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anderem der Frage nachgegangen, wie 
sich (auch vergeschlechtlichte) Macht-
unterschiede im Rahmen der verschie-
denen Modelle auswirken. 

Im Abschlussvortrag zu »Concep-
tions of gender and age in debates about 
postponed motherhood« führte Prof. 
Dr. Claudia Wiesemann (Universität 
Göttingen) Diskussionspunkte der ver-
gangenen zwei Tage zusammen: Wel-
che Idealvorstellungen von Mutter-
schaft wirken auch auf Konzeption und 
Rezeption von Recht ein? Anhand 
verschiedener Rechtsordnungen, de-
nen gemein ist, dass sie bei Zugang und 
Kostenerstattung für künstliche Repro-
duktion unterschiedliche Altersgrenzen 
bei Männern und Frauen anlegen, stell-
te sie die angeführten rechtlichen Be-
gründungen empirische Erkenntnisse 
über tatsächliche Gesundheitsrisiken 

bei höherem Alter der Frau gegenüber. 
Sie arbeitete heraus, dass die medizini-
schen Erkenntnisse die aktuellen Al-
tersgrenzen nicht rechtfertigen, son-
dern ihnen vielmehr Stereotype über 
›gute Mutterschaft‹ zugrunde liegen. 
Sie plädierte daher für eine individuelle 
Beratung von Frauen mit Kinder-
wunsch und eine Abkehr von starren, 
gruppenbezogenen Grenzen. 

Die Tagung stellte vor dem Hinter-
grund des lebendigen transnationalen 
Austausches einen wichtigen Beitrag 
im Forschungsfeld Mutterschaft dar. 
Die Veröffentlichung des Tagungsban-
des ist im Göttinger Universitätsverlag 
geplant. Weitere Informationen zum 
Forschungsprojekt »Macht und Ohn-
macht der Mutterschaft« finden sich 
unter: https://www.uni-hildesheim.de/ 
mom-projekt/ 
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Die Veranstaltung war eine gemeinsa-
me Jahrestagung der beiden Sektionen 
Arbeitssoziologie und Feministische 
Theorie und Geschlechterforschung 
der Österreichischen Gesellschaft für 
Soziologie; verantwortlich für ihre 
Ausrichtung waren Kristina Binner, 
Fabienne Décieux, Johanna Grubner 
(Abteilung für Gesellschaftstheorie und 
Sozialanalysen, Institut für Soziologie, 
JKU Linz); Claudia Globisch (Institut 

für Soziologie, Universität Innsbruck) 
und Eduard Müller (Abteilung für 
Wirtschafts- und Organisationssozio-
logie, Institut für Soziologie, JKU 
Linz).

Die immer komplexer werdenden 
Wechselwirkungen von Ungleichhei-
ten entlang der Achsen Geschlecht, Mi-
gration und Klasse in kapitalistischen 
Gesellschaften werfen unterschiedlich-
ste Probleme auf, die im Rahmen die-
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ser Tagung diskutiert wurden. In fünf 
Sessions wurden zentrale Problemstel-
lungen verhandelt: »Arbeitsmarktfrag-
mentierungen und -segmentierungen«, 
»Gender, race and class matter?! Ar-
beitsteilungen«, »Care goes glokal«, 
»Arbeiten an und mit dem Körper im 
Kapitalismus« und »Erfahrungen und 
Diskurse der Diskriminierung«.

Ilse Lenz (Bochum) präsentierte in 
ihrem Vortrag »Beruf liche Inkorpo-
ration nach Geschlecht und Migration 
im Sozialraum Deutschlands« die Er-
gebnisse ihrer Langzeitstudie. Zentrale 
Erkenntnisse waren, dass innerhalb der 
Gruppe der MigrantInnen große Di-
versität bei Umsetzung / Ergreifung 
von Bildungs- und Erwerbschancen 
herrscht und dass auch Migrantinnen in 
der deutschen Gesellschaft ein Aufstieg 
gelingen kann. Komplementär dazu 
brachte Johanna Neuhauser (Osnabrück) 
in ihrem Beitrag »Stabilität in der Kri-
se – eine intersektionale Analyse mi-
grantischer Arbeit in Spanien« Ergeb-
nisse ihrer Feldforschung in den prekä-
ren Sektoren Bau, Hotel und Gastrono-
mie sowie bezahlte Hausarbeit ein. Der 
größtenteils Frauen beschäftigende Be-
reich der bezahlten Hausarbeit weist 
Arbeitsbedingungen auf, die gesell-
schaftliche Geringschätzung spiegeln 
und kaum Aufstiegsmöglichkeiten be-
inhalten. Die Gegenüberstellung von 
Erwerbs- und Aufstiegschancen an den 
Polen des Beschäftigungssystems zeigte 
die Diversität von und Ungleichheiten 
zwischen MigrantInnen und ihren in-
dividuellen Biographien auf.

