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noch stärker in unser Bewusstsein zu rücken. Hierfür gilt es, 
die Geschichten zu finden, ihnen auf den Grund zu gehen und 
sie dann gut verständlich zu erzählen. Dies wiederum ist vor 
allem eine journalistische Aufgabe. Deshalb wandten wir uns 
an eine der führenden Nachwuchsschmieden der deutschen 
Medienlandschaft – die Deutsche Journalistenschule (DJS) 
in München. Bereits zweimal hatten frühere Jahrgänge der 
Schule sehr ähnliche Herausforderungen für uns gemeistert. 
Wir stellten also den Studierenden der aktuellen Masterklasse 
dieses Thema und baten sie, nicht nur darzulegen, was alles 
schlecht ist, sondern auch nach Beispielen zu suchen, die Mut 
machen und Lösungswege aufzeigen. 
Die Studierenden der DJS gingen sogleich mit einem ausge-
prägten Sinn für Kritik ans Werk. Sie erstellten Reportagen, 
Berichte, Interviews und Features und erzählen mit ihnen 
die Geschichten von Menschen an ganz unterschiedlichen 
Stationen ihres Lebens – von der Kindheit über den Berufs-
weg bis hin zur Rente. Dabei konzentrierten sie sich vor allem 
auf die Schwierigkeiten, mit denen Frauen heute zu kämpfen 
haben. Dies ist sicher recht zugespitzt, aber eben auch ein 
wichtiger Schritt, um zu erkennen, wo mögliche Lösungswege 
ansetzen müssen. Ergänzt wird dies durch ein Interview mit 
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig, die aus Ihrer 
Sicht erläutert, wie weit Deutschland bei diesem Thema be-
reits gekommen ist und an welchen Stellen es noch besonders 
großen Handlungsbedarf gibt. Insgesamt zeigt dieses Buch 
sehr eindringlich, warum die Gleichstellung der Frau nicht 
mehr warten kann, und gibt uns allen wichtige Denkanstöße. 
Wir hoffen, Sie damit in Ihren eigenen Bemühungen zu un-
terstützen, und werden uns auch weiterhin für diese Aufgabe 
einsetzen. Because it’s 2016. 

Dr. Mark Speich  Sebastian Gallander 
Geschäftsführer  Leiter Thinktank
Vodafone Stiftung Deutschland  Vodafone Stiftung Deutschland

DIE GESCHICHTEN 
HINTER DER STATISTIK 
ERZÄHLEN

 
Zur Idee dieses Buches

Als der frisch gewählte kanadische Premierminister Justin Tru-
deau im vergangenen Jahr sein Kabinett vorstellte und gefragt 
wurde, warum er hierfür genauso viele Frauen wie Männer 
ausgewählt hatte, antwortete er einfach nur „Because it’s 
2015“ („Denn es ist 2015“). Dieser Satz verbreitete sich sofort 
viral durch die sozialen Medien in die ganze Welt, denn er 
verdeutlicht auf bestechende Weise einen Anachronismus 
unserer Zeit: Die Gleichstellung der Frau ist eine Selbstver-
ständlichkeit, aber noch sehr oft bleibt die Realität hinter 
ihr zurück. Dies gilt auch für Deutschland und den Bereich 
der Bildungs- und Aufstiegschancen, für den sich die Voda-
fone Stiftung Deutschland engagiert. Hier muss dringend 
gehandelt werden. 
Mädchen haben oft gleich gute oder sogar bessere schulische 
Leistungen als Jungen, sind dann jedoch auf ihrem weiteren 
Ausbildungs- und Berufsweg häufig weniger erfolgreich. Eine 
Vielzahl von Studien zeigt dies durch umfassende Zahlenko-
lonnen und Datensätze. Doch was sind die Geschichten hinter 
den Statistiken? Wie stellt sich dieses Problem für Frauen ganz 
praktisch? Auf welche konkreten Hürden stoßen sie? Die Ant-
worten auf diese Fragen sind nicht nur wichtig, um die gesam-
te Herausforderung besser zu verstehen, sondern auch, um sie 
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Editorial

