
318 Informationen 

Informationen 

Arbeit und Geschlecht im Umbruch der 
modernen Gesellschaft. Forschung im Dialog. 
Tagung am 28./29. April 2006 in Dortmund 

Die Tagung »Arbeit und Geschlecht im Um-
bruch der modernen Gesellschaft« wurde ge-
meinsam von den Sektionen Frauen-
und Geschlechterforschung (Brigitte Au-
lenbacher, Hannover und Susanne Völker, 
Potsdam) und Arbeits- und Industrieso-
ziologie (Maria Funder, Marburg und 
Heike Jacobsen, Dortmund) in der Deut -
schen Gesellschaft für Soziologie konzi-
piert und organisiert. Das Anliegen der 
Veranstalterinnen bestand darin, einen 
Dialog zwischen beiden Sektionen zu 
initiieren und die Frage nach der Zukunft 
der Arbeit unter den Bedingungen sich 
wandelnder Arbeitsbedingungen und Ge-
schlechterverhältnisse zu diskutieren. Dass 
es sich dabei um eine dringliche Aufgabe 
handelt, belegen die ambivalenten Verän-
derungen von Erwerbsarbeit und Be-
schäftigungsmöglichkeiten. So haben sich 
zwar die Erwerbsmuster von Frauen eu-
ropaweit denen von Männern angenähert 
und eine qualifizierte Berufsausbildung, 
ein eigenes Einkommen und eigenstän-
dige soziale Sicherung gehören fur die 
meisten Frauen zu einem selbstverständli-
chen Teil ihrer Lebensplanung. Ihre Rea-
lisierungsmöglichkeiten und die damit 
verbundenen Chancen sind jedoch vor 
dem Hintergrund der zu beobachtenden 
Krisenprozesse im Erwerbssystem, verän-
derten Formen der Arbeitsorganisation 
und insbesondere der hohen Erwerbslo-
sigkeit sowie nur partiell veränderter Ge-
schlechterrollen brüchig und führen zu 
Widersprüchen und Konflikten. Insbe-
sondere der Dienstleistungsbereich mit 

einem hohen Anteil weiblicher Erwerbs-
tätiger sowie die Organisation von bislang 
überwiegend von Frauen privat geleiste-
ter Tätigkeiten in Haushalt und Familie 
bilden dabei Kristallationspunkte für die 
wissenschafdiche Auseinandersetzung — 
auch auf dieser Tagung. Die Ambivalen-
zen, die z.B. mit Prozessen der Entgren-
zung von Arbeit oder der Vermarktlichung 
von privater Tätigkeiten verbunden sind, 
erfordern einen Blick über die jeweilige 
disziplinäre Grenze hinaus. Wenn zu Be-
ginn der Tagung von Aulenbacher darauf 
hingewiesen wurde, dass die Erkenntnisse 
der Frauen- und Geschlechterforschung 
vom main- bzw. male-stream der Arbeits-
und Industriesoziologie bislang nur unzu-
reichend rezipiert wurden und umgekehrt 
die Frauen- und Geschlechterforschung 
oftmals den Fokus so sehr auf Geschlecht 
richte, dass andere Entwicklungen im Be-
reich von Arbeit nicht oder nur unzurei-
chend wahrgenommen werden können, 
dann ist dieser Austausch mehr als über-
fällig. 

Der erste Dialog zwischen Martin 
Baethge (Göttingen) und Hildegard Maria 
Nickel (Berlin) eröffnete dann auch das 
Themenfeld »Dienstleistungen: Interaktive 
Arbeit, Wissensarbeit und Privatisierung öf-
fentlicher Dienstleistungen«. Mit Hilfe eines 
makro-soziologischen Rahmens und ei-
ner pfadtheoretischen Argumentation 
skizzierte Baethge die Auswirkungen und 
Nachwehen eines vom Industrialismus 
geprägten Produktions- und Sozial-
modells auf die Struktur und den Produk-
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tivitätsbegriff von Dienstleistungsarbeit. 
Die Übertragung industrieller Strukturen 
auf diese Tätigkeiten, deren zentrales M o -
ment der Austausch zwischen Personen 
sei, erweise sich als problematisch, da we-
der Bewertung, Bezahlung noch Wert-
schätzung adäquat seien. Nickel stellte in 
ihrem Beitrag heraus, dass sich der gegen-
wärtige Wandel uneinheitlich darstelle 
und auch von unterschiedlichen Einfluss-
faktoren bestimmt werde. Sie betonte, 
dass sich die Ökonomisierung und Ver-
marktlichung auf alle Lebens- und Ar-
beitsbereiche ausdehne und dabei auch 
auf bislang eher dekommodifizierte B e -
reiche. Daraus erwüchsen »Riskante 
Chancen« (Lohr/Nickel) für Erwerbs-
tätige. 