Der zweite Block der Tagung legte 
den Fokus auf Arbeitsteilungen in 
Haushalten mit Kindern. Gerlinde 
Mauerer (Wien) präsentierte in ihrem 
Beitrag »He for She«, »She for He« vor-

läufige Ergebnisse ihrer Forschung zur 
Inanspruchnahme der Väterkarenz und 
Arbeitsteilung in diesem Zeitraum. 
Eine für die Paare gerechtere Auftei-
lung der Hausarbeit wird durch zuge-
kaufte Dienstleistungen meist weibli-
cher Migrantinnen ermöglicht. Die 
grundsätzliche Reduktion von Voller-
werbsstunden hätte Veränderungspo-
tential und würde einer Retraditionali-
sierung und Festschreibung geschlech-
terbezogener Arbeitsverteilung entge-
genwirken. Thematisch schloss Bettina 
Stadler (Wien, Krems) mit ihren Studi-
energebnissen zum Thema »Neue Ver-
teilung der Erwerbsarbeit in Stadt und 
Land?« an. Sie ging der Frage nach, ob 
sich bei kürzeren Arbeitszeiten von 
Männern eine Veränderung der Ar-
beitsteilung nach Geschlecht nachwei-
sen lässt. Erkenntnisse ihrer Studie wa-
ren, dass trotz Arbeitszeitreduktion kei-
ne Verschiebung zu einer gleichen Ver-
teilung der Gesamtarbeitszeit erkenn-
bar ist, Frauen mit Kindern aber früher 
wieder in den Arbeitsmarkt eintreten, 
hauptsächlich aber in Teilzeitarbeits-
verhältnisse. Ergänzend eröffnete Mela-
nie Schinnerl (Linz) die Perspektive auf 
Erziehungsarbeit außerhalb des Haus-
halts. Sie vertrat in Bezug auf ihre Un-
tersuchung des »Doing« und »Undoing 
gender« in ländlichen Kindergärten die 
These, dass Geschlecht vor allem im 
Agieren der Kinder selbst und durch 
die räumlichen Verhältnisse hergestellt 
wird, nicht jedoch durch das Handeln 
des pädagogischen Personals. Diese 
Beiträge zeigten die unterschiedlichen 
Facetten der gegenwärtig gelebten Ar-
beitsteilung auf und veranschaulichten, 
dass traditionelle Rollenmuster nach 
wie vor durchaus stabil sind.
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Die Frage »Wer sorgt wie?« wurde an-
hand dreier Untersuchungen diskutiert. 
Anna Köster-Eiserfunke (Hamburg) eröff-
nete mit ihrer Forschung über »Care in 
translokalen Familien«, wo sie auf fami-
liäre Arrangements auf Distanz und de-
ren Netzwerke fokussierte. Als zentra-
ler Aspekt der Ermöglichung von Care 
auf Distanz erwiesen sich die »Anker 
vor Ort«. Darunter werden außerfami-
liäre soziale Kontakte in unmittelbarer 
Nähe der zu Betreuenden verstanden, 
die Alltagshilfe leisten. Die Transfor-
mation der Sorgearbeit beleuchtete Tine 
Haubner ( Jena) anhand der deutschen 
Altenpf lege in »Community Capita-
lism: Die Ausbeutung informeller Laien-
arbeit im Kontext der deutschen Pf le-
gekrise«. Durch den Rückzug des So-
zialstaats aus der Care-Arbeit steigt der 
Bedarf an Pf lege, die zunehmend in-
formell innerhalb sozialer Gemein-
schaften geleistet wird. Restriktive 
Rahmenbedingungen stationärer Pf le-
ge und die gesetzliche Gleichstellung 
privater Betreuungs- und Pf legeange-
bote stärken den Anteil nichtinstitutio-
neller Betreuung und schaffen Qua-
si-Märkte. Brigitte Aulenbacher, Michael 
Leiblfinger und Veronika Prieler (Linz) 
legten in ihrem Vortrag »Wenn die 
Chemie stimmt … – Gelebte Wider-
sprüche in der 24-h Betreuung« ihr Au-
genmerk auf Österreich. Der Sozial-
staat ziehe sich zurück und versuche 
durch Cash-for-Care-Politiken den 
daraus resultierenden Pf legenotstand 
abzufangen. Meist werden Pendelmig-
rantInnen rekrutiert, um häusliche Be-
treuungsarbeit, gekoppelt mit Emo-
tionsarbeit, zu leisten, wobei die Gren-
zen zur Pf legearbeit häufig überschrit-
ten werden. Eine andere Art von Pf le-
ge – die Schönheitsarbeit – thematisier-