Sie ist die mächtigste Frau der Welt: Seit 2005 regiert Angela 
Merkel Deutschland und beeinflusst die internationale Politik. 
Als sie zum ersten Mal gewählt wurde, war „Bundeskanzlerin“ 
ein Neologismus und wurde „Wort des Jahres“. Machtposi-
tionen scheinen für Frauen in Deutschland heute genauso 
zugänglich zu sein wie für Männer. Wozu also die Feminismus-
Debatte und Diskussionen über Gleichberechtigung, wenn 
Frauen es doch längst ganz nach oben schaffen? Das fand 
auch Ronja von Rönne und veröffentlichte im Frühjahr 2015 
in der „Welt“ ihren Essay „Warum mich der Feminismus an-
ekelt”. Sie schrieb: „Ich habe einfach selbst noch nie erlebt, 
dass Frausein ein Nachteil ist.“ Schön für sie. Viele Frauen 
in Deutschland können das nicht von sich sagen. Das Buch 
„Because it’s 2016“ erzählt ihre Geschichten: Edeltraud Walla 
arbeitet als Schreinermeisterin in Stuttgart und bekommt   
40 Prozent weniger Lohn als ein männlicher Kollege – für 
dieselbe Arbeit. Seit sechs Jahren kämpft sie vor Gericht 
für gerechte Löhne. Maria Ciccotti will nach ihrer zweiten 
Elternpause zurück in den Beruf und hat mehr als 100 Bewer-
bungen geschrieben – ohne Erfolg. Käthe Baumann hat ihr 
Leben lang als Landwirtin gearbeitet und zwei Kinder groß-
gezogen. Im Alter ist sie zum Überleben auf das  Gnadenbrot 
der Tafel angewiesen.
„Because it’s 2016” erzählt aber auch von Männern. Sie leiden 
ebenso unter stereotypen Geschlechterrollen: Felix Bohra-
Grieser schulte mit 38 zum Erzieher um. Er entschied sich für 
einen traditionellen Frauenberuf – und damit für ein karges 
Gehalt. Auch Väter wie Klaas Fröhlich bekommen zu spüren, 
dass die Kindererziehung vielerorts noch immer als Frauen-

sache gilt. Wenn er mit seiner Tochter auf den Spielplatz 
geht, fühlt er sich unter all den Müttern manchmal wie ein 
Außerirdischer.
Die Geschichten in unserem Buch zeigen: Männer und Frauen 
haben in Merkel-Land längst nicht gleiche Chancen. Schon 
beim AUFWACHSEN sortieren sich Mädchen und Jungen man-
gels anderer Vorbilder oft noch immer entlang der stereo-
typen Geschlechterrollen. Frauen ARBEITEN im Job für weniger 
Geld als Männer, im Haushalt und mit den Kindern für lau 
und werden obendrein oft aufs Aussehen reduziert. Wenn 
Frauen ANPACKEN, zeigen sie aber, dass sie mindestens ge-
nauso viel draufhaben wie Männer. Trotzdem werden sie oft 
unterschätzt, viele Karriereversuche enden an der gläsernen 
Decke. Vielen droht ein ABRUTSCHEN in die Altersarmut. Im 
Vergleich zu früher schaffen es zwar mehr Frauen, beruflich 
aufzusteigen. Doch die nach wie vor anfallende Haus- und 
Care-Arbeit, die die Karrierefrauen nicht mehr leisten können, 
bewältigen dafür nun andere Frauen.
„Because it’s 2016“ zeigt: Die Feminismus-Debatte und Dis-
kussionen über Gleichberechtigung sind heute so nötig wie 
eh und je. Dabei geht es nicht darum, die Herrschaft des 
Mannes durch eine Herrschaft der Frau zu ersetzen. Es geht 
um gleiche Rechte und Chancen für Männer und Frauen, für 
Menschen jeglicher sexuellen Identität. Selbst Ronja von Rönne 
hat sich inzwischen von ihrem Pamphlet distanziert. Es sei 
nie ihr Plan gewesen, „die Galionsfigur des Antifeminismus“ 
zu werden. Den Axel-Springer-Preis, den sie für ihren Essay 
erhalten sollte, lehnte sie ab. 
Klar ist: Die Geschlechterklischees werden wohl so schnell 
nicht verschwinden. Ein Spitzname für die mächtigste Frau 
der Welt lautet: „Mutti“. 

Karen Bauer und Rieke Winter
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„WIR BR AUCHEN KEINE 
KLISCHEES, DIE UNS 
DAS LEBEN SCHWER 
MACHEN“ 
Interview mit Bundesfamilienministerin 
 Manuela Schwesig 

Sie ist Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, stellvertretende SPD-Vorsitzende und  Mutter 
zweier Kinder. Ein Q & A mit Manuela Schwesig zu ihrer 
 eigenen Baby-Pause, Geschlechterklischees und Familien-
politik.

