternzeit zu gehen, war für die meisten Männer kein Thema, 
denn Kinderbetreuung wird als Frauensache betrachtet und widerspricht auch vielfach 
gängiger Unternehmenskultur. Männer berichteten mehrfach von ihrer Erfahrung, bei 
der Übernahme von Betreuungsaufgaben bei den Betrieben auf Unverständnis, auch auf 
direkte Ablehnung gestoßen zu sein.

„Mein alter Chef hat immer gesagt, ich brauch‘ keine männliche 
Mama spielen.“ 

männlich, stadtnah West

Eine weitere wesentliche Leitvorstellung ist, dass Kinder im ersten Lebensjahr 
zu Hause betreut werden sollten. Während es für Familien im Osten dann selbstver-
ständlich ist, dass Kinderbetreuung ganztägig ist, lehnen Familien im Westen dies 
oft ab, Frau und Mann gleichermaßen. Eine Betreuung durch Familienangehörige 
ziehen sie vor – diese darf auch ganztägig sein. 

„Wir wollen, dass [unsere Tochter], wenn sie schon nicht bei uns 
ist, dann ist sie in einem familiären Umfeld. Das heißt, wir wollten 
keine Kita. […] Also die Härte, die die Ostfrauen an den Tag gelegt 
haben, die hätte ich da nicht gekonnt.“ 

weiblich, stadtnah West

Traditionelle Geschlechterrollen scheinen unter den Bedingungen ländlicher Räume 
vielfach immer wieder regeneriert und gefestigt zu werden – auch das ist ein eindeu-
tiger Befund der Untersuchungsergebnisse. Eine Erwerbstätigkeit von Frauen sowie 
das Delegieren von Hausarbeit, zum Beispiel an eine Haushaltshilfe, werden von der 
Dorfgemeinschaft kritisch bewertet. Frauen und Männer, die traditionelle Konventionen 
in Frage stellen, stehen unter hohem Rechtfertigungsdruck in der ländlichen Nachbar-
schaft. Frauen verlieren Anerkennung, wenn sie eine Putzhilfe nehmen, können aber 
keine durch berufliche Erfolge gewinnen. Männer, die häusliche Arbeiten übernehmen, 
bringen das dörfliche Wertesystem vollends ins Wanken. So etwas unter den Augen der 
Nachbarn zu praktizieren, muss daher gut überlegt werden.

„[Dass ich Wäsche aufhänge], haben wir aber nie in der Öffentlich-
keit sagen dürfen.“

männlich, Peripherie West

Auffällig war, dass in den Gesprächen immer wieder auch widersprüchliche Aussagen 
getroffen wurden. Diese Widersprüche verweisen auf den Versuch von Frauen und Män-
nern, ihren Weg zwischen Tradition und Moderne zu finden. Frauen spüren die Vorstel-
lungen ihrer ländlichen Umgebung, traditionelle Muster zu leben, in einer Gesellschaft, 
die eigene Karriereplanung von ihnen verlangt. So betonen sie manchmal, dass Mütter zu 



Fraueneinkommen in ländlichen Regionen Deutscher LandFrauenverband

31

Hause sein sollten, um wenig später zu erzählen, dass ihnen dort die Decke auf den Kopf 
fällt. Bei Männern – insbesondere bei jenen aus den alten Bundesländern – fiel hingegen 
oftmals folgender Widerspruch auf: Sie heben hervor, dass Kinder zu den Eltern und nicht 
in die Betreuung gehören. Mit dem Begriff „Eltern“, den sie in diesem Zusammenhang 
gebrauchen, sind eigentlich Vater und Mutter gemeint – zu Hause bleibt dann aber die 
Mutter. Die Väter betonen, Kinder ja nicht zu bekommen, um sie wegzugeben und dass 
sie bei den Eltern groß werden sollten. Wenig später erklären sie, dass sie selbst unter 
der Woche oft erst dann nach Hause kommen, wenn die Kinder zu Bett gehen. 

Die berufliche Entwicklung der Frau war in den ländlichen Familien überwiegend kein 
Gesprächsthema. Der Gedanke an eine eigenständige Altersabsicherung der Frauen war 
kaum vorhanden. Allerdings verdrängten auch die befragten Männer gerne den Gedan-
ken an die Rente. Die Idee, während der Lebensverlaufsperspektive einige Jahre lang 
in Kinderbetreuung zu investieren, um die Karriere der Frau dauerhaft zu sichern, war 
kaum verbreitet. Daran sind nicht nur die Leitvorstellungen schuld. Tatsächlich ermöglicht 
auch die Einkommenssituation den Familien oft nicht, in stärkerem Maß Kinderbetreuung 
in Anspruch zu nehmen. Infolge des Ehegattensplittings verringert sich der Anreiz für 
Frauen, erwerbstätig zu sein, zusätzlich, weil das niedrige Nettoeinkommen ihnen auch 
ein Gefühl von wenig Anerkennung verschafft.

„Das einzige, was mich ärgert: Ich bin Steuerklasse fünf. Wenn man 
mal draufguckt, kriegt man schon Tränen in den Augen.“ 

weiblich, stadtnah West

Die bestehende Entgeltungleichheit ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, die 
sich gegenseitig bedingen. Die Rahmenbedingungen in ländlichen Räumen erschweren 
Veränderungen. Zugleich verfestigen sich diese Rahmenbedingungen mangels Verän-
derungen. Das betrifft beispielsweise das Angebot der Kinderbetreuung. Die räumliche 
Nähe zur Elterngeneration – in ländlichen Räumen oft gegeben – bestärkt wiederum alte 
Rollenbilder. Alte Rollenbilder führen dazu, dass Frauen ihre oftmals höhere Qualifikation 
nicht nutzen. Damit wird eine Chance vertan, das Haushaltseinkommen zu erhöhen. 
Die Anpassung der Frauen an die Erwerbsbedingungen des Mannes führt dazu, dass 
sie schlecht bezahlte Arbeiten annehmen. In Folge wird auch ökonomisch begründet, 
warum Frauen nach der Geburt zu Hause bleiben, und das Rollenbild weiter gefestigt 
wird. So entstehen immer wieder „Teufelskreise“. Um diese aufzubrechen, brauchen 
Männer und Frauen in ländlichen Räumen besonders viel Unterstützung.

Ein wichtiger Ansatzpunkt wäre sicherlich, die Übernahme anderer Rollenbilder ins-
besondere bei Männern zu fördern. Es gilt unter anderem, Väter darin zu unterstützen 
und zu ermutigen, Elternzeit in Anspruch zu nehmen. Der Ausbau der Infrastruktur sowie 
die Anhebung des Einkommensniveaus bei gleichzeitiger Abschaffung des Ehegattens-
plittings wären hilfreich, um die Erwerbstätigkeit von Frauen in ländlichen Räumen zu 
unterstützen.

Leider war es mir nur möglich, ausgewählte Ergebnisse der Studie vorzustellen. Ich 
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte mich mit dem Hinweis verabschie-
den, dass die Auswertung der Interviews noch dieses Jahr vom dlv herausgegeben wird.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich wurde gebeten, zum Thema „Innerfamiliale Arbeitsteilung und Gerechtigkeits-
empfinden“ zu sprechen. Grundlage meiner Ausführungen ist eine Studie zu den Aus-
wirkungen der innerfamilialen Arbeitsteilung und des Gerechtigkeitsempfindens auf 
die Familiengründung und -erweiterung, die ich 2013 und 2014 zusammen mit meiner 
Mitarbeiterin Katja Köppen durchgeführt habe, und deren wichtigste Ergebnisse ich 
Ihnen nachfolgend vorstellen möchte. Vorausschicken möchte ich, dass es mir nur sehr 
bedingt möglich sein wird, Stadt-Land-Bezüge zu berücksichtigen.

Doch zunächst möchte ich kurz darlegen, warum Fairness in der Arbeitsteilung und 
Gerechtigkeitsempfinden in der Sozialwissenschaft heute thematisiert werden. Zunächst 
ist dazu auf den aktuellen Forschungsstand zu verweisen: Zum Zusammenhang zwischen 
tatsächlicher Arbeitsteilung von Paaren und der Einschätzung der Fairness dieser Ar-
beitsteilung gibt es bislang nur wenige gesicherte Erkenntnisse. Mit Sicherheit wissen 
wir, dass sich dahinter sehr komplexe Zusammenhänge verbergen. Wir wissen auch, 
dass innerfamiliale Arbeitsteilung eng an Normen für die Verantwortung gegenüber Er-
werbs- und Familienarbeit geknüpft ist, die jedoch nach sozialen Kontexten und sozialen 
Gruppen variieren. Zudem zeigen Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Forschungen, dass 
der Wahrnehmung von Fairness, also dessen, was innerhalb einer Partnerschaft von den 

Innerfamiliale Arbeitsteilung und Gerechtigkeits-
empfinden

Prof. Dr. Heike Trappe, Universität Rostock, Lehrstuhl für Soziologie mit 
Schwerpunkt Familiendemographie, Rostock
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Beteiligten als gerecht empfunden wird, häufig eine sehr große Bedeutung beigemessen 

wird. Die Forschungsbefunde sprechen sogar dafür, dass das Empfinden, ob etwas in der 

Partnerschaft gerecht läuft, oftmals von größerer Bedeutung ist im Vergleich zur realen 

Arbeitsteilung. Themen, die hierbei bislang untersucht wurden, sind zum Beispiel die 

Zufriedenheit in der Beziehung, die Konfliktfähigkeit, Trennungen, auch der Übergang zu 

einem weiteren Kind oder überhaupt die gemeinsame Entscheidung für oder gegen ein 

Kind. All diese Bewertungen und Entscheidungen hängen in hohem Maße nicht zuletzt 

auch davon ab, ob die Arbeitsteilung innerhalb der Partnerschaft als gerecht empfunden 

wird. Es geht dabei also um sehr subjektive Einschätzungen der Situation.

Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass es dazu, was als fair und gerecht 

empfunden wird, regionale Unterschiede gibt. Das lässt sich besonders im Vergleich 

zwischen den alten und den neuen Bundesländern nachvollziehen. Was subjektiv als 

gerecht empfunden wird, hat viel mit den Bedingungen des eigenen Aufwachsens zu 

tun, aber auch damit, was im eigenen sozialen Umfeld gängige Praxis ist. Daraus re-

sultieren unterschiedliche Vergleichsmaßstäbe. Da einige soziale Bedingungen – wie 

beispielsweise die Kinderbetreuungsinfrastruktur, die Erwerbsbeteiligung von Müttern 

und Erwerbsarrangements von Paaren, aber auch vorherrschende Einstellungen zu Ge-

schlechterrollen und zu den Konsequenzen der Erwerbsbeteiligung – sich noch immer 

zwischen West- und Ostdeutschland unterscheiden, ist anzunehmen, dass auch das 

Gerechtigkeitsempfinden der innerfamilialen Arbeitsteilung variiert.

Obwohl es zum Thema noch immer viele Forschungslücken gibt, liegen inzwischen 

einige renommierte internationale Studien vor. Sie bestätigen – weitgehend unabhängig 

davon, auf welches Land sie sich beziehen –, dass die gelebte Arbeitsteilung innerhalb 

einer Partnerschaft nach wie vor stark tradiert ist. Das betrifft sowohl die Aufteilung 

der Hausarbeit zwischen Frau und Mann als auch die Aufteilung der Elternaufgaben 

zwischen beiden. Und dennoch – und das ist ein sehr interessanter Befund – wird diese 

Form der Arbeitsteilung bei Erhebungen von den Befragten immer wieder überwiegend 

als fair eingeschätzt. Eigentlich ist das ein Paradoxon, das nicht so einfach zu erklären 

ist. Daher haben wir uns dieser Fragestellung zugewandt. Die Forschung besagt, dass 

hier möglicherweise vor allem die Wertschätzung, die man durch die Partnerin oder 

durch den Partner erfährt, von ganz entscheidender Bedeutung ist. Ebenso entscheidet 

der soziale Kontext darüber, was als gerecht betrachtet und empfunden wird. Einiges 

spricht dabei auch für Unterschiede zwischen Stadt und Land und auch zwischen Ost 

und West, die aber erst noch tiefer untersucht werden müssen.