te Isabel Klein (München) in ihrem Vor-
trag »what separates us from others also 
connects us to others«. Sie stellte fest, 
dass innerhalb der körperlichen und 
emotionalen Intimität eine Macht-
asymmetrie zwischen KlientInnen und 
KosmetikerInnen besteht. Dieses Un-
gleichgewicht findet »Ausgleich« durch 
den Verweis auf »die Anderen«. Die ei-
gene Beziehung wird durch Abwer-
tung konkurrierender Studios stabili-
siert und die, der Geschäftsbeziehung 
inhärente, Ungleichheit externalisiert. 
In diesen Beiträgen wurde Emotions-
arbeit und die Rolle von MigrantInnen 
aus den Blickwinkeln der Care- und 
Schönheitsarbeit betrachtet. Als beson-
ders relevant kristallisierten sich der 
Rückzug des Sozialstaats und die da-
raus resultierende Verlagerung der Sor-
gearbeit ins Private und Informelle he-
raus.

Auch die Kategorisierung von Ge-
schlecht aufgrund von sichtbaren äuße-
ren Merkmalen im Kontext der Ar-
beitswelt wurde in den Blick genom-
men. Monika Götsch (Esslingen) themati-
sierte mit »Trans*geschlechtliche Ar-
beitnehmer*innen – eine intersektio-
nale Analyse außer- und innerbetrieb-
licher Wissensformationen« Diskrimi-
nierungs-erfahrungen. Ihre Ergebnisse 
zeigten, dass in der Arbeit Eindeutig-
keit der Geschlechtlichkeit und die 
Einortenbarkeit in ein duales Ge-
schlechtersystem gefordert werden. 
Anhand angenommener Unterschiede 
in der Leistungsfähigkeit, in Abhän-
gigkeit von Class und Race, wird der 
Körper kategorisiert und werden die 
Trans*FacharbeiterInnen mit An-, Ver- 
oder Aberkennung ihrer Leistungen 
konfrontiert. Julia Schuster (Linz) disku-
tierte Ergebnisse ihrer Analyse »On-
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line-Kommentare über Arbeitsmarkt-
diskriminierung gegen Kopftuchträge-
rinnen«. Ziel war es, Positionen von 
PosterInnen über die Rolle der schein-
baren Offensichtlichkeit von Migra-
tionshintergrund und / oder der Reli-
gionszugehörigkeit im Bewerbungs-
prozess herauszufiltern. Es zeigte sich, 
dass PosterInnen die mittelbare Diskri-
minierung von Frauen mit Kopftuch als 
selbstverschuldet rechtfertigten und so-
mit nicht als Problem wahrnahmen. 
Das Tragen von Kopftüchern wurde 
mit sichtbaren Piercings und Tätowie-
rungen verglichen. Beide Beiträge be-
handelten Abweichungen von Nor-
men, welche immer wieder in Diskri-
minierung resultierten. 

Martina Sproll (Berlin) griff in ihrer 
Keynote die Themen »Soziale Un-
gleichheit und Arbeit in globalen Wert-
schöpfungsketten: Geschlecht, Race /  
Ethnizität und Informalität« auf und 
nahm sowohl theoretisch als auch an-
hand empirischer Erkenntnisse Stel-
lung. Sie arbeitete neue Formen globa-
ler Arbeitsteilungen entlang der Wert-
schöpfungsketten heraus, die laufend 
Ungleichheiten produzieren und die 
Situation im Erwerbsleben verschlech-
tern. Der Anteil erwerbstätiger Frauen 
sei zwar gestiegen, aber sie arbeiteten 

oft unter unregulierten Bedingungen, 
welche zugleich die Reproduktions-
möglichkeiten beeinträchtigten. Sie 
sprach sich für staatliche Gesetzgebun-
gen aus, die den globalen Markt regu-
lieren.

Die Tagung machte die komplexen 
Verf lechtungen von Geschlecht, Arbeit 
und globalem Kapitalismus sichtbar. Es 
wurde gezeigt, dass bei Reprodukti-
ons- und Care-Arbeit Geschlechterver-
hältnisse und -ungleichheiten kaum 
eine Veränderung erkennen lassen. Es 
fand eine Verschiebung hin zur bezahl-
ten Dienstleistung statt, die wiederum 
von Frauen unter prekären Bedingun-
gen erbracht wird. Dieser Trend wird 
durch den Rückzug des Sozialstaats aus 
seiner Fürsorgepf licht verstärkt. 

Als Erfolg der Tagung kann ne- 
ben den bereichernden Diskussionen 
die Zusammenarbeit der Sektionen Ar- 
beitssoziologie und Feministische Theo-
rie und Geschlechterforschung bilan-
ziert werden. Nicht nur in der öster-
reichischen Gesellschaft für Soziologie 
sind gemeinsame Tagungen von Ar-
beits- und Geschlechterforschung im-
mer noch selten. Die inhaltliche Ver-
knüpfung der Themen zeigte, dass eine 
solche Kooperation fruchtbar ist und 
ausgebaut werden sollte.