 Frau Schwesig, ist die Tatsache, dass es ein Ministeri-
um für Frauen gibt, gut oder schlecht?

Es ist richtig und wichtig, dass es das Bundesfrauenminis-
terium gibt, denn es setzt sich ein für die Rechte der Frauen, 
stößt Gesetze an und hält auch die anderen Ressorts an, in 
ihrem Bereich auf die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern zu achten. 

Trotz beachtlicher Fortschritte auf einigen Gebieten 
sind die Chancen von Frauen und Männern in vielen Be-
reichen immer noch sehr unterschiedlich: Frauen sind 
 seltener in Führungspositionen in der Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik vertreten, sie werden schlechter bezahlt 
und arbeiten häufiger in Teilzeit. Solange Frauen also noch 
nicht die gleichen Chancen haben wie Männer, ist es wei-
terhin nötig, dass es ein Bundesfrauenministerium gibt.

 Haben Sie selbst schon einmal Diskriminierung auf-
grund Ihres Geschlechts erfahren? 

In den sozialen Medien wurde ich als Rabenmutter und 
Egoistin beschimpft, weil ich nach der Geburt meiner 
Tochter im März dieses Jahres bereits nach zwei Monaten 
 Elternzeit ins Ministerium zurückgekehrt bin. Wenn eine 
berufstätige Frau Mutter ist, wächst der Druck von außen: 
Hat sie überhaupt genug Zeit für ihre Kinder? Nimmt sie 
sich genug Zeit für den Job? 
Mit diesen Vorwürfen wird die 
 Verkäuferin im Supermarkt ge-
nauso konfrontiert wie ich als 
Ministerin. Ich finde das uner-
träglich. Dass die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie ein Spa-
gat und oft herausfordernd ist, 
erleben viele Mütter, da brau-
chen wir nicht auch noch Klischees, die uns das Leben 
schwer machen. Mein Mann hat übrigens auch erlebt, dass 
manche am Anfang skeptisch reagiert haben, weil er sich 
ein ganzes Jahr lang um unsere Tochter kümmert. 

 Nerven Sie die Fragen à la „Wie bringen Sie Familie 
und Karriere unter einen Hut?”?

Nein. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, dass 
den meisten Vätern diese Frage nicht gestellt wird. Vie-
le Frauen wollen heute Kinder haben und arbeiten. Viele 
Mütter müssen arbeiten. Die Entscheidung, wie mein 
Mann und ich das handhaben, ist eine ganz private. Seit 
dem Ende des Mutterschutzes ist mein Mann in Elternzeit 
und kümmert sich um unsere Kinder, wenn ich in Berlin 
bin. Wie vor der Geburt meiner Tochter versuche ich auch 
weiterhin, mir den Mittwochnachmittag und -abend frei 
zu halten und nach Schwerin zu fahren. Auch der Sonntag 
soll nach Möglichkeit meiner Familie gehören. 

„In den sozialen 
Medien wurde ich 
als  Rabenmutter 
und Egoistin 
 beschimpft.“
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meine Kollegin Bundesministerin Andrea Nahles und ich 
genauso dran wie an einem gesetzlich verankerten Recht 
auf die Rückkehr von Teilzeit auf Vollzeit. 

 Was tun Sie dafür, dass Frauen nach der Baby-Pause 
leichter in den Beruf zurückkehren können? Und dass 
auch Männer länger Baby-Pause machen können?

Den Eltern, die sich gemeinsam intensiv ums Kind küm-
mern und engagiert im Beruf sein wollen, möchte ich mit 
der Familienarbeitszeit und dem Familiengeld ein An-
gebot machen. Ich möchte Väter ermutigen, sich mehr Zeit 
für ihre Kinder zu nehmen, wie sie es sich wünschen. Und 
ich möchte Mütter ermutigen, ihre Chancen im Berufsle-
ben zu  ergreifen und ihre Existenzen zu sichern, wie sie es 
sich wünschen und wie sie es benötigen. Beide Partner 
sollen bis zu 24 Monate Familiengeld bekommen, das 
Lohneinbußen auffängt, wenn sie beide ihre Arbeitszeit 
auf 28 – 36 Wochenstunden verringern. Als Familienmi-
nisterin will ich Familien unterstützen, ihre eigenen Wün-
sche zu leben.