Die Theorie legt uns nahe, dass beim Gerechtigkeitsempfinden vor allem auch soziale 

Normen und Wertvorstellungen eine Rolle spielen. Es scheint dabei vor allem wichtig 

zu sein, welcher Maßstab hier angelegt wird und mit wem man sich vergleicht. Es spielt 

also eine nicht unerhebliche Rolle, ob man sich mit dem eigenen Partner oder mit der 

eigenen Partnerin, oder ob man sich mit anderen Frauen bzw. anderen Männern ver-

gleicht, bei denen unterstellt wird, in derselben bzw. in einer ähnlichen Situation wie man 

selbst zu sein, oder weil sie Teil des sozialen Umfelds sind (z. B. Freunde). Ein weiterer 

theoretischer Ansatz, der in diesem Zusammenhang relevant ist, ist die sogenannte 

„Equity-Theorie“. Sie geht davon aus, dass Austauschprozesse innerhalb der Partner-

schaft dann als fair erlebt werden, wenn die Gesamtbilanz als stimmig empfunden wird. 

Wenn sich Geben und Nehmen innerhalb der Partnerschaft die Waage halten, werden 

die Norm als erfüllt und die Gegebenheiten als fair betrachtet.

Damit möchten ich es mit meinen Anmerkungen zu einigen theoretischen Grundlagen 

unserer Untersuchung bewenden lassen. Nun möchte ich näher auf einige konkrete 
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Fragen eingehen, die uns interessiert haben. Wir haben uns vor allem zwei Fragen 

zugewandt. Zum einen ging es um den Einfluss, den die tatsächliche, auf Erwerbs- und 

Familienarbeit bezogene Arbeitsteilung innerhalb der Partnerschaft auf die Bewertung 

von Fairness hat. Zum anderen haben wir hinterfragt, ob dieser Einfluss durch andere 

Faktoren wie Vorstellungen von Geschlechterrollen, die bereits angesprochene Aner-

kennung durch die Partnerin bzw. den Partner oder auch die Beziehungszufriedenheit 

insgesamt, vermittelt wird.

Wir haben uns von drei Hypothesen leiten lassen: Nach unserer ersten Hypothese ist 

die Einschätzung der Fairness der partnerschaftlichen Arbeitsteilung dann am größten, 

wenn es innerhalb der Partnerschaft eine ausgeglichene Gesamtbilanz des Aufwands 

für Erwerbs- und Haus- bzw. Familienarbeit gibt. Laut unserer zweiten Hypothese gibt es 

regionale Unterschiede: Die Wahrnehmung der Einschätzung der Fairness der partner-

schaftlichen Arbeitsteilung zwischen Paaren variiert zwischen den alten und den neuen 

Bundesländern auf Grund unterschiedlicher struktureller und kultureller Gegebenheiten. 

Drittens schließlich haben wir unterstellt, der Fairnesseinschätzung würden außerdem 

soziale Normen zugrunde liegen, die sich in unterschiedlichen Vergleichsmaßstäben 

des Aufwands für Erwerbs- und Hausarbeit äußern. Frauen und Männer, die sich eher 

mit Vertreter/-innen des eigenen Geschlechts vergleichen, kommen somit tendenziell 

zu einer positiveren Fairnesseinschätzung als Frauen und Männer, die sich mit ihrer 

Partnerin bzw. ihrem Partner vergleichen.

Für unsere Untersuchungen haben wir auf Daten aus dem Beziehungs- und Fami-

lienpanel (Pairfam) zurückgegriffen. Dabei handelt es sich um eine der größten und 

aufwändigsten familiensoziologischen Untersuchungen der letzten Jahre, die in Koope-

ration mehrerer Universitäten durchgeführt wurde. Zum Erhebungsdesign sei an dieser 

Stelle lediglich gesagt, dass das erste Interview im Jahr 2008/09 stattgefunden hat und 

dieselben Personen im Weiteren jährlich immer wieder befragt worden sind. Wichtig an 

dieser Untersuchung ist ebenfalls, dass nicht nur die sogenannten Ankerpersonen selbst 

befragt wurden, sondern – sofern sie dazu bereit waren – auch die Partnerin oder der 

Partner, die Eltern und auch die Kinder in die Erhebungen einbezogen wurden. Damit 

liegt ein Datensatz vor, zu dem es nichts Vergleichbares gibt. Es wurden Proband/-innen 

aus drei Geburtsjahrgängen berücksichtigt – Anfang der 70er, der 80er und der 90er 

Jahre. Wir haben für unsere Untersuchungen Personen ausgewählt, die Anfang der 70er 

bzw. 80er Jahre geboren wurden.

Die Fairness-Beurteilung der Arbeitsteilung bezieht sich auf die Hausarbeit und Be-

rufstätigkeit insgesamt. Dabei lautete die Frage: Wie gerecht finden Sie die Arbeitsteilung 

zwischen Ihnen und Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin insgesamt? Für das Verständnis 

unserer Ergebnisse ist folgendes Vorgehen wichtig: Wenn die Frau sagte: „Ich erledige 

viel mehr oder etwas mehr als meinen gerechten Anteil.“, dann wird die Arbeitsteilung 

von ihr als unfair beurteilt. Wenn der Mann sagte: „Ich erledige viel weniger oder etwas 

weniger als meinen gerechten Anteil.“, dann gilt das ebenfalls als unfair für die Partnerin.

Ich kann Ihnen nachfolgend leider nur ausgewählte Ergebnisse vorstellen – daher 

zunächst zu der Frage, wie es um die Bewertung der Fairness bestellt ist. Der größte 

Teil der Befragten schätzte ein, die innerhalb der Partnerschaft insgesamt praktizierte 

Arbeitsteilung sei für beide fair. Allerdings bestätigt sich – wie zumeist auch aus an-

deren Untersuchungen bekannt – eine etwas kritischere Sicht auf diese Arbeitsteilung 

seitens der Frauen im Vergleich zu den Männern. In der Regel schätzten die Frauen ein, 

innerhalb ihrer Partnerschaft einen etwas größeren Anteil zu erbringen, was ihrerseits 

als unfair für die Frau betrachtet wurde (vgl. Abbildung 1).
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Im Ost-West-Vergleich gibt es hinsichtlich dieser Fairness-Beurteilung kaum Unter-
schiede. Auch die Geschlechterunterschiede, auf die ich eben hingewiesen habe, fallen 
sehr ähnlich aus. Die eindeutige Erfassung von Stadt-Land-Unterschieden ist auf Basis 
der verfügbaren Daten schwierig. Es ist lediglich möglich, zwischen Wohnorten mit bis 
zu 20.000 Einwohner/-innen, Mittelstädten mit über 20.000 Einwohner/-innen und 
Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohner/-innen zu differenzieren. Wird diese Dif-
ferenzierung als Stadt-Land-Vergleich unterstellt, so sind auch hier keine gravierenden 
Unterschiede erkennbar. Der Unterschied zwischen Frauen und Männern wird ebenfalls 
deutlich, aber hinsichtlich der Fairness-Beurteilung zeichnen sich bei einer Betrachtung 
nach der Wohnort-Größe nur geringe Unterschiede ab.

Wie ist es um die reale Arbeitsteilung bestellt? Hier geht es nicht mehr wie bisher 
um eine aggregierte Betrachtung verschiedener Aufgabenbereiche, sondern um eine 
ausdifferenzierte Analyse. Vorangestellt sei dazu zunächst noch eine Anmerkung zum 
Erwerbsverhalten. Wir vermuteten Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland 
und fanden diese auch bestätigt – und zwar derart, dass es in Westdeutschland weniger 
Paare als in Ostdeutschland gibt, von denen beide in Vollzeit tätig sind. Demgegenüber 
ist das Arrangement „Mann arbeitet in Vollzeit, Frau in Teilzeit“ in Westdeutschland 
wesentlich stärker vertreten als in Ostdeutschland. Im Kontext der realen Arbeitsteilung 
wurde unter anderem nach Routine-Hausarbeiten gefragt. Darunter sind Wäschewaschen, 
Einkaufen, Saubermachen, also tagtäglich anfallende Arbeiten im Haushalt, zu verste-
hen. Im Vergleich zur bisherigen zusammengefassten Betrachtung von Hausarbeit und 
Berufstätigkeit zeigt sich bei Betrachtung der Routine-Hausarbeiten hingegen, dass der 
Anteil derjenigen, die sagen: „Das ist vollständig Sache der Frau.“ sehr hoch ist. Für die 
von uns in die Erhebung einbezogene Gruppe der noch relativ jungen Proband/-innen war 
dieser eindeutige Befund von uns so nicht erwartet worden. In Ostdeutschland ist der 

Abbildung 1:
Fairness-Bewertung der Arbeitsteilung insgesamt nach Geschlecht (in Prozent)

Quelle:  Pairfam + DemoDiff – Welle 1-3, gewichtete Ergebnisse.
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Anteil derjenigen, die „etwa halbe/halbe“ angaben, etwas höher, aber ansonsten ergibt 
sich insgesamt ein klares Bild (vgl. Abbildung 2). Werden die Unterschiede zwischen 
Stadt und Land betrachtet, zeigt sich eine – wenn auch nur leichte – Tendenz, dass der 
Anteil derjenigen, die „etwa halbe/halbe“ angaben, mit der Größe des Wohnortes steigt.

Abbildung 2:
Aufteilung von Routine-Hausarbeiten nach Geschlecht und Region 
(in Prozent)

Quelle:  Pairfam + DemoDiff – Welle 1-3, gewichtete Ergebnisse.

Nun möchte ich den Blick auf die Kinderbetreuung und die Beteiligung der Ge-
schlechter daran richten: Auch hier zeigt sich zunächst die insgesamt stark ausgeprägte 
Rolle der Frauen. Die vollständige oder überwiegende Zuständigkeit des Mannes für die 
Kinderbetreuung stellt sich als Ausnahme dar. Die Arbeitsteilung beider Partner bei der 
Kinderbetreuung ist in Ostdeutschland deutlich stärker als in Westdeutschland ausge-
prägt. Der Anteil derjenigen, die sagten „etwa halbe/halbe“, ist in Ostdeutschland sogar 
höher als derjenigen, die sagten „ist vollständig Sache des Partners“ (vgl. Abbildung 
3). Stadt-Land-Unterschiede sind im Antwortverhalten hierzu nur bedingt festzustellen.

Auf der Grundlage des Antwortverhaltens der Befragten haben wir im Rahmen un-
serer Untersuchung komplexe Modelle berechnet, die ich Ihnen aus Zeitgründen nicht 
weiter erläutern kann. Vielmehr möchte ich Ihnen die wichtigsten Ergebnisse darlegen: 
Wir konnten erstens feststellen, dass die Teilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit 
innerhalb einer Partnerschaft mit über die Beurteilung von Fairness entscheidet. Zwei-
tens: Die Aufteilung häuslicher Routinearbeiten scheint für die Fairness-Bewertung 
besonderes relevant zu sein. Die Erledigung der Hausarbeit überwiegend durch die 
Frau zeigt sich nicht nur bei der Betrachtung von Eltern, sondern bei Paarkonstellatio-
nen insgesamt. Das ist kein überraschender Befund, der zudem eng mit Vorstellungen 
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zu Geschlechterrollen korreliert. Allerdings – und auch das zeigten unsere Befunde – 
scheint es hierbei durchaus Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland zu geben. 
Die Ergebnisse sprechen dafür, dass moderne Vorstellungen von Geschlechterrollen 
vorwiegend in Ostdeutschland dazu beitragen, dass die praktizierte Arbeitsteilung als 
unfair für die Frau empfunden wird. Ähnlich verhält es sich mit dem Einfluss, den mo-
derne Geschlechterrollen im Kontext der Kinderbetreuung haben. Hierzu konnten wir 
Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland feststellen: In Ostdeutschland gilt 
die Fairness-Norm als verletzt, wenn die Kinderbetreuung hauptsächlich durch die Frau 
erfolgt. Die Befragten aus Westdeutschland sahen ihre Fairness hingegen deutlich we-
niger verletzt, wenn die Kinderbetreuung überwiegend in den Händen der Frau lag. Ein 
in Ostdeutschland offenbar stärker ausgeprägtes modernes Rollenverständnis scheint 
die Einschätzungen der ostdeutschen Proband/-innen zu erklären. In Westdeutschland 
trägt hingegen die Häufigkeit der Anerkennung, die Frauen durch ihre Partner erfah-
ren, dazu bei, dass sie die Arbeitsteilung als fairer einschätzen. Fürsorge scheint hier 
besonders stark auch durch Haus- und Familienarbeit ausgedrückt zu werden. Damit 
zeigt sich, dass auf die Fairness-Einschätzung gelebter Arbeitsteilung Haltungen bzw. 
Orientierungen zusätzlichen Einfluss haben dürften.

Damit möchte ich an dieser Stelle schließen und mich für Ihre Aufmerksamkeit 
bedanken.

Abbildung 3:
Aufteilung der Kinderbetreuung nach Geschlecht und Region
(in Prozent)

Quelle:  Pairfam + DemoDiff – Welle 1-3, gewichtete Ergebnisse.