Die Ergebnisse einer Untersuchung 
von Unternehmensberatungen und damit 
ein Segment höher bezahlten Dienstleis-
tungen stellte Hedwig Rudolph (Berlin) 
vor. In dieser Berufsgruppe sind Frauen 
personell unterrepräsentiert und haben in 
der Mehrzahl einen niedrigeren Status 
und schlechtere Bezahlung als Männer. 
Rudolph betonte, dass die Kolonialisie-
rungsstrategie der Unternehmensbera-
tungen und die von ihnen repräsentierten 
individualisierten und managementorien-
tierten Handlungslogiken in fast allen ge-
sellschaftlichen Felder ein Risiko darstel-
len. Inwieweit es einen Zusammenhang 
zwischen Androzentrismus und ökono-
mischem Kalkül gibt war ein Thema der 
anschließenden Diskussion. Auf der ande-
ren Seite der Dienstleistungsleiter steht 
hinsichtlich der Verdienst- und Karrie-
remöglichkeiten und dem Grad der D i -
rektheit in der Interaktion zwischen 
Dienstleisterln und Kundinnen das Fri -
seurhandwerk, das Wolfgang Dunkel und 
Margit Weihrich (beide München) als An-
wendungsfeld für ihre rationaltheoretisch 
begründete Sozialtheorie und die Ent -
wicklung ihres »working gender« Ansat-
zes herangezogen haben. Birgit Riegraf 

(Bielefeld) schließlich setzte sich mit den 
Auswirkungen des New Public Manage-
ment (NPM) auf die Geschlechterver-
hältnisse auseinander und wies daraufhin, 
dass zwar der bürokratische Staat bereits 
Ungleichheiten zwischen Männern und 
Frauen beförderte, dass aber über das 
N P M Gegensatzpaare, z.B. zwischen Staat 
und Markt oder Bürokratie und Freiheit 
gebildet werden, was zu einer erhöhten 
Unsicherheit bei den Beschäftigten führe 
und die Tendenz einer Re-Traditionali-
sierung von Geschlechterverhältnissen 
habe. 

War der Blick in diesem ersten Dialog 
hauptsächlich auf die deutsche Entwick-
lung gerichtet, so wurde er im zweiten, 
von Völker moderierten Dialog auf »Ar-
beiten) in der globalen Ökonomie und in den 
Verhältnissen von >Gender, Race and Class<« 
gelenkt. D e n Einstieg machte Ilse Lenz 
(Bochum), die zunächst herausstellte, dass 
neben der rein wirtschafdich gedachten 
Globalisierung auch Prozesse politischer 
und kultureller Interdependenzen zuge-
nommen haben, so dass auch die Auswei-
tung von Menschenrechten oder auch die 
Möglichkeiten zur weltweiten Kommuni-
kation als Teil einer Globalisierungsbewe-
gung zu sehen seien. Ihre bereits 25 Jahre 
währenden Forschungen in Asien zeigen, 
dass die Zielregionen für Auslandsinvesti-
tionen immer wieder wechselten, dabei 
aber fast immer eine verschärfte Segmen-
tation der Arbeitsmärkte nach Geschlecht 
und Ethnie zu beobachten sei. Für Frauen 
brächten die erweiterten Erwerbsmög-
lichkeiten in den Ländern Asiens häufig 
Widersprüche mit sich, da insbesondere 
im Zuge der damit verbundenen Land-
flucht die Arbeit in der Produktion zwar 
oftmals erhöhte Lebenschancen und ins-
besondere eigenständige Einkommen 
und neue Wahlmöglichkeiten mit sich 
brächte, zugleich aber die konkreten Ar-
beits- und Lebensbedingungen recht re-
striktiv seien. In dem Verhältnis zwischen 
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Betrieb und Lebenswelt fände damit, so 
Lenz, eine Konstruktion moderner und 
ungleicher Geschlechternormen statt. Boy 
Lüthje (Frankfurt/M.) präsentierte Ergeb-
nisse einer Untersuchung zur »Netzwerk-
basierten Massenproduktion in China« und 
veranschaulichte die Produktionsbedin-
gungen von Arbeiterinnen anhand eini-
ger Bilder aus der südchinesischen Elek-
tronikproduktion. Auch hier fände eine 
massive (Re-) Integration von Erwerbs-
personen in Produktionsprozesse statt, die 
meist die Form von postfordistisch-taylo-
ristischer Massenproduktion habe. Z u -
gleich sei allerdings die globale und so-
ziale Diskriminierung zentrales soziales 
Konstitutionsmerkmal der Beschäftigten. 
Den Abschluss dieses Dialogs bildete Bri-
gitte Schulze (Frankfurt/Main) mit einem 
eher methodologisch angelegten Beitrag 
über das Empowerment von Frauen durch 
aktivierende Forschung — in diesem Fall 
Selbstpräsentation im Film — in Südin-
dien. 