 (Warum) Glauben Sie, dass die Frauenquote Gleich-
berechtigung bringt?

Mehr Frauen in Führungspositionen werden andere Frau-
en nachziehen. So wird es mehr Frauen auf allen Hierar-
chieebenen geben. Die Unter-
nehmen mit fester Quote haben 
auch eine Strahlkraft nach au-
ßen und sind Vorbild für viele 
kleinere Unternehmen. Es be-
wegt sich etwas.  Frauen werden 
auf allen Ebenen sichtbarer. 
Diese Wirkung geht als Signal 
auch nach innen an die Beschäftigten. Es wird normaler, 
dass Frauen auf allen Ebenen führen. Das ist der Kultur-
wandel, den wir erreichen wollen. 

 Wofür möchten Sie mehr Geld investieren: billigere 
Kita-Plätze oder mehr Elterngeld?

Moderne Familienpolitik besteht für mich aus einem Drei-
klang: Geld, Zeit und Infrastruktur. Bereits in der Kita wird 

die Basis für die Entwicklung der 
Kinder gelegt. Mit dem Ausbau 
der Kinderbetreuung und dem 
ElterngeldPlus setzen wir Impul-
se für eine größere wirtschaftli-
che Stabilität von Familien. Ganz 
klar ist: Kinder haben ein Recht 
darauf, gut und sicher aufzu-

wachsen. Es ist wichtig, dass alle Kinder in Deutschland – 
unabhängig von ihrer Herkunft – die frühe Chance auf 
Bildung und Teilhabe bekommen. Wichtig ist auch, dass 
Eltern sich Zeit für ihre Kinder und das Familienleben neh-
men können, ohne in eine wirtschaftliche Schieflage zu 
kommen. Da setzt nicht nur das ElterngeldPlus, sondern 
auch mein Modell der Familienarbeitszeit an. 

 Die Entgeltgleichheit ist eigentlich längst gesetzlich 
geregelt. Warum braucht es trotzdem das Entgelt-
gleichheitsgesetz?

Es stimmt: Das Gebot „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ 
ist seit über 50 Jahren geltendes Recht. Aber in Deutsch-
land beträgt die statistische Entgeltlücke zwischen Frauen 
und Männern, auch Gender Pay Gap genannt, immer 
noch 21 Prozent. Das ist eine der größten Ungerechtig-
keiten in unserem Land und Beleg dafür, dass wir hier 
dringend handeln müssen.  

 Frauen sind überproportional häufig in der Care-Ar-
beit tätig, weil sie oft weniger verdienen als Männer. 
Wie kann man diesen Teufelskreis durchbrechen?

Die sogenannten „typischen“ Frauenberufe, in denen oft 
gering entlohnt wird, müssen aufgewertet werden. Da sind 

 „Der Gender  
Pay Gap ist eine 
der größten Un
gerechtigkeiten.“

„Die sogenannten 
Frauenberufe  
müssen auf
gewertet werden.“
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Darum setze ich auch auf Sensibilisierung und Aufklärung. 
Hier sind nicht nur die Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft 
gefragt, sondern beispielsweise klare Statements von 
 Unternehmensführungen, dass Ausgrenzung und Stigma-
tisierung nicht gewollt werden. Schon ganz einfache Maß-
nahmen, wie zum Beispiel die Umwidmung zumindest 
einer  Toilette zur sogenannten Unisex-Toilette, hilft trans-
sexuellen Menschen aus einer unangenehmen Bedrängnis 
und kann zu wirk licher Gleichstellung beitragen.

 Glauben Sie, dass Sie den Posten der Familienministe-
rin auch dann innehaben würden, wenn Sie inter- oder 
transsexuell wären?

Ich würde es mir sehr wünschen, dass das Amt der Familien-
ministerin nur von fachlichen und politischen Fähigkeiten 
und nicht vom Geschlecht und von der Geschlechtsidentität 
abhängig ist. Aber geoutete trans- und intersexuelle Men-
schen berichten ja immer wieder, dass sie es im Berufsleben 
noch sehr schwer haben und oftmals auf ihre Geschlechts-
identität reduziert werden. Genauso wie es für alle poli-
tischen und unternehmerischen Führungsaufgaben irrele-
vant sein sollte, ob ich eine Frau und Mutter bin, sollte es 
jedoch auch egal sein, ob ich trans- oder intersexuell bin.