38

Deutscher LandFrauenverband  Fraueneinkommen in ländlichen Regionen

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung,

in mehreren Beiträgen wurde es bereits angedeutet: Der Deutsche LandFrauenver-
band bietet eine Qualifizierung zur „Equal-Pay-Beraterin“ an. Bislang gibt es in Deutsch-
land weder eine solche Beratung noch die dazugehörige Qualifizierung. Daher handelt 
es sich bei diesem Vorhaben um ein Pilotprojekt. Die Qualifizierung zur „Equal-Pay-Be-
raterin“ ist ein Angebot des Deutschen LandFrauenverbandes mit berufsbegleitendem 
Charakter. Es wurde konzeptionell maßgeblich von Frau Karin Wieckhorst auf den Weg 
gebracht und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
gefördert. Die finanzielle Unterstützung erstreckt sich von der Kostenübernahme der 
Qualifizierung selbst bis hin zu den Übernachtungs- und Reisekostenaufwendungen.

Ich möchte die Möglichkeit nutzen, Ihnen das Qualifizierungskonzept für die 
„Equal-Pay-Beraterinnen“ vorzustellen. Der Grund und der Ausgangspunkt unseres 
Pilotprojektes ist der Gender Pay Gap. Bei einer Betrachtung im Längsschnitt wird 
deutlich, dass der Gender Pay Gap ein hohes Beharrungsvermögen an den Tag legt, 
denn über die Jahre hinweg hat er sich nur wenig verändert. Besonders hervorzuheben 
ist das sehr ungünstige Abschneiden Deutschlands im europäischen Ländervergleich. 
Wie die vorangegangenen Beiträge bereits zeigten, sind viele Ursachen für den Gender 
Pay Gap inzwischen erkannt und – darin liegt der Widerspruch – dennoch verringert 
sich die Einkommenslücke zwischen Frauen und Männern kaum. Daher ist es umso 
wichtiger, dass wissenschaftliche Erkenntnisse zu diesem Thema in die Praxis trans-
formiert werden und Praktikerinnen und Praktikern Unterstützung angeboten wird, wie 
sie tatsächlich Veränderungen herbeiführen können. Und damit ist auch der Bogen zum 
Projekt des Deutschen LandFrauenverbandes geschlagen: Das Pilotprojekt, in dem Frau-
en zu „Equal-Pay-Beraterinnen“ qualifiziert werden, soll ganz aktiv und praxisbezogen 
dazu beitragen, dass sich auch in Deutschland die Lohnlücke der Frauen gegenüber den 
Männern in Zukunft verringert.

Entgeltgleichheit in der Praxis: Qualifizierung zur 
Equal-Pay-Beraterin

Dietmar Hobler, Institut für sozialwissenschaftlichen Transfer (SowiTra), Berlin
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Die Ursachen für den Gender Pay Gap werden selbstverständlich zentrales Thema 
der Qualifizierung der „Equal-Pay-Beraterinnen“ sein. Heute ist bereits viel dazu gesagt 
worden. Es wurde deutlich, dass es sich dabei um ein Bündel an Einflussfaktoren han-
delt und sehr komplexe Wirkungsmechanismen verantwortlich zu sein scheinen. Die 
angehenden „Equal-Pay-Beraterinnen“ werden im Rahmen des Pilotprojektes damit 
vertraut gemacht. Lassen Sie mich an dieser Stelle nur stichpunktartig einige Aspek-
te der Qualifizierungsinhalte nennen: Von besonderer Bedeutung für die bestehende 
Lohnlücke ist die Segregation des deutschen Arbeitsmarkts. Zum einen haben wir es 
mit einer horizontalen Segregation zu tun, weil sich beide Geschlechter in Deutschland 
immer noch sehr ungleich auf die Berufe verteilen. Wir sprechen in diesem Zusammen-
hang daher auch von sogenannten frauen- bzw. männertypischen Berufen. Zum anderen 
ist eine vertikale Segregation festzustellen, das heißt, dass Frauen auf den höheren 
beruflichen Hierarchieebenen immer noch seltener vertreten sind als Männer. Zudem 
bestehen immer noch große geschlechterspezifische Unterschiede beim Umfang der 
Erwerbstätigkeit: Die Unterbrechung der Erwerbstätigkeit ist ein prägendes Merkmal 
weiblicher Erwerbsbiografien. Die Erwerbsunterbrechung von Frauen dauert in Deutsch-
land im internationalen Vergleich auch besonders lange. Beim Wiedereinstieg nach einer 
familienbedingten Erwerbsunterbrechung arbeiten Frauen vielfach nur im reduzierten 
Umfang, denn sie sind im Rahmen von Teilzeit oder eines Minijobs beschäftigt. Das 
wirkt sich nachhaltig auf die Berufs- und Zukunftschancen von Frauen aus. Des Weite-
ren sind Ungleichheiten auf der betrieblichen Ebene festzustellen. Immer wieder wird 
beispielsweise in den Medien behauptet, der geringere Verdienst von Frauen sei auf ihr 
zu wenig offensives Auftreten in den Gehaltsverhandlungen zurückzuführen. Diese Be-
gründung scheint plausibel, jedoch stehen die empirischen Belege dafür in Deutschland 
noch aus. Ganz allgemein muss man davon ausgehen, dass Frauen auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt und auch in den Unternehmen beim Entgelt Diskriminierungen erfahren. 
Der empirische Nachweis von Diskriminierungen ist jedoch schwierig und kann daher 
nicht explizit Gegenstand der Qualifizierung sein.

Mit dem Pilotprojekt verfolgt der Deutsche LandFrauenverband verschiedene Ziele. 
Zunächst geht es darum, allgemeine Informationen zum Thema Entgelt und Entgeltun-
gleichheit möglichst breit zu streuen und in viele Institutionen zu tragen. Das wären 
zum Beispiel Schulen, aber auch Berufsverbände. Möglichst in der ganzen Breite soll es 
Aufgabe der Beraterinnen sein, für das Thema zu sensibilisieren. Weitere Aufgabenfelder 
der „Equal-Pay-Beraterinnen“ werden sein, stereotype Rollenbilder bei der Berufswahl 
aufzubrechen und Frauen und Männer dazu zu motivieren, Erwerbstätigkeit und famili-
ale Aufgaben gleichberechtigt untereinander aufzuteilen. Darüber hinaus gilt es dafür 
zu sensibilisieren, die Existenz- und Alterssicherung von Frauen aktiv anzugehen: Es 
ist zu vermitteln, dass Entscheidungen über die Art und den Umfang einer beruflichen 
Tätigkeit sowie Erwerbsunterbrechungen das aktuelle und zukünftige Einkommen sehr 
nachhaltig beeinflussen und sich bis auf die Altersbezüge auswirken. Bislang werden 
Frauen – so meine Erfahrungen aus der Praxis – mit dieser Problematik noch weitgehend 
alleingelassen, obwohl es sich dabei auch um ein Paar- und Familienthema handelt. Das 
langfristige Ziel der „Equal-Pay-Beratung“ besteht darin, dazu beizutragen, den beste-
henden Einkommensabstand zwischen Frauen und Männern zu verringern.

Lassen Sie mich noch die Voraussetzungen benennen, die für eine Teilnahme am 
Projekt wichtig sind: Optimal wäre es, wenn die Teilnehmerinnen über Erfahrungen in der 
Beratung von Frauen und zu beruflichen Themen verfügen würden. Allerdings sind wir 
uns dessen bewusst, dass diese Kombination eher selten verfügbar sein wird. Daher ist 
es aus unserer Sicht besonders wichtig, dass die Teilnehmerinnen vor allem ein großes 
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Interesse am Thema haben, dafür regelrecht „brennen“. Sie müssen außerdem die Zeit 
und die Freiräume mitbringen, die für die umfangreiche Qualifizierung erforderlich sind. 
Hilfreich wäre es natürlich, wenn eine gewisse Erfahrung in der Beratung und in der 
Weitergabe von Wissen vorliegen würde. Und natürlich sollten die Frauen auch Freude 
daran haben, andere Menschen zu informieren und mit ihnen über das Thema zu disku-
tieren. Es gibt zwar bereits ein Curriculum für die Qualifizierung, dennoch zeichnet es 
sich durch eine gewisse Offenheit und Flexibilität aus: So wird es an den Erfahrungen 
auszurichten sein, die die beteiligten Frauen mitbringen. Und wir erwarten ebenso, dass 
die Teilnehmerinnen eigene Vorstellungen und Ideen dazu einbringen, wo und wie sie 
ihr erworbenes Wissen weitergeben wollen. Wie Sie sehen, meine Damen und Herren, 
wird sich dieses Pilotprojekt als ein sehr dynamischer Prozess erweisen, der nicht in 
allen Facetten heute schon vorgegeben werden kann.

Wie bereits deutlich geworden sein sollte, steht bei der Qualifizierung der Teilneh-
merinnen die Vermittlung von Fachwissen und von Beratungstechniken im Mittelpunkt. 
Somit gilt es, sich im Rahmen der Qualifizierung auch darüber zu verständigen, welche 
Themen für die Beratungstätigkeit besonders wichtig sind. Da es sich um ein komplexes 
Thema handelt, ist es uns sehr wichtig, die Frauen auch darin zu schulen, wie sie ihr 
erworbenes umfangreiches Wissen transportieren. Daher wird auch die Vermittlung 
sozialer und kommunikativer Kompetenzen Gegenstand der Qualifizierung sein – zum 
einen für die Beraterinnen selbst, zum anderen auch für die Beratungstätigkeit. Zur 
Qualifizierung werden daher auch Selbstpräsentation und Rhetorik gehören. Zudem 
werden wir den Frauen didaktische und methodische Kompetenzen vermitteln. Dazu 
gehört unter anderem, dass sie ihre eigene Position als „Equal-Pay-Beraterin“ bestim-
men. Die Teilnehmerinnen werden auch lernen, in einer Beratungssituation aktiv zuzu-
hören. Darüber hinaus werden Argumente sowie Taktiken und Verhandlungsstrategien 
eingeübt. So werden wir mit den Frauen beispielsweise die Bewältigung schwieriger 
Kommunikations- und Verhandlungssituationen trainieren – wie etwa die Gestaltung 
von Lohnverhandlungen mit einem Arbeitgeber.

Die berufsbegleitende Qualifizierung erfolgt in sechs Seminareinheiten mit jeweils 
zwei Unterrichtstagen. Wir waren dabei bemüht, die Qualifizierung familienkompatibel zu 
gestalten und haben die Seminareinheiten so gelegt, dass sie möglichst außerhalb der 
Schulferien liegen. Die Qualifizierung umfasst ca. 150 Stunden theoretischen Unterrichts 
und wird in Hannover stattfinden – einem Ort, der von überall gut erreichbar sein dürfte. 
Die Qualifizierung wird zwischen Mai 2014 und Juni 2015 stattfinden. Die ersten fünf 
Seminare werden noch 2014 durchgeführt. Im Anschluss daran setzt eine halbjährige 
Praxisphase ein. Im Juni 2015 wird es einen Erfahrungsaustausch zur Auswertung der 
ersten Praxiseinsätze geben, der zugleich für ein Resümee des Projektes genutzt werden 
soll. Hier wollen wir uns auch darüber verständigen, wo die Beraterinnen besonders 
erfolgreich waren und wo gegebenenfalls nachgesteuert werden muss.

Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse am neuen Pilotprojekt „Equal-Pay-Beraterinnen“ 
wecken und möchte mich hiermit für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
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Als Einstieg in die Diskussion diente die Vorstellung eines Forschungsprojektes zu 
den Hintergründen geschlechterspezifischer beruflicher Chancenungleichheiten im Er-
werbsverlauf von Frauen und Männern. Herr Henrik Pruisken von der Universität Bielefeld 
stellte eingangs die zentralen Forschungsfragen des Projektes vor:

1. Welche Mechanismen generieren, verfestigen und reproduzieren soziale Ungleich-
heiten im Lebensverlauf?

2. Welche Mechanismen wirken in verschiedenen sozialen Kontexten?
3. Wie beeinflussen sich kontextabhängige Mechanismen in verschiedenen Lebenspha-

sen untereinander?
4. Kommt es zu einer Kumulation von Nachteilen über den gesamten Lebensverlauf?