Den dritten, und von Funder mode-
rierten Dialog zum Thema »Karrieren, Le-
bensentwürfen und Arbeitsbiographien im 
Wandel der Arbeits- und Geschlechterarrange-
ments« eröffneten Günter G. Voß (Chem-
nitz) und Sylvia Wilz (Hagen) die sich mit 
der Subjektivierung von Arbeit und dem 
Konzept des Arbeitskraftunternehmers 
auseinandersetzten. Voß stellte seinen 
Ausführungen Kritik an der Rezeption 
des Konzeptes voran und betonte 
zunächst, dass der Arbeitskraftunterneh-
mer weder ein Geschlecht, noch einen 
Beruf und auch keine Karriere habe. Es 
handele sich um einen Idealtypus mit 
dem eine bestimmte Entwicklung von 
Arbeitsverhältnissen erfasst werden sollte. 
Allerdings hätten insbesondere empiri-
sche Überprüfungen deutlich gemacht, 
dass die unterschiedlichen, geschlechter-
differenzierten Arbeitsteilungen und -zu-
schreibungen eher an einen männlichen 
Typus denken lassen. Voß betonte, dass der 

Arbeitskraftunternehmer vielleicht weib-
lich, aber mit Sicherheit keine Mutter 
sein könne. Anhand zweier Interviewpas-
sagen, mit denen Eckpunkte des Berufs-
und Lebensweg einer Frau und eines 
Mannes nachgezeichnet wurden, ver-
deutlichte Wilz zu Beginn ihres Refera-
tes, dass es empirisch schwieriger gewor-
den sei, aus der Geschlechtszugehörigkeit 
auf den sozialen und /ode r beruflichen 
Lebensweg zu schließen, obwohl weiter-
hin auf der Strukturebene eindeutige 
Geschlechterungleichheiten festzustellen 
seien. Sie kritisierte am Konzept des Ar-
beitskraftunternehmers, dass es eine ver-
einseitigte Perspektive transportiere, mit 
der die komplexen und widersprüch-
lichen Befunde im Zusammenhang von 
Erwerbsarbeit und Geschlecht nur unzu-
reichend erklärt werden können. 

In den beiden anschließenden Vorträ-
gen von Stefanie Ernst (Konstanz) und Ute 
Luise Fischer (Dortmund) ging es zum ei-
nen die Frage, wie die zunehmende Flexi-
bilisierung von Arbeit zu einer Taylorisie-
rung von zuvor nicht-erwerbsförmig or-
ganisierten Lebensbereichen führe (Ernst), 
zum anderen aber auch um eine kritische 
Reflexion der nahezu ungebrochenen 
Wertschätzung von Erwerbsarbeit, die 
sich nicht nur in Geld und sozialer Siche-
rung ausdrücke, sondern auch in ihrer 
Funktion als sinnstiftendes M o m e n t (Fi-
scher). Michael Frey und Almut Kirschbaum 
(beide Berlin) schließlich stellten erste 
Ergebnisse einer qualitativen Untersu-
chung von unterschiedlichen Berufsfel-
dern bei der Deutsche Bahn AG vor. 