 Beim Thema Gleichstellung darf man auch diejen-
igen nicht außer Acht lassen, die sich auf dem Spek-
trum zwischen „männlich” und „weiblich” nicht an 
einem der beiden Pole positionieren. Bis zu 54 % der 
Trans*Menschen sind arbeitslos. Was kann die Politik 
tun, damit sie es im Berufsleben leichter haben und 
sie genauso akzeptiert werden wie Personen, die sich 
eindeutig einem Geschlecht zuordnen?

Die Gleichstellung von trans- und intersexuellen Menschen 
ist mir ein wichtiges Anliegen. Im Koalitionsvertrag heißt 
es dazu: „Wir verurteilen Homophobie und Transphobie 
und werden entschieden dagegen vorgehen.“ Ich habe aus 
diesem Grund im Familienministerium erstmals in der 

 Geschichte der Bundesregierung 
ein eigenes Fachreferat ein-
gerichtet, das zuständig ist für 
gleichgeschlechtliche Lebens-
weisen und Geschlechtsiden tität. 
Als Bundes familien ministerin 
koordiniere ich eine Arbeits-
gruppe, in der alle Ministerien an 
 einen Tisch geholt wurden, in 

deren Zuständigkeitsbereich auch Fragen der Geschlecht-
sidentität fallen, wie zum Beispiel das Bundesministerium 
des Innern, das Bundesministerium der Justiz und für 
 Verbraucherschutz und das Bundesministerium für Ge-
sundheit. Hier sollen die vielfältigen Problemlagen durch 
den Austausch mit Fachpersonen und Interessenvertretun-
gen beleuchtet  oder Gesetzesvorschläge diskutiert werden. 
Zwei Rechtsgutachten sollen darüber hinaus Hinweise auf 
 er forderliche Gesetzesänderungen liefern.

Neben der Gleichstellungspolitik brauchen wir auch 
Unterstützungsstrukturen und Beratungsangebote. Am 
wichtigsten aber ist, dass sich in den Köpfen etwas bewegt. 

„Frauen in  
Führungs
positionen werden 
andere Frauen 
nach ziehen.“
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ZWISCHEN WUNSCH 
UND WIRKLICHKEIT
Noch immer sind Haushalt und Erziehung in Deutschland 
vor allem Frauensache. Dabei möchten viele Väter gerne 
mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, viele Mütter mehr 
Zeit im Beruf. Warum das (noch nicht) klappt, und wie 
Paare um eine gerechte Aufteilung ringen. 

Von Rieke Winter

Nach der Geburt seiner Tochter verbrachte Frank Badji (38) 
ein Jahr zu Hause. Er nahm Elternzeit. Seine Verlobte hat-
te gerade ihre Ausbildung zur Altenpflegerin begonnen, 
eine Unterbrechung kam da nicht infrage. „Man musste 
mich schon ein bisschen überreden“, gesteht der Job-Coach 
aus Langen bei Frankfurt am Main. Ein Kollege hat Badji 
schließlich klargemacht: So viel Zeit wird er mit seiner 
Tochter nie wieder verbringen. Und diese Zeit hat er genos-
sen. „Gerade am Anfang, wenn das Kind noch ganz klein 
ist, sind Körperkontakt und Zuneigung wichtig“, sagt er. 
„Man übernimmt dann schon so die mütterliche Rolle.“

Für gewöhnlich kümmern sich in Deutschland auch 
heute noch Frauen um den Großteil der Hausarbeit und der 
Erziehung. Im Jahr 2013 bezog laut Statistischem Bundes-
amt zwar knapp ein Drittel aller Väter Elterngeld – allerdings 
nur für die gesetzlich vorgeschriebene Mindestdauer von 
zwei Monaten. Zwar ähneln sich die Lebensläufe von Frau-

en und Männern heute stärker als früher, doch sobald ein 
Kind auf die Welt kommt, verfallen die meisten Paare wieder 
in die traditionelle Rollenverteilung. Mehr als 94 Prozent 
aller erwerbstätigen Väter mit einem Kind unter 15 Jahren 
arbeiten in Vollzeit, wie aus dem Mikrozensus der Statisti-
schen Landes- und Bundesämter aus dem Jahr 2013 hervor-
geht. Bei den Müttern sind es nur 28 Prozent. Auch Frank 
Badji ist mittlerweile wieder voll berufstätig, während seine 
Verlobte in Teilzeit arbeitet. 

Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf erscheint oft 
als ein Problem von Frauen, 
nicht als gemeinsame Aufgabe 
eines Paares. „Das liegt unter 
anderem daran, dass wir immer 
noch traditionelle Geschlech-
terrollen im Kopf haben“, er-
klärt die Soziologin Christina 
Mundlos. Gerade in besonders stressigen Lebensphasen 
würden Menschen auf altbekannte Verhaltensmuster zu-
rückgreifen – und ein Baby bedeutet viel Stress. Hinzu 
käme, dass einem Paar in der Regel die eigenen Eltern als 
Vorbilder dienten, und auch die hätten meist die klassi-
schen Rollenbilder vorgelebt. 

Zwischen eigenen Ansprüchen und fremden Erwartungen 

Für Kristina Enns (30) und Klaas Fröhlich (29) funktioniert 
die klassische Rollenverteilung nicht. Die beiden Kieler 
studieren und haben zwei gemeinsame Töchter: Die ältere 
ist vier Jahre alt, die jüngere sechs Monate. Für gewöhnlich 
teilt sich das Paar die Verantwortung für Haushalt und Kin-
der. Doch gerade macht Fröhlich für ein paar Monate ein 

Im Jahr 2013 bezog 
knapp ein Drittel 
aller Väter Eltern
geld — die meisten 
aber nur für zwei 
Monate.
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Praktikum und verbringt acht Stunden am Tag bei der Ar-
beit. Die beiden müssen sich arrangieren, und die neue 
Aufgabenteilung sorgt für Unmut.  So fühlt sich Klaas Fröh-
lich in der Rolle des Feierabend-Vaters nicht wohl. „Ich 
sitze im Büro. Kristina schreibt, dass zu Hause die Welt 
untergeht. Und wenn ich nach Hause komme, muss ich 
erstmal mit meiner Tochter schimpfen. Die Zeit mit ihr 
würde ich natürlich lieber anders verbringen“, erzählt er. 
Auch Kristina Enns ist unzufrieden: „Ich bin gerade so rich-
tig Hausfrau und Mutti“, sagt sie. „Das gefällt mir gar nicht.“

Die Ansprüche der Mütter haben sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten geändert. „96 Prozent wollen nach 
der Geburt ihres Kindes weiter berufstätig sein“, sagt Chris-
tina Mundlos. Vor allem Mütter in Teilzeit hätten oft den 
Wunsch, länger zu arbeiten. Das Problem: „Die Aufgaben, 

die früher nur von Hausfrauen 
erledigt wurden, müssen immer 
noch alle gemacht werden.“ 

Hinzu kommt eine neue, 
anti-feministische Bewegung, 
die Mundlos die „neue Hausfrau-
lichkeit“ nennt. Frauen müssten 
beweisen, dass sie trotz Berufs-
tätigkeit genügend Zeit in die 
Kindererziehung investieren. 

„Alles, was nicht selbst gebastelt, gekocht oder gebacken 
wurde, ist nichts wert.“ So würden sich Mütter gegenseitig 
unter Druck setzen.  Auf der anderen Seite sind Frauen auch 
dann Vorwürfen ausgesetzt, wenn sie sich beruflich ein-
schränken, um wieder mehr Zeit mit ihrer Familie zu ver-
bringen. Im Jahr 2011 gab aus diesem Grund Anne-Marie 
Slaughter ihren Posten als Planungsdirektorin im Außen-
ministerium unter Hillary Clinton auf. Ein Jahr später ver-
öffentlichte die Mittfünfzigerin ihren viel diskutierten 

„96 Prozent der 
Mütter wollen 
nach der Geburt 
ihres Kindes 
weiter berufstätig 
sein.“

Essay „Why Women Still Can’t Have It All“. Viele Frauen 
reagierten empört, warfen Slaughter vor, sie habe ihre Vor-
bildfunktion vernachlässigt – obwohl sie noch immer als 
Professorin für Politikwissenschaften an der amerikani-
schen Eliteuniversität Princeton lehrt.