Anschließend wurde das Untersuchungsdesign zu einigen Untersuchungsfragen 
vorgestellt:

Geschlechterspezifische Einflüsse in den Phasen des Erwerbsverlaufs (Lebensver-
laufsperspektive): Vertieft untersucht wurden definierte „Erwerbsphasen“ und geschlech-
terspezifische Einflüsse, die auf jene wirken. Bereits in der Phase der „Berufswahl“ 
zeige sich in den Daten ein geschlechterspezifisches Berufswahlverhalten bei jungen 

WORKSHOPS

Berufseinstiege – Berufsaufstiege: Wer kommt 
schneller weiter und höher? Ein Blick auf geschlech-
terspezifische Chancenungleichheiten im Erwerbs-
verlauf

43
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Frauen und Männern (sog. „Frauenberufe“ vs. „Männerberufe“). Das Berufswahlverhalten 
habe Auswirkungen auf die später folgende Phase des „Berufseinstiegs“. Laut Studie 
ist diese durch unterschiedliche Karriereerwartungen von jungen Frauen und Männern 
geprägt. Im Laufe der Phase der „Berufstätigkeit“ zeigten sich Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern hauptsächlich hinsichtlich der Chancen auf Führungspositionen, der 
Teilzeitbeschäftigung sowie hinsichtlich des Entgelts. Die letzte betrachtete Phase, der 
„Berufsausstieg“, sei vor allem von Fragen der Alterssicherung geprägt.

Bedeutung einzelner Lebensbereiche für den Erwerbsverlauf: Der Erwerbsverlauf von 
Frauen und Männern wurde ebenfalls vor dem Hintergrund verschiedener Kontexte bzw. 
Lebensbereiche und ausgewählter Mechanismen untersucht, die auf diese wirken. So 
zeigte sich beispielsweise, dass innerhalb der „Herkunftsfamilie“ Rivalität, Hierarchisie-
rung und evtl. eine soziale Schließung nach außen Einfluss auf den späteren Erwerbs-
verlauf von Personen haben können. Der Lebensbereich „Partnerschaft und Familie“ sei 
durch ein geschlechterspezifisches Machtgefüge geprägt. Einfluss auf den Erwerbsverlauf 
hätten in diesem Lebensbereich auch die Übereinstimmung bzw. Nichtübereinstimmung 
von sozialer Herkunft und Bildungsgrad der beiden Partner (Homogamie). Der Lebens-
bereich der „Netzwerke“ umfasse zwar sämtliche Arten sozialer Netzwerke, wie Vereine, 
Verbände etc. Das Forschungsprojekt habe sich nach Darstellung von Herrn Pruisken 
jedoch schwerpunktmäßig mit Kolleginnen- und Kollegennetzwerken befasst. Diese 
zeigten sich teilweise von zuschreibender Stereotypisierung geprägt. Die Frage der In- 
bzw. der Exklusion sei hier auch am Geschlecht festzumachen, wobei die „mächtigere“ 
Gruppe sich beispielsweise durch Chancenhortung auszeichne.
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Geschlechterspezifische Ungleichheiten über den Erwerbsverlauf: Die Heterogenität 
der Erwerbsverläufe von Frauen und Männern sei durch Komponenten wie Geschlecht, 
individuelle Kompetenzen, die Qualifikation sowie persönliche Eigenschaften und aus-
geübte Tätigkeiten geprägt. Zu den Mechanismen, die auf den Erwerbsverlauf (insbe-
sondere von Frauen) wirken, gehöre die Kumulation von Nachteilen, welche demnach 
sowohl geschlechterbasiert, ressourcenabhängig, als auch pfadabhängig  ist. Die hieraus 
resultierende Ungleichheit zeige sich unter anderem in ungleich verteilten Möglichkeiten 
der Partizipation (z. B. berufliche, gesellschaftliche), in dem zu erwartenden Entgelt, in 
der Verteilung von Prestige sowie in ungleich verteilten Chancen auf die Erlangung von 
Führungspositionen.

Nachfolgend wurden erste Forschungsergebnisse präsentiert:

Nach Einschätzung von Herrn Pruisken habe die Herkunftsfamilie entscheidenden Ein-
fluss auf die Berufswahl, die berufliche Orientierung (Karriere, Ziele) und auf (Zugangs-)
Chancen junger Frauen und Männer auf dem Arbeitsmarkt. Die elterliche Unterstützung 
habe beträchtlichen Einfluss auf den angestrebten Beruf – und zwar: Mit Umfang und 
Intensität der elterlichen Unterstützung nimmt der sozioökonomische Status des ange-
strebten Berufes zu. Überdies zeigte sich, dass junge Frauen meist höhere berufliche 
Ziele angeben als junge Männer.

Hinsichtlich des Übergangs in den ersten Beruf sei zunächst untersucht worden, 
wie sich die Geschlechterverhältnisse hinsichtlich angestrebter und später tatsächlich 
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ausgeübter Berufe darstellten. Hierbei habe sich gezeigt, dass Männer – nach eigenen 
Angaben – hauptsächlich so genannte „Männerberufe“ und Frauen hauptsächlich so 
genannte „Mischberufe“ und „Frauenberufe“ wählten. Später arbeiteten Männer dann 
hauptsächlich in „Männerberufen“, während Frauen weitgehend in „Frauenberufen“ und 
seltener als angestrebt in „Misch-“ bzw. „Männerberufen“ arbeiteten. Die Gründe für den 
„Karrierewechsel“ junger Frauen nach abgeschlossener Ausbildung – weg von „Männer-
berufen“ hin zu „Frauen-“ oder „Mischberufen“ – bzw. bei den jungen Männern – weg 
von „Frauen-“ oder „Mischberufen“ hin zu „Männerberufen“ – sind nach Einschätzung 
von Herrn Pruisken unterschiedlich. Als mögliche Faktoren seien zum Beispiel andere 
Vorstellungen vom erlernten Beruf oder auch Diskriminierung am Arbeitsplatz bzw. im 
Berufsfeld angeführt worden. Besonders letzterer Einflussfaktor wurde von mehreren 
Teilnehmerinnen des Workshops aus eigener Erfahrung bestätigt. Mit entsprechender 
Förderung, so der allgemeine Konsens, könnten derartige „Karrierewechsel“ verhindert 
werden. Nachgefragt wurde zu diesem Untersuchungskomplex, ob es Unterschiede in 
der Anzahl von Berufen gebe, die ergriffen werden, und ob Frauen aus weniger Berufen 
auswählen als Männer. Bezogen auf den Handwerksbereich wurde diese Frage zunächst 
bejaht; jedoch widerlegte dieses die Aussage, dass die Top 10 der beliebtesten „Män-
ner- bzw. Frauenberufe“ ca. 90 Prozent der gewählten Berufe bei jungen Männern bzw. 
bei jungen Frauen abdeckten. Fest stehe laut den Vortragenden jedoch, dass sich die 
geschlechterspezifischen Top 10 der Berufe stark voneinander unterscheiden. 

Frau Dr. Katrin Golsch, ebenfalls Universität Bielefeld und Leiterin des vorgestell-
ten Forschungsprojektes, stellte im zweiten Teil des Workshops erste Ergebnisse der 
Untersuchungen zum Wiedereinstiegsverhalten von Frauen nach der Geburt vor. Aus-
gangspunkt war folgender: Nachdem junge Frauen den Einstieg in den ersten Beruf 
gemeistert und hierin gearbeitet haben, unterbrechen die meisten ihre Erwerbstätigkeit 
spätestens mit der Geburt des ersten Kindes für bestimmte Zeit. Unter welchen Umstän-
den und mit welcher Unterstützung sie den Wiedereinstieg in das Berufsleben finden, 
und in welchem Umfang, waren zentrale Fragen der Untersuchung. Zunächst wurde der 
Einfluss der Unterstützung des Partners bzw. der partnerschaftlichen Arbeitsteilung 
hinsichtlich Kinderbetreuung und Haushalt näher betrachtet. Dazu konnten folgende 
Forschungsbefunde vorgelegt werden: Sofern sich der Mann stärker als die Partnerin an 
der Kinderbetreuung beteiligt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Wiedereinstiegs 
der Frau in Vollzeit bzw. überhaupt. Übernehmen beide Partner Betreuungsaufgaben in 
vergleichbarem Umfang, ist diese Wahrscheinlichkeit geringer (außer hinsichtlich der 
Teilzeitarbeit). Übernimmt der Mann im Vergleich zur Frau weniger Betreuungsaufga-
ben, so ist die Wahrscheinlichkeit eines Wiedereinstiegs der Frau in das Erwerbsleben 
sehr gering. Der Einfluss der Arbeitsteilung hinsichtlich der Hausarbeit gestaltete sich 
ähnlich wie der der Kinderbetreuung. Bilanzierend stellte Frau Dr. Golsch fest, dass die 
Unterstützung des Partners bzw. die partnerschaftliche Arbeitsteilung einen signifikanten 
Einfluss auf den beruflichen Wiedereinstieg und den Umfang der wieder aufgenommenen 
Arbeitstätigkeit der Frau habe.

In Bezug auf den Aufstieg in hochqualifizierte (Führungs-)Positionen führte sie Folgen-
des aus: Die Chancen, in eine hochqualifizierte (Führungs-)Position gelangen zu können, 
seien unter anderem abhängig vom Bildungsgrad und sozialen Status einer Person. Im 
Ergebnis der Studie konnte nachgewiesen werden, dass die Chancen jedoch auch von 
der partnerschaftlichen Arbeitsteilung beeinflusst werden: Laut der Studie seien die 
Chancen, in eine hochqualifizierte (Führungs-)Position gelangen zu können, für beide 
Partner am höchsten, wenn beide hochqualifiziert und im gleichen Berufsfeld tätig sind. 
Sie verringern sich bereits dann leicht, wenn die Partner in ungleichen Berufsfeldern tätig 
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sind. Derselbe Einfluss des Berufsfeldes lässt sich für Frauen und Männer erkennen, in 
deren Partnerschaft nur eine/r hochqualifiziert ist, bei insgesamt geringeren Chancen, 
in eine hochqualifizierte (Führungs-)Position gelangen zu können. Ist keiner der beiden 
Partner hochqualifiziert, sinken die Chancen auf eine hochqualifizierte (Führungs-)
Position für beide noch einmal beträchtlich, wobei auch hier die Tätigkeit im gleichen 
bzw. ungleichen Berufsfeld einen Einfluss auf die Höhe der Chancen ausübt. Sind beide 
Partner hochqualifiziert, sind Frauen am häufigsten in Führungspositionen tätig. Sind 
beide Partner auch im gleichen Berufsfeld tätig, erhöhen sich die Aufstiegschancen 
der Frau (Netzwerke, Austausch, gleiche Erfahrungen). Insgesamt gilt jedoch: Frauen 
haben gegenüber Männern in jeder dieser Konstellationen geringere Chancen, in eine 
hochqualifizierte (Führungs-)Position zu gelangen.

Auch eine Unterstützung durch Dritte ist nach Einschätzung von Frau Dr. Golsch für 
den Zugang von Frauen zu hochqualifizierten (Führungs-)Positionen von Bedeutung. 
Frauen bräuchten sowohl die Unterstützung ihres Partners, als auch die von Vorgesetzten 
und Kolleg/-innen, um in Führungspositionen aufzusteigen. Unter dieser Voraussetzung 
seien die Chancen für ihren Aufstieg am höchsten. Fehle die Unterstützung von Vor-
gesetzten und Kolleg/-innen, so sei der Einfluss der Unterstützung durch den Partner 
geringer, da die nötigen Netzwerke, die für den Aufstieg in hochqualifizierte (Führungs-) 
Positionen nötig sind, nicht vorhanden seien.

Ein Blick auf die Auswirkungen häuslicher Arbeitsteilung auf die Integration von 
Frauen in hochqualifizierte (Führungs-)Positionen ergab folgendes Bild: Übernimmt der 
Mann weniger Hausarbeit als die Partnerin, ist die Frau nur selten in einer (Führungs-)
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Position tätig. Übernimmt der Mann gleich viel Hausarbeit wie die Partnerin, ist die Frau 
öfter in einer (Führungs-)Position tätig. Übernimmt der Mann mehr Hausarbeit als seine 
Partnerin, so ist die Frau sogar etwas häufiger als der Mann in einer (Führungs-)Position 
tätig. Wie auch schon hinsichtlich des Wiedereinstiegs der Frau in die Arbeitswelt nach 
der Geburt eines Kindes, ist also auch hinsichtlich der Chancen von Frauen, in eine 
hochqualifizierte (Führungs-) Position zu gelangen, die Unterstützung vom Partner, aber 
auch vom Umfeld von maßgeblicher Bedeutung.