Während die gesamte Tagung von dem 
Versuch bestimmt war, trotz unterschied-
licher Zugänge und Blickweisen auf das 
Thema »Arbeit« gegenseitiges Interesse 
zu signalisieren und Anknüpfungspunkte 
zu suchen, fand in der abschließenden 
und von Aulenbacher moderierten Podi-
umsdiskussion zur »Zukunft der Arbeits-
gesellschaft« nicht nur eine Zuspitzung, 
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sondern auch eine stärkere Abgrenzung 
zwischen Vertretern der Arbeits- und In-
dustriesoziologie (Dieter Sauer, München 
und Klaus Dörre, Jena) und Vertreterinnen 
der arbeitsbezogenen Frauen- und Ge-
schlechterforschung (Regina Becker-
Schmidt, Hannover, Ingrid Kurz-Scherf, 
Marburg und Monika Goldmann, Dor t -
mund) statt. Während Sauer seinen Stand-
punkt und seinen »männlichen Blick« 
verteidigte und in der Analyse des Form-
wandels von Arbeit die Voraussetzung fur 
die Analyse der Marktwirtschaft sah, be-
tonte Becker-Schmidt die Notwendigkeit 
eines erweiterten Arbeitsbegriffs für das 
Verständnis von Subjektivierungs- oder 
Entgrenzungsprozessen. Viele als neu 
wahrgenommene Phänomene seien für 
Frauen schon länger Realität, so dass der 
Eindruck entstehe, bestimmte Fragen 
hätten erst dann Konjunktur, wenn davon 
auch Männer betroffen seien. Dörre bezog 
sich ebenfalls auf die Konzepte der Sub-
jektivierung, Entgrenzung und Vermarkt-
lichung, die sich als trias durch die ge-
samte Tagung zogen, betonte allerdings, 
dass diese in j edem Fall u m die Dimen-
sion sozialer Ungleichheit erweitert wer-
den müsste. So habe es zwar schon im-
mer flexible und prekäre Arbeit gegeben, 
vor dem Hintergrund struktureller Ar-
beitslosigkeit sei sie jedoch geradezu zur 
»normalen« Erwerbsform geworden. 
Kurz-Scherf brachte die Prekarisierung 

des Lebenszusammenhangs mit der 
Emanzipation von Frauen in Zusammen-
hang und forderte einen anderen, weni-
ger androzentrischen Blick auf Arbeit u m 
die Veränderung von Arbeit in ihren Am-
bivalenzen deutlicher zu machen. Dazu 
verwies sie auf das Leitbild von Soziabi-
lität, mit dem Arbeit in einer analytischen 
und normative Perspektive in ihrem 
Kontext begriffen werden soll. Goldmann 
schließlich erläuterte, wie sich über den 
Ansatz des Managing Diversity die Anfor-
derungen aus der Wirtschaft veränderten 
und »Geschlecht« plötzlich in aller 
Munde sei. 

Insgesamt hat die Tagung einen guten 
Einblick in den Diskussionsstand beider 
Sektionen gegeben und auch die Mög-
lichkeit geboten, neuere Forschungser-
gebnisse nachzuvollziehen. Die abschlie-
ßende Podiumsdiskussion und die nied-
rige und teilweise auch nur punktuelle 
Präsenz der männlichen Forscher auf der 
Tagung haben den Eindruck erweckt, als 
würde eine Zusammenfuhrung von »Ar-
beit« und »Geschlecht« zu einem common 
goal der wissenschaftlichen Betrachtung 
weniger von disziplinären bzw. Sektions-
Grenzen behindert, als von fehlender 
Aufgeschlossenheit ihrer Vertreter. Auf 
den geplanten Tagungsband und eine 
Fortsetzung des Dialogs darf man ge-
spannt sein. 

Alexandra Scheele 