Abschließend wurde noch vorgestellt, in welchen Berufstypen (sogenannte „Männer-“, 
„Frauen-“ bzw. „Mischberufe“) Frauen Unterstützung für ihr berufliches Fortkommen 
erhalten. Hierbei wurde herausgearbeitet, dass Frauen in „Männerberufen“ deutlich selte-
ner Unterstützung durch Vorgesetzte im beruflichen Fortkommen erhalten als Männer. In 
„Mischberufen“ hingegen erhalten Frauen häufig Unterstützung durch ihre Vorgesetzten, 
Männer jedoch noch häufiger. Für „Frauenberufe“ zeigte sich, dass Frauen geringfügig 
häufiger als Männer Unterstützung in ihrem beruflichen Fortkommen erhalten. Die 
Verteilung der Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen gestaltete sich in den 
verschiedenen Berufstypen ähnlich. Unabhängig von ihrem Beruf, ihrem Bildungsniveau, 
der Größe des Betriebes, in dem sie tätig waren, sowie der Branche, gaben befragte 
Frauen an, weniger Unterstützung in ihrem beruflichen Fortkommen zu erhalten, als ihre 
männlichen Kollegen. Auf eine Nachfrage aus dem Kreis der Teilnehmenden wurde darauf 
verwiesen, dass sich anhand der Daten leider nicht untersuchen ließe, inwiefern sich das 
Geschlecht von Vorgesetzten auf die Unterstützung weiblicher Angestellter auswirke. 
Selbiges gelte für das Geschlecht von Mitarbeitenden und mögliche Wechselwirkungen. 
Ebenfalls von Interesse war die Frage, inwiefern Frauen Unterstützung für ihr berufliches 
Fortkommen überhaupt einforderten bzw. ob sie diese überhaupt als nötig erachteten. 
Auch dies war auf Basis der vorhandenen Daten nicht zu ersehen. Vor diesem Hinter-
grund wurde es als sehr wichtig erachtet, über eine Datenbasis zu verfügen, welche 
unterschiedliche Dimensionen, wie beispielsweise Motivation, konkrete Hilfestellungen 
im beruflichen Fortkommen (z. B. Hilfe bei Bewerbungen) etc. einschließt. Derart diffe-
renzierte Erhebungsdaten sind in Deutschland bisher nicht verfügbar.
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Partnerschaftliche Aushandlungsprozesse zur 
Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit

Frau Luise Görges von der Universität Hamburg führte in das Thema ein, indem sie 
es zunächst aus der Perspektive der Familienökonomik betrachtete. Gleich eingangs 
betonte sie, dass die Datenlage kaum Rückschlüsse auf die Situation in ländlichen 
Regionen zulasse.

Die für Deutschland verfügbaren Zeitverwendungsstudien von 1991/92 und 2001/02 
– aktuellere Daten lägen nicht vor, die aktuelle Zeitverwendungsstudie befinde sich 
derzeit in der Feldphase – gestatteten einen guten Einblick, für welche Art von Arbeit 
Frauen und Männer Zeit aufwenden. Dabei werde zunächst zwischen bezahlter Arbeit, 
also Erwerbsarbeit in Form abhängiger und selbstständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, 
sowie unbezahlter Arbeit (Tätigkeiten, die ohne Nutzeneinbuße an Dritte ausgelagert 
werden können), unterschieden. Hier werden Hausarbeit, Pflege bzw. Betreuung und 
Tätigkeiten im Ehrenamt einbezogen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes aus 
dem Jahre 2003 leisteten Frauen und Männer Arbeit im o. g. Sinne in etwa vergleichbarem 
Umfang. So habe das Stundenvolumen pro Woche für Frauen 43 Stunden und das für 
Männer 42 Stunden betragen. Allerdings sei eine sehr unterschiedliche Verteilung von 
bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern erkennbar: So leisteten 
Männer 22,5 Stunden bezahlte und 19,5 Stunden unbezahlte Arbeit, während Frauen im 
Durchschnitt 12,0 Stunden bezahlte, aber 31,0 Stunden unbezahlte Arbeit erbrachten.

49
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Dass Arbeit im Haushalt nicht nur in Deutschland in wesentlich größerem Umfang von 
Frauen als von Männern geleistet werde, zeige sich anhand von Daten, die die OECD auf 
Basis internationaler Zeitverwendungsstudien zur Verfügung stellt. Im Ländervergleich 
schneide Deutschland eher schlecht ab. Obwohl die Daten keinen Stadt-Land-Vergleich 
gestatteten, lieferten sie zumindest Hinweise darauf, dass Frauen in agrarisch geprägten 
Ländern in noch stärkerem Umfang mit Hausarbeit befasst seien. Ein Vergleich zwischen 
beiden Zeitverwendungsstudien habe für Deutschland ergeben, dass Frauen Anfang 
der 2000er Jahre im Durchschnitt 28 Minuten pro Tag weniger im Haushalt arbeiteten 
als ca. 10 Jahre zuvor. Dieser Rückgang erkläre sich aber nicht in erster Linie aus einer 
verstärkten Übernahme von Haushaltsarbeiten seitens der Männer, sondern sei vor allem 
Ergebnis einer durchschnittlich höheren Technikausstattung der privaten Haushalte, 
geringerer Haushaltsgrößen infolge weniger Kinder und verstärkter Inanspruchnahme 
haushaltsnaher Dienstleistungen.

Als Ursachen für die unterschiedliche Zeitverwendung von Frauen und Männern 
benannte Frau Görges einerseits die geringere Erwerbsbeteiligung von Frauen und den 
hohen Teilzeitanteil unter weiblichen Erwerbstätigen, andererseits deren überpropor-
tionalen Beteiligung an Haus-, Pflege- und Betreuungsarbeiten. Zwar beteiligten sich 
Frauen wie Männer an ehrenamtlicher Arbeit, Männer aber deutlich stärker als Frauen.

Die Entscheidung über die Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit zwischen zwei 
Partnern lasse sich in der Familienökonomik mithilfe verscheidener Modelle analysieren, 
die auf sehr unterschiedlichen Annahmen beruhen. Zu den bekanntesten zählen das 
sogenannte Einheitsnutzenmodell und die Verhandlungsmodelle.

Im Einheitsnutzenmodell werde die Familie als ein einheitlicher Akteur betrachtet, in 
dem alle Mitglieder agieren, als ob sie nur einen gemeinsamen Nutzen erzielten. Inner-
halb des Modells entstehe geschlechterspezifische Arbeitsteilung dann, wenn Frauen 
und Männer für Erwerbsarbeit und Familienarbeit, das heißt für bezahlte und unbezahlte 
Arbeit, unterschiedliche Präferenzen haben, und / oder in den beiden Bereichen unter-
schiedliche Produktivitätsraten erzielen. Die Ursachen für die Produktivitätsunterschiede 
spielten aus der Modellperspektive heraus eine untergeordnete Rolle und seien vielfältig 
interpretierbar: Es könne sich sowohl um „natürliche“ geschlechterspezifische Produktivi-
tätsunterschiede (bspw. einen „biologischen Vorteil“ von Frauen in der Kindererziehung), 
um „erworbene“ Unterschiede (bspw. wenn Männer aufgrund ihrer Erwerbsbiographie 
höhere Löhne erzielen) oder auch nur um „erwartete“ Unterschiede handeln, denen 
gar keine realen Produktivitätsvorteile zugrunde liegen. Im Rahmen des Modells – so 
Frau Görges – würden diese Produktivitätsunterschiede dazu führen, dass derjenige 
Partner, für den das Paar auf dem Arbeitsmarkt eine geringere Produktivität erwartet 
(in der Regel die Frau), sich auf Hausarbeit, während der andere Partner (in der Regel 
der Mann) sich auf Marktarbeit spezialisiert. Aus der Modellperspektive erziele das Paar 
dann den höchsten gemeinsamen Nutzen, wenn die Voraussetzungen einer stabilen, 
wenig konfliktgeladenen Paarbeziehung sowie eines fortlaufenden Interessenausgleichs 
erfüllt sind. Im Spezialisierungsfall sage das Modell für denjenigen Partner, der sich auf 
Haushaltsarbeit spezialisiert (in der Regel die Frauen), ein geringeres Lebenseinkommen 
sowie ein höheres Risiko im Falle einer Trennung voraus. Der Ausgleich dieser Risiken 
mittels staatlicher Maßnahmen stelle hohe Anforderungen an die Sozialsysteme. Nach 
Einschätzung der Referentin sei an diesem Modell vor allem die ihm historisch zugrunde 
liegende Annahme, wonach unterschiedliche Geschlechterpräferenzen vor allem biolo-
gisch, weniger sozial geprägt seien, kritisch zu betrachten. Ebenso bilde dieses Modell 
heutige Paar-Realitäten unzureichend ab.
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Alternativ dazu könnten familiale Entscheidungsprozesse auf Grundlage der soge-
nannten Verhandlungsmodelle analysiert werden. Ihnen liege die Ausgangsüberlegung 
zugrunde, dass der Nutzen, den einzelne Mitglieder der Familie erzielen, von Verhand-
lungen und der konkreten Art der Kooperation abhänge. Hierbei gehe es also um eine 
Verständigung und Einigung auf der Basis persönlicher Präferenzen und individueller 
Verhandlungsmacht der einzelnen Partner. Kennzeichnend für dieses Modell sei, dass 
unterschiedliche wirtschaftliche Einflussfaktoren sich bereits innerhalb der Partnerschaft 
– und nicht wie beim Einheitsnutzenmodell erst nach Auflösung der Partnerschaft – auf 
die Verhandlungsmacht der Partner auswirken. Die Ungleichheit in der Partnerschaft wer-
de also frühzeitig offensichtlich und könne im Verlauf der Partnerschaft noch zunehmen.

Als Faktoren, die Einfluss auf die ausgehandelte Arbeitsteilung haben, nannte die 
Referentin: Erstens die „outside options“ der Partner, das heißt ihre Möglichkeiten 
außerhalb ihrer Partnerschaft, ein bestimmtes Nutzenniveau zu erzielen. Diese (hypo-
thetischen) individuellen Möglichkeiten seien von einer Vielzahl von Faktoren beein-
flusst, wie bspw. das individuelle Einkommen, die soziale Absicherung oder die eigene 
„Position“ auf dem Arbeits- oder Heiratsmarkt (und der eigenen Mobilität, wenn sich die 
Position dadurch verbessern lässt). All dies sei wiederum durch staatliche Institutionen 
beeinflusst – im Falle des individuellen Einkommens etwa durch die Ausgestaltung von 
gesetzlichen Sozial- und Rentenansprüchen; im Falle der Arbeitsmarktposition und der 
Mobilität zu ihrer Verbesserung bspw. die öffentliche Kinderbetreuungsinfrastruktur; im 
Falle der Position auf dem Heiratsmarkt bspw. durch das Scheidungsrecht. Zweitens 
seien die geschlechterrelevanten arbeitsteiligen Arrangements vom Beitrag beeinflusst, 
den die bzw. der Einzelne zum Haushaltseinkommen erbringt. Hier gelte die Faustregel: 
Wer mehr Geld einbringt, hat mehr Freizeit! Drittens seien soziale Normen ausschlag-
gebend. Das zeige sich unter anderem daran, dass selbst sozial gleichrangige Partner 
oft traditioneller innerfamiliärer Arbeitsteilung unterliegen.

Die besonders interessierenden regionalen Unterschiede seien bislang kaum durch 
empirische Untersuchungen belegt. Es gäbe dazu lediglich einige, aber vielfach ungesi-
cherte Anhaltspunkte. Gesichert sei bislang der Befund zum überdurchschnittlich hohen 
Gender Pay Gap in ländlichen Räumen, der auf eine geringe Verhandlungsmacht von 
Frauen auf dem regionalen Arbeitsmarkt und (daraus abgeleitet) in der Partnerschaft 
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schließen lasse. Ein weiteres Merkmal ländlicher Räume bestehe in den hohen Mobili-
tätsanforderungen. Es seien längere Wege zu überwinden, mehr Zeit für die Überwindung 
von Entfernungen aufzuwenden. Ländliche Räume könnten auch größere Defizite bei 
Betreuungsangeboten haben. Der regionale Heiratsmarkt sei durch die Abwanderung 
junger, gut qualifizierter Frauen geprägt. Ob dies die Verhandlungsmacht der verbleiben-
den Frauen auf dem Lande stärke, sei unklar. Die in ländlichen Räumen vielfach noch 
vorherrschende Bindung an traditionelle soziale Normen – wie insbesondere die noch 
immer weite Verbreitung traditioneller Rollenbilder – dürfte die Verhandlungsmacht 
von Frauen hingegen eher schwächen. Formal gäbe es bei der Sozialversicherung und 
beim Rentenrecht zwar keine Unterschiede zwischen Stadt und Land, praktisch jedoch 
könnten sich systematische Unterschiede in den Erwerbsmustern von Partnern auf dem 
Land auch auf die reale Verhandlungsmacht gegenüber der Partnerin bzw. dem Partner 
auswirken. Auch beim Scheidungsrecht gäbe es keine Unterschiede zwischen Stadt und 
Land, angesichts der oben skizzierten Ausführungen könnten sich für Frauen in der Stadt 
und auf dem Land aber unterschiedliche Konsequenzen ergeben.

In der anschließenden Diskussion stand vor allem die Frage im Mittelpunkt, inwieweit 
beide Modelle die heutige Realität abbilden können. Der Versuch der Diskussionsteil-
nehmenden, sich persönlich dem einen oder dem anderen Modell zuzuordnen, erwies 
sich als schwierig – möglicherweise auch deshalb, weil der Kreis der Beteiligten den 
Durchschnitt der Bevölkerung nicht repräsentativ abgebildet hat. Von den Teilnehmenden 
wurden auch verschiedene Begrifflichkeiten der Modelle und die Unterschiede zwischen 
den Modellen kritisch hinterfragt. Der Gedankenaustausch regte zur Weiterentwicklung 
der Theorien an, wobei vor allem eine größere Realitätsnähe der Verhaltensmodelle 
eingefordert wurde. Dies erfordere beispielsweise auch, die Dimension Geschlecht um 
weitere Aspekte wie Alter, soziale Schicht, Migrationshintergrund etc. zu ergänzen. 
Ferner wurde deutlich, dass es genauerer empirischer Befunde bedarf, um die genaue 
Bedeutung der theoretisch hergeleiteten Faktoren für relativ gut funktionierende bzw. 
besonders konfliktträchtige Paarbeziehungen zu überprüfen.

Die Diskussion wurde eng mit der Frage verbunden, was Wissenschaft zur Bewältigung 
des Themas überhaupt zu leisten vermag. Es wurden vielfältige Aufgaben herausgearbei-
tet. So sei es Aufgabe der Wissenschaft, Wissenslücken aufzuzeigen, Zusammenhänge 
aufzudecken, darzustellen und zu hinterfragen sowie Ursache-Wirkungsmechanismen 
offenzulegen, um so „Stellschrauben“ zu identifizieren, mittels derer Veränderungen 
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herbeigeführt werden können. Als Aufgabe der Wissenschaft wurde ferner betrachtet, die 
Politik auf Handlungsbedarfe aufmerksam zu machen und ihr im Veränderungsprozess 
beratend und begleitend zur Seite zu stehen.

Im Weiteren wurde Folgendes vertiefend diskutiert:

Viel zu wenig Beachtung finde nach Ansicht der Teilnehmer/-innen die große He-
terogenität der Frauen auf dem Lande. In ländlichen Räumen lebten heute Frauen, die 
sich durch eine große Vielfalt von Interessen und Lebensentwürfen auszeichnen, in 
denen sowohl traditionelle als auch moderne Rollen ihren Platz haben. Diese Vielfalt sei 
unbedingt zu berücksichtigen, wenn es um die arbeitsmarktliche, wirtschaftliche und 
soziale Lage von Frauen auf dem Lande geht.

Der Blick sei vor allem auch auf die besondere Situation von Frauen in der Land-
wirtschaft zu richten. Frauen verfügten zwar über bessere Abschlüsse, seien aber kaum 
Eigentümerinnen der Betriebe. Der Beitrag der Frauen auf den privaten Bauernhöfen 
bleibe noch immer weitgehend unsichtbar. Erforderlich seien genauere Daten über das 
Maß der Beteiligung von Frauen am Eigentum, an der Erwerbsarbeit und der Einkom-
menserzielung in der Landwirtschaft. Bekannt sei das hauswirtschaftliche Engagement 
der Frauen auf den Höfen, das aber bislang keine entsprechende Anerkennung finde. 
Einerseits wurden aus dem Kreis der Diskussionsteilnehmenden neue Modelle für die 
monetäre Bewertung des Beitrages und für die Vergütung der Frauen für ihre Arbeit ge-
fordert, andererseits wurden die realen Chancen auf Vergütung eher skeptisch bewertet.

Breiten Raum nahm die Frage ein, wie Geschlechterrollen verändert werden können. 
Dabei ging es schwerpunktmäßig zum einen um die Frage, welcher Erziehungsauftrag 
sich für Eltern ergibt und ob und wie sich dieser gegebenenfalls verändern müsse. In 
der Diskussion wurde hinterfragt, inwieweit sich Eltern bewusst sind, welche Ideale und 
Muster sie an ihre Kinder, was an ihre Töchter, was an ihre Söhne weitergeben. Erheb-
licher Forschungsbedarf bestehe hinsichtlich der Frage, wie traditionelle Rollenbilder 
reproduziert werden und wie sie verändert werden können. Es sei wichtig, mehr darüber 
zu wissen, wo Erziehungsarbeit ansetzen müsste, um alte Rollenbilder in Frage zu stel-
len; welche Form der Erziehung die Reproduktion alter Rollen und bisheriger Stereotype 
begünstigt bzw. welche die Entwicklung veränderter Geschlechterrollen unterstützt. Zur 
Diskussion stand auch die Frage, welche Verantwortung in diesem Prozess die Familie 
hat und auf welcher Ebene gesellschaftliche Verantwortung ansetzt.

Es wurde das Selbstbewusstsein und Selbstverständnis der Männer angerissen, wobei 
solche Fragen formuliert wurden wie: Was bedeutet es aus der männlichen Perspektive, 
bisherige Geschlechterrollen auf den Prüfstand zu stellen? Auf welche Schwierigkeiten 
stoßen Männer, wenn sie aus alten Rollen ausbrechen wollen? Wie reagiert das soziale 
Umfeld, wenn Männer Erziehungszeiten nehmen oder familienfreundlichere Arbeitszeiten 
fordern? Wie können die Bemühungen von Männern im Prozess ihres Rollenwandels 
unterstützt werden?

Damit war der Beitrag der Politik angesprochen. Auch hierzu wurden viele Fragen in 
den Raum gestellt: Wie kann Politik in den Veränderungsprozess eingreifen? Wo trägt 
sie besondere Verantwortung und wie kann sie Veränderungen aktiv unterstützen? In 
diesem Zusammenhang wurde beispielsweise die Überlegung herausgearbeitet, dass 
größere Anreize für Frauen, erwerbstätig zu sein, über Veränderungen im Familien- und 
Scheidungsrecht geschaffen werden könnten. Hierbei sei vor allem das Ehegattensplit-
ting auf den Prüfstand zu stellen. Offen blieb aber, wie seitens der Politik veränderte 
Arrangements in der Gestaltung von Haus- und Erwerbsarbeit zwischen den Partnern 
gefördert werden könnten.
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Potenziale und Talente entdecken: Gender-
kompetenz trifft Handwerk und Technik

Der Input für diesen Workshop wurde von Frau Brigitte Haas, Vertreterin des Projektes 
„Holly Wood – Berufsorientierung für Mädchen“ und Frau Martje Rohmann vom Projekt 
„GenderKompetent – Geschlechtersensibilität Erhöhen – Qualität im Übergang Schu-
le-Beruf sichern“ vorgetragen. Beide Referentinnen sind mit den präsentierten Projekten 
im Handwerkerinnenhaus Köln e.V. tätig.

Im ersten Teil des Workshops stellten die Referentinnen das unter anderem vom 
Bundesland Nordrhein-Westfalen geförderte Handwerkerinnenhaus vor. Das Handwerke-
rinnenhaus Köln e.V. existiert seit 1989 und ist aus einer Initiative von Handwerkerinnen 
hervorgegangen, die festgestellt haben, dass es für diese trotz Meisterbrief schwierig 
war, in den Beruf einzusteigen bzw. dass sie oft keinen Einstieg gefunden haben. Vor 
diesem Hintergrund werden im Handwerkerinnenhaus seit vielen Jahren Frauen und 
Mädchen in handwerklich-technischen Berufen gefördert, und es erfolgt eine aktive 
Auseinandersetzung zur Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Der Verein führt Projekte 
zur Prävention von Schulmüdigkeit und Intervention bei Schulverweigerung von Mädchen 
durch und engagiert sich bei der Berufsorientierung von Mädchen. Es werden auch Kurse 
für erwachsene Frauen angeboten. Besonders stark nachgefragt sei der Kurs „Reparaturen 
im Haushalt“, in dem unter anderem vermittelt werde, wie Lampen installiert werden, 
wie ein verstopfter Abfluss repariert wird oder wie eine Bohrmaschine funktioniert. Die 
große Nachfrage nach diesen Kursen zeige, dass viele Frauen sozialisationsbedingt hierbei 
großen Nachholbedarf haben.

54
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Im Weiteren wurde das Projekt „Holly Wood – Berufsorientierung für Mädchen“ als 
ein Angebot zur handwerklich-technischen Berufsorientierung vorgestellt. Das Projekt 
zeichnet sich durch eine breite Angebotsvielfalt aus. So gibt es eintägige aber auch 
über ein gesamtes Schuljahr laufende Kurse, in denen die Mädchen einen Einblick be-
kommen, wie handwerklich gearbeitet wird. Dadurch würden die Mädchen ein breiteres 
Spektrum an Berufen kennenlernen, aus dem sie wählen können. Sofern Mädchen den 
Wunsch haben, einen Handwerksberuf zu erlernen, würden sie vom Handwerkerinnen-
haus bei der Ausbildungsplatzsuche unterstützt und in der Ausbildung begleitet. Es 
werde hauptsächlich mit Mädchen ab der achten Klasse in kleinen Gruppen in komplett 
ausgestatteten Werkstätten zusammengearbeitet. Die Arbeit zeige, dass die Geschlech-
tersozialisation bereits in diesem Alter prägend ist. Schlussfolgernd wurde vermerkt, 
dass die Arbeit mit den Mädchen noch früher beginnen sollte. Ziel sei es, die Mädchen 
für eine selbstbestimmte Berufs- und Lebensplanung zu sensibilisieren. Das schließe 
ein, ihnen die Bedeutung eines existenzsichernden Berufes zu verdeutlichen, der ihnen 
gesellschaftliche Teilhabe gestattet.

Philosophie des Handwerkerinnenhauses sei es, Mädchen die Werkstatt als Hand-
lungsfeld zu präsentieren. Um Geschlechterstereotype aufzubrechen, spiele das Ge-
schlecht zunächst kaum eine Rolle, sondern Handwerk werde als etwas dargestellt, das 
erlernbar ist und nicht per se einer Geschlechterzuordnung unterliegt. Dieser Gedanke 
werde zusätzlich unterstrichen, indem die in der Werkstatt tätigen Mädchen von einer 
Handwerkerin wie auch von einer Sozialpädagogin betreut werden. Bestandteil des Kon-
zeptes sei ferner, dass sich in den Werkstätten ausschließlich Mädchen handwerklich 
ausprobieren können. Damit stelle das Handwerkerinnenhaus für sie einen geschützten 
Raum dar. Aufgabe der Sozialpädagogin sei es zu hinterfragen, wie sich die Werkstatt-
arbeit für die Mädchen angefühlt hat, ob sie Spaß hatten und ob Interesse am Handwerk 
geweckt wurde. Im Unterschied zum „Girls‘Day“ zeichne sich das Handwerkerinnenhaus 
durch mehr zeitliche und räumliche Kontinuität aus. Das mache es möglich, handwerkli-
che Arbeit von Mädchen als etwas Selbstverständliches wahrzunehmen und in die Per-
sönlichkeit zu integrieren. Die Arbeit in der Werkstatt stärke auch die Selbstwirksamkeit 
und das Selbstbewusstsein der Mädchen.

In Ergänzung zu den bisherigen Ausführungen auf der Fachtagung verwiesen die Re-
ferentinnen auf die gängigen Beurteilungsverfahren, die der Auswahl von Auszubildenden 
zu Grunde gelegt werden. Sie machten deutlich – so die Schlussfolgerung –, dass diese 
in hohem Maße Geschlechterstereotypen und klassischen Rollenmustern folgen. Breiten 
Raum nahm in der Diskussion die Auseinandersetzung mit Geschlechterzuschreibungen 
über Bilder ein. Am Beispiel der Lego-Werbung wurde eingeschätzt, dass sich hier eine 
geschlechtliche Zuschreibung in den 2000er Jahren sogar noch verstärkt habe.

Der zweite Teil des Workshops war der Diskussion eines Praxisbeispiels gewidmet: 
Vorgestellt wurde Silke – anfangs als orientierungslose 14-Jährige und später als aus-
gebildete Fertigungsmechanikerin im Alter von 20 Jahren. Zu diskutieren war, wie Silke 
diese Entwicklung gelungen ist und welche Unterstützungsangebote dabei behilflich 
gewesen sein könnten. Im Ergebnis arbeiteten die Teilnehmenden des Workshops fünf 
Unterstützungsmöglichkeiten heraus, die den Werdegang der jungen Protagonistin 
nachhaltig unterstützt haben: eine offen gehaltene und in verschiedene Richtungen 
denkende Beratung; persönliche Praxiserfahrungen; Kontakte zu Betrieben und das 
Engagement der Wirtschaft – etwa in Form von Begleitangeboten beim Übergang in oder 
auch während der Ausbildung; Eltern oder andere Personen als Vorbilder. Hierzu wurde 
diskutiert, inwieweit es dafür zwingend weiblicher Vorbilder bedarf. Betont wurde, dass 
ein Vorbild möglicherweise primär daran zu messen sei, welche Akzeptanz diese Person 
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finde und inwieweit sie nicht die „Geschlechter-Schere“ im Kopf habe. Schließlich wurde 
auf Impulse und Anstöße von außen als Einflussfaktoren verwiesen. In der Diskussion 
wurde unterstrichen, dass es wichtig sei, Einflussfaktoren genauer zu hinterfragen. Ver-
deutlicht wurde dies am Beispiel von Praktika: Ein Mädchen absolviert ein Praktikum in 
einem geschlechteruntypischen Bereich, entscheidet sich anschließend aber dann doch 
für einen klassischen „Frauenberuf“ wie Kindergärtnerin. Hier sollte hinterfragt werden, 
ob diese Entscheidung darauf beruhte, dass die Tätigkeit als unpassend empfunden 
wurde oder ob es evtl. vor allem an der Atmosphäre oder den Arbeitsbedingungen im 
Betrieb gelegen habe, die auf das Mädchen wenig einladend gewirkt haben. Ebenso sei 
zu erfassen, ob diese praktische Erfahrung begleitet und reflektiert wurde.

Im praktischen Teil des Workshops wurden die Teilnehmenden des Weiteren darum 
gebeten, am Beispiel ihres eigenen Arbeitsumfeldes genderrelevante Aspekte vorzustel-
len bzw. auf Handlungsbedarfe zu verweisen und konkrete Vorschläge zu erarbeiten, wie 
diese verstärkt in den Arbeitsalltag integriert werden könnten. Die Diskussion ergab, dass 
es vielfältiger paralleler Ansätze auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen 
Bereichen bedarf, um den Weg zu Chancengerechtigkeit erfolgreich zu beschreiten. 
Hohe Bedeutung wurde der politischen Lobbyarbeit beigemessen. Die Teilnehmenden 
waren sich darin einig, dass die breite Implementierung von Gender Mainstreaming 
von der Politik aktiv unterstützt werden müsse. Zudem sei es vorrangig, Betriebe dafür 
zu sensibilisieren. Ihnen müsse verdeutlicht werden, welcher Nutzen sich aus einer 
gleichstellungsorientierten Personalpolitik und Unternehmenskultur ergibt. Mädchen 
und Frauen dürften nicht als „Lückenfüller“ betrachtet werden, auf die vor allem immer 
dann zurückgegriffen werde, wenn „Not am Mann“ herrsche. Es gelte Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die es Frauen ermöglichen, vielfältige Lebensentwürfe realisieren 
zu können, und die es ihnen gestatten, bestimmte „Fallen“ im Lebensverlauf erfolgreich 
zu umgehen, so dass sie schließlich nicht in die (Alters-)Armut abgleiten.

Zur Berufsorientierung wurde herausgearbeitet, dass diese deutlich früher als bisher 
– in der Regel beginne diese erst mit Klasse acht – mit den jungen Menschen begon-
nen werden müsse. Es seien Konzepte der Berufsorientierung erforderlich, mit denen 
verschiedene Altersgruppen angesprochen werden können. Mädchen sollten so früh 
wie möglich hinsichtlich ihrer Selbstwirksamkeit und ihres Selbstvertrauens gefördert 
werden. Es gelte eine Win-Win-Situation für Mädchen und für die Wirtschaft zu initiieren, 
die reale Chancen gesellschaftlicher Partizipation berge. Auch dies könnte helfen, das 
Interesse der Mädchen an eher männlich dominierten Berufen zu wecken. Geeignet sein 
könnten dafür Praxisangebote in der Berufsorientierung sowie eine entsprechende Will-
kommenskultur in den Betrieben. Jugendliche könnten auch unterstützt werden, indem 
sie die Möglichkeit erhielten, eigene Praxiserfahrungen machen zu können, wenn sie 
Rollenvorbilder für die eigene Orientierung hätten, aber auch wenn eine kompetente 
gendersensible Beratung verfügbar sei. Erfahrungen belegten, dass gerade für Mädchen 
die Stärkung des Selbstvertrauens wichtig sei. Dies helfe ihnen, konsequent eigene Wege 
zu gehen. Auch Vorbilder zeigten hierbei sehr positive Wirkung. Wenn es gelänge, diese 
positiven Einflussfaktoren in der Berufsorientierung von Jugendlichen zu bündeln, dann 
sollte sich damit für Mädchen wie auch für Jungen eine deutlich größere Bandbreite für 
die Berufswahl eröffnen. Die Diskussionsteilnehmenden unterstrichen, Berufsorientie-
rung immer auch mit Fragen der Berufs- und Lebensperspektive der Jugendlichen zu 
verknüpfen. Berufsorientierung müsse aber zugleich individuelle Interessen, Träume und 
Lebensvorstellungen der Jugendlichen in den Blick nehmen.

In der weiteren Diskussion stand die Behandlung einzelner Fragen im Mittelpunkt. 
So wurde erörtert, was unter geschlechtersensibler Berufsorientierung zu verstehen 
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sei. Allgemein wurde darauf verwiesen zu reflektieren, in welcher Form die Kategorie 
Geschlecht darauf Einfluss nehme, sich darüber zu verständigen, welche „Geschlechter-
botschaften“ der gesellschaftlichen Norm entsprechen und diese kritisch zu hinterfragen. 
Das schließe ein, den eigenen Blick auf die Kategorie Geschlecht zu reflektieren und 
diese in die Beratung einfließen zu lassen. Wie das praktisch umgesetzt werden könn-
te, wurde an verschiedenen Beispielen demonstriert – wie etwa der Familiengründung 
und möglichen Konsequenzen für die weibliche Erwerbsbiografie. Vertreterinnen des 
Handwerkerinnenhauses berichteten über ihre Erfahrungen, wie wichtig es hierbei sei, 
keine Leitbilder vorzugeben, sondern diese im Rahmen einer reflektierten, tabulosen 
Diskussion von den Mädchen erarbeiten zu lassen. Ihnen sind mögliche Einschnitte in 
der Erwerbsbiografie und damit verbundene Konsequenzen bewusst zu machen. Dabei 
sollte zugleich die persönliche Erfahrung der Mädchen einfließen. Die Angebote des 
Handwerkerinnenhauses seien vor allem auch darauf ausgerichtet, insbesondere Mäd-
chen, die sich für einen geschlechteratypischen Beruf interessieren, auf das praktische 
Leben vorzubereiten, sie stark zu machen und zum Durchhalten zu motivieren.

Abschließend verständigten sich die Teilnehmenden über aktuelle Tendenzen zur 
Integration von Mädchen und jungen Frauen in handwerkliche Berufe. Hierbei wurde auf 
eine von Handwerksbereich zu Handwerksbereich unterschiedliche Situation verwiesen. 
In diesem Kontext wurde auf eine aktuelle Untersuchung zur Situation von Frauen in der 
Bundeswehr verwiesen, die zeige, welchen Einfluss die verfügbare Anzahl von Frauen 
auf die Organisationskultur hat. Dies dürfte auch auf das Handwerk übertragbar sein: 
Dort, wo nur wenige Frauen präsent seien, sei es besonders schwierig, Veränderungen 
in der Unternehmenskultur herbeizuführen. Damit werde es dort zugleich umso schwie-
riger, perspektivisch mehr Frauen zu integrieren. Im Kreis der Diskutierenden bestand 
Einvernehmen darüber, dass auf dem Weg zu mehr Chancengerechtigkeit noch viel zu 
tun und ein breites Spektrum an Akteuren gefordert sei.
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Abschlussgespräch

Den letzten Teil der Fachtagung bildete ein moderiertes Abschlussgespräch, 
an dem Brigitte Scherb, Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes e.V., 
Dr. Hildegard Matthies, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), 
und Dr. Alexandra Krause, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 
e.V., teilnahmen. Die Moderation hatte Cornelia Benninghoven inne.

Gesellschaftliche Aufwertung des Themas Entgeltgleichheit – 
zentrale Botschaft der Fachtagung

Zum Einstieg in die Diskussion wurde der Frage nachgegangen, was an der Fachta-
gung als neu, was als besonders interessant betrachtet wurde. Alle drei Teilnehmerinnen 
waren sich darin einig, dass ein Verdienst der Fachtagung zunächst darin bestehe, das 
Thema der Entgeltgleichheit in den Mittelpunkt gestellt zu haben. Aus Sicht von Frau 
Präsidentin Scherb hat der Fachtag den Verband bestätigt, denn er habe das große 
wissenschaftliche und politische Interesse am Thema unter Beweis gestellt. Ein weite-
res Verdienst der Veranstaltung sei darin zu sehen, dass nicht beim Konstatieren der 
Ist-Situation stehen geblieben wurde, sondern auf Basis einer Ursachenanalyse konkrete 
Möglichkeiten zur Veränderung und der Gestaltung des Veränderungsprozesses aufge-
zeigt wurden. Der Deutsche LandFrauenverband als größter Bildungsträger im ländlichen 
Raum biete zusammen mit seinen 22 Landesverbänden, über 430 Kreisvereinen und 
rund 12.000 Ortsgruppen gute Voraussetzungen, das Thema in die Fläche zu tragen und 
einen aktiven Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit zu leisten.

Von den beiden anderen Diskussionsteilnehmerinnen wurde hervorgehoben, dass 
sich die Betrachtung des Themas aus der Lebensverlaufsperspektive als methodischer 
Ansatz gut eigne. Somit könne analysiert werden, wann und wo im Lebensverlauf Un-
gleichheit bzw. eine Benachteiligung von Frauen entstehe. Die Ursachenanalyse und die 
Suche nach relevanten „Stellschrauben“ würden dadurch erleichtert.
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Die Diskussion habe gezeigt, dass der bestehende Gender Pay Gap zwar Ergebnis 

einer „vielfältigen Gemengelage“ sei, dennoch werde immer wieder die Wirkungsmäch-

tigkeit von Normen und Rollenbildern deutlich. Deshalb gelte es vor allem die Rahmen-

bedingungen zu hinterfragen, die das Verharren und die Reproduktion tradierter Normen 

und Rollenbilder ermöglichen. Dies sei – so wurde besonders betont – unzweifelhaft 

zwar auch eine Frage des Denkens und Handelns auf der individuellen Ebene, dennoch 

erweise es sich vor allem als ein gesellschaftliches Phänomen. Lösungsansätze dürf-

ten sich daher nicht auf die individuelle Sphäre beschränken, sondern müssten auf die 

gesamtgesellschaftliche Ebene gehoben werden. Sie müssten zudem breit angelegt 

sein. So gelte es beispielsweise, sowohl verstärkt ein verändertes Berufswahlverhalten 

bei Mädchen als auch eine stärkere Sensibilisierung von Männern für die langfristi-

gen Einkommensfolgen geschlechtertypischer Erwerbsentscheidungen für Frauen und 

für eine aktive Vaterschaft zu unterstützen. Hervorgehoben wurde ferner, dass es für 

Mädchen, die auf Bauernhöfen aufgewachsen sind, durchaus gute Voraussetzungen 

gäbe, in der Berufswahl neue Wege zu beschreiten. Zwar würden sie dort vielfach mit 

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten konfrontiert, zugleich aber seien ihnen auch techni-

sche Arbeiten geläufig. Das Hofleben stelle mit der Technisierung eine Synthese von 

Hauswirtschaft und Technik dar. Ebenso gelte es, den sogenannten „Frauenberufen“ eine 

größere gesellschaftliche Wertschätzung zukommen zu lassen und Veränderungen in der 

Betriebskultur herbeizuführen. Es werde nur dann reale Veränderungen geben, wenn sie 

in allen Bereichen und auf allen Ebenen vonstattengehen. Praktikable und nachhaltige 

Handlungsansätze würden sich daher im Spannungsverhältnis zwischen individuellen 

und gesellschaftlichen Arrangements vollziehen müssen.

Anstrengungen zur Fachkräftesicherung – kein Allheilmittel für mehr 
Chancengerechtigkeit

Des Weiteren wurde das Thema im Kontext der Fachkräftethematik betrachtet: 

Zunächst wurde herausgestellt, dass vielfach die Meinung bestehe, nach der der ver-

meintliche Fachkräftemangel nahezu „automatisch“ dazu führen werde, die „Ressource“ 

Frau verstärkt in den Blick zu nehmen, was letztlich auch zu mehr Chancengerechtigkeit 

führen werde. Dieser „Automatismus“, so das ausdrückliche Plädoyer der Expertinnen, 

sei unbedingt in Frage zu stellen. Die Deutsche Geschichte lehre zwar, dass in Mangel-

situationen – auch wenn es um Arbeitskräfte geht – Möglichkeiten erschlossen werden, 

zuvor benachteiligten Personengruppen verstärkt Zugang in das Beschäftigungssystem 

zu gestatten. So seien Frauen im Verlaufe des Zweiten Weltkrieges zunehmend in die 

Rüstungsproduktion einbezogen worden und hätten einen immer wichtigeren Beitrag 

zur Aufrechterhaltung der gesamten Wirtschaft geleistet. Damit sei aber nicht auto-

matisch auch ein Wandel der Rollenbilder und eine gerechtere Form der Integration 

der Frauen in Beschäftigung verbunden gewesen. Im Gegenteil: Mit Überwindung der 

Mangelsituation sei der Ausgangszustand wieder hergestellt worden. Mit dem Übergang 

zum „Wirtschaftswunder“ in Deutschland seien Frauen vom Arbeitsmarkt verdrängt 

worden. Das „Ernährermodell“ habe sich in der alten Bundesrepublik etabliert, sei in den 

nachfolgenden Jahrzehnten intensiv propagiert und von weiten Teilen der bürgerlichen 

Mittel- und Oberschicht mitgetragen worden.

Die Diskussion machte deutlich, dass es wenig zielführend sei, im Rahmen der 

demografischen Entwicklung darauf zu hoffen, mehr Chancengerechtigkeit würde sich 

im Selbstlauf ergeben. Auch mit dem demografischen Wandel könne auf Frauen- und 

Gleichstellungspolitik nicht verzichtet werden. Außerdem stelle sich die Frage, wie ge-
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samtgesellschaftliche Veränderungen zu Gunsten einer besseren Teilhabe von Frauen 
nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft herbeigeführt werden könnten.

„Equal-Pay-Beraterinnen“ – ein richtiger Ansatz zur rechten Zeit

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion war das neue Pilotprojekt des Deutschen 
LandFrauenverbandes, in dem LandFrauen zu „Equal-Pay-Beraterinnen“ qualifiziert 
werden sollen. Eingangs erläuterte Frau Präsidentin Scherb noch einmal das Ziel des 
Projektes. Der Verband sehe sich insbesondere in einer Mittlerrolle, denn Aufgabe der 
Beraterinnen werde es zunächst vor allem sein, die gewonnenen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zum Entgelt-Thema an die Verbandsbasis zu transportieren. Die verband-
liche Struktur biete gute Möglichkeiten, das Thema unter den Mitgliedern breit und 
zügig zu kommunizieren. Im weiteren Sinne gehe es natürlich zugleich um Fragen von 
Geschlechterrollen und Geschlechterstereotypen. Es werde daher auch Aufgabe der 
Beraterinnen sein, diese Zusammenhänge zu verdeutlichen. Ihre Aufgabe sei es ebenso, 
Frauen den Weg in die Führungsetagen zu ebnen. Hier gelte es in besonderem Maße, 
den Gedanken zu vermitteln, dass Frauen in Leitungspositionen letztlich andere Frauen 
nicht „vergessen“ dürfen. 

Die für das Projekt auszuwählenden LandFrauen – so wurde ausdrücklich unter-
strichen – würden mit diesem Pilotprojekt Neuland betreten und daher vor großen 
Herausforderungen stehen. Deswegen gelte es vor allem Frauen auszuwählen, die für 
das Thema „brennen“ und andere dafür interessieren wollen und können. Ziel des Pro-
jektes sei es, die Frauen zu diesem komplexen Thema inhaltlich fit zu machen. Dafür 
bedürfe es ihrerseits eines großen Maßes an Wissensdurst und Engagement. Kurzum: 
Mit dem neuen Projekt solle das „Feuer im Verband“ für das Thema entfacht werden. 
Präsidentin Scherb sprach sich dafür aus, in jedem Ortsverein eine Veranstaltung dazu 
stattfinden zu lassen.

Derzeit befindet sich das Pilotprojekt laut Präsidentin Scherb noch ganz am Anfang. 
Damit seien noch nicht alle Fragen abschließend geklärt. So sei noch zu erarbeiten, mit 
welchen zentralen Botschaften die Beraterinnen ins Feld gehen. Offen sei auch noch, 
wie die Beraterinnen anzubinden wären, damit sie für ihre Tätigkeit entsprechend ver-
gütet werden. Dies erfordere beispielsweise, die Frauen im Rahmen ihrer Qualifizierung 
zur „Equal-Pay-Beraterin“ auch mit der Selbstvermarktung vertraut zu machen. Ganz 
entscheidend werde sein, die Betriebe bzw. die regionale Wirtschaft aktiv einzubinden. 
Dabei gelte es unter anderem Erfahrungen dazu zu sammeln, welche Aspekte sich hier 
als „Türöffner“ eignen. Aber es werde auch darum gehen, die öffentliche Verwaltung zur 
Übernahme einer Vorbildfunktion zu bewegen.

Das Projekt wurde von den anderen beiden Diskussionsteilnehmerinnen ebenfalls 
begrüßt und gewürdigt. Frauen darin zu motivieren, erwerbstätig zu sein und eigene 
berufliche Ansprüche zu entwickeln, sei sehr wichtig. Zur Anregung der Projektarbeit 
wurden einige Fragen formuliert, wie insbesondere folgende:
• Wie wird die Beratung verstanden und wie wird sie erfolgen?
• Welche konkreten Inhalte wird die Beratung haben, welche Schwerpunkte werden 

gesetzt?
• Werden die Beraterinnen selbst angemessen bezahlt?
• Wie kann das Modell der „Equal-Pay-Beraterin“ verstetigt werden?
• Ist das „Label“ der „Equal-Pay-Beraterin“ geeignet, möglichst viele Zielgruppen an-

zusprechen?
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Projektarbeit greift wichtige gesellschaftliche Fragen auf

Im Weiteren tauschten sich die Diskussionsteilnehmerinnen darüber aus, welche 
Fragen unbedingt Eingang in die Beratung finden müssten. In Bezug auf die Berufsori-
entierung waren die Bedeutung der Thematik und auch das Bestreben, früher als bisher 
anzusetzen, unstrittig. Allerdings wurde auch hierbei auf viele offene Fragen verwiesen. 
So sei beispielsweise noch nicht klar, wann sich Berufsorientierung bei Kindern bzw. 
Jugendlichen herausbilde, welchen Einfluss das Elternhaus in diesem Prozess habe und 
wer diese Aufgabe übernehme, sofern sie von den Eltern nicht geleistet wird? Wie könn-
ten Frauen selbstbewusst gemacht werden? Welche Akteure wären daran zu beteiligen?

Ebenfalls als eine schwierige Frage erwies sich die Integration in geschlechteruntypi-
sche Berufe. Sei es als „Königsweg“ zu betrachten, Frauen verstärkt in „Männerberufe“ 
zu bringen? Wäre das die Lösung für mehr Chancengerechtigkeit für Frauen? Wäre es 
tragfähig, wenn soziale Berufe – unter anderem von Männern – nicht aus Überzeugung, 
sondern „aus der Not“ heraus ergriffen werden würden? Könnten damit Berufsbilder 
eventuell sogar abgewertet werden? Sollte es nicht auch ein Weg sein, bislang typische 
„Frauenberufe“ gesellschaftlich aufzuwerten, ihnen eine höhere ökonomische Wertschät-
zung entgegenzubringen, damit Frauen wie Männer hier existenzsichernd erwerbstätig 
sein können? Die Klärung dieser Fragen wurde im Verständnis der Beteiligten auch als 
eine Aufgabe der Tarifpartner und der Politik betrachtet. Unter Einbeziehung des Plen-
ums wurde in der Diskussion darauf hingewiesen, dass eine gesellschaftliche Bewertung 
bzw. Aufwertung von Berufen auch Veränderungen im Ausbildungssystem erforderlich 
mache. Hierbei wurde die Integration der „Mädchen“-Ausbildungsberufe, die bislang 
ausschließlich schulisch vermittelt werden, in das duale System angesprochen. Damit 
könnte bereits zu Beginn der Erwerbsbiografie von Mädchen ein gravierender Nachteil 
– die schulische Ausbildung erfolgt bislang ohne Vergütung und ohne Beitragsleistung 
für das Sozialsystem – behoben werden.
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Die Diskussion machte deutlich, dass das Projektthema auch einen direkten Bezug 
zu ethischen Fragen hat. Zur Diskussion stand beispielsweise, ob eine verstärkte und 
vor allem chancengerechtere Einbeziehung von Frauen in Wirtschaft und Arbeit „nur“ 
unter den heutigen Vorzeichen erfolgen könne oder ob sich damit die Möglichkeit ver-
binde, Gepflogenheiten auch in Frage zu stellen. Müssen Frauen in ihrem Verhalten 
Männer „kopieren“? Ist bislang deutlich männlich geprägtes Verhalten für Frauen über-
haupt erstrebenswert? Inwieweit bieten sich für Frauen außerhalb tradierter männlicher 
Verhaltensmuster neue Möglichkeiten, erfolgreich zu agieren? Wie können derartige 
Veränderungen herbeigeführt werden?

In der Diskussion wurde betont, dass das neue Projekt „Equal-Pay-Beraterinnen“ gute 
Möglichkeiten für Kooperationen auf regionaler Ebene bietet. Als potenzielle Partner/-in-
nen wurden insbesondere die Gleichstellungsbeauftragten und die Lokalen Bündnisse 
für Familie genannt.

Birgt die Beratung von Männern neue Benachteiligungsrisiken für 
Frauen?

Auf der Fachtagung wurde immer wieder deutlich, dass das Thema Equal Pay bei-
de Geschlechter betrifft. Von den „Equal-Pay-Beraterinnen“ sollen künftig Frauen wie 
Männer beraten werden. Das führte unter anderem zu der Frage, ob Männer gegebe-
nenfalls einen anderen Beratungsbedarf als Frauen haben und ob sie eventuell einer 
besonderen Ansprache bedürfen. Dies wurde beispielsweise an der Reflexion von Ge-
schlechterrollen transparent gemacht. Wie sollten Männer dabei unterstützt werden, 
ihre tradierten gesellschaftlichen Rollen zu reflektieren und zu überwinden? Wie kann 
ihr noch immer gängiges Selbstbild als Familienernährer in Frage gestellt werden? In 
Bezug auf eine geschlechteruntypische Berufswahl wurde gefragt, wie die Berufswahl 
von Jungen beeinflusst werden würde, wenn traditionelle Geschlechterrollen in Frage 
gestellt werden. Werden sich Jungen, wenn sie sich nicht mehr in die Rolle des Fami-
lienernährers gedrängt fühlen, in ihrer beruflichen Orientierung öffnen, weil sie ihre 
Berufswahlentscheidung weniger davon abhängig machen, ein Einkommen realisieren 
zu müssen, mit dem sie die Familie ernähren können? Wird es ihrerseits eine verstärkte 
Orientierung hin zu bislang eher weiblichen Auswahlkriterien geben, die vor allem den 
Sinn eines Berufes hinterfragen?

Auch wenn weitgehend Konsens darüber bestand, dass das Thema gegenüber Frauen 
und Männern zu kommunizieren sei, wurde in der Diskussion die Befürchtung geäußert, 
eine Hinwendung der Beratung zu Männern könne möglicherweise dazu führen, dass 
Frauen zu wenig Aufmerksamkeit zuteilwerde. Eine gezielte Mädchen– und Frauenför-
derung dürfe nicht aus dem Blick geraten.
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Die Broschüre „ Mädchenbilder – Handwerksrollen: Images und geschlechtergerechte 
Ansprache in ländlichen Räumen“ kann angefordert werden unter: 
wieckhorst@landfrauen.info.

Sie kann auch von der Webseite http://www.lohn-gleichheit.de
heruntergeladen werden.
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