Eltern wollen Gleichberechtigung

Sara Scharnhorst* (27) wird im Herbst wieder anfangen 
zu arbeiten. Nach zwei Jahren zu Hause mit ihrer Toch-
ter kehrt sie als Kindergarten-
leiterin ins Berufsleben zurück– 
von null auf 40 Wochenstunden. 
„Das wird total seltsam“, sagt 
sie. „Aber ich freue mich auch 
 darauf, mich wieder häufiger 
mit Erwachsenen zu unterhal-
ten. Die haben einfach mehr zu 
erzählen als meine zweijährige 
Tochter.“ Scharnhorst wollte zwar immer Kinder haben, 
aber auch eine Karriere. Ausschließlich als Hausfrau 
und Mutter hat sich die Hamburgerin nie gesehen. Die 
Mutter schaft war eine ziemliche Umstellung, erzählt 
sie. „Zurzeit ist meine größte Sorge, was ich zum 
 Mittagessen koche und ob ich nachher eine Regenjacke 
 anziehen muss.“ 

Über solche Fragen muss sich Ende des Jahres Sara 
Scharnhorsts Ehemann Tom* (27) Gedanken machen. 
Tom arbeitet für ein Hamburger Tourismusunternehmen. 
Seinem Chef hat er von der geplanten Elternzeit noch 
nicht erzählt. „Der wird nicht begeistert sein“, fürchtet er. 
Zwar sind Mütter und Väter, die in Elternzeit gehen, vor 
einer Kündigung geschützt. Doch dieser Schutz greift 

Oft scheitert  
der Wunsch nach 
Gleichberech
tigung jedoch an 
der Realität. 
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frühestens acht Wochen vor Beginn der Elternzeit. Wer sich 
früher meldet, läuft Gefahr, seinen Job zu verlieren. 

Im Jahr 2015 hat das Institut für Demoskopie Allens-
bach im Auftrag des Bundesfamilienministeriums unter-
sucht, wie sich Eltern in Deutschland die Aufteilung von 
Beruf, Hausarbeit und Erziehung wünschen. Das Ergebnis: 
47 Prozent der Paare wünschen sich gleich oder ähnlich 
lange Arbeitszeiten für beide Partner. Darüber hinaus wür-
den 52 Prozent der befragten Väter gern die Hälfte der Kin-
dererziehung übernehmen. Wirklich gelingen tut das aber 
nach eigenen Angaben nur 18 Prozent aller befragten Väter. 

„Am besten wäre es, wenn beide arbeiten können“, 
findet auch Klaas Fröhlich. Die traditionelle Rollenvertei-
lung hält er für nicht mehr zeitgemäß. Er könne sich auch 
vorstellen, weniger zu arbeiten als seine Partnerin Kristina 
Enns. Einen „männlichen Stolz“ empfinde er nicht. Oft 
scheitert der Wunsch nach Gleichheit jedoch an der Rea-
lität. Nur vier Prozent der in der Allensbach-Studie befrag-
ten Elternpaare gaben an, dass beide Partner in Teilzeit 
beschäftigt sind. 

Das Dilemma der Väter

Viele Väter sagen, sie würden gern mehr Zeit mit ihren Kin-
dern verbringen – diesen Worten folgen jedoch kaum Taten. 
„Es ist immer noch selten, dass Männer ihre Berufstätigkeit 
einschränken, wenn sie Kinder haben“, sagt Soziologin 
Mundlos. Sie würden sehen, welche Folgen der Ausstieg 
aus dem Berufsleben für Frauen haben kann: keine Gehalts-
erhöhungen, keine Beförderungen. Kinder würden häufig 
noch immer einen großen Karriereknick bewirken. „Jede 
noch so kurze familiäre Auszeit hat lange messbare Aus-
wirkungen“, erklärt Mundlos. „Doch solange die Väter den 

Arbeitgebern signalisieren, dass sie keine Auszeiten neh-
men, geht auch die Diskriminierung der Frauen weiter.“ Oft 
würden Väter nach der Geburt eines Kindes sogar mehr 
arbeiten als zuvor. Ein möglicher Grund: Der Vollzeit-Job 
des Vaters ist finanziell notwendig, denn nach wie vor ver-
dienen Männer in der Regel mehr Geld als ihre Partnerin-
nen. Der sogenannte Gender Pay Gap, die Einkommens-
lücke zwischen Frauen und Männern, liegt in Deutschland 
bei etwa 22 Prozent.

Treten Väter dann doch 
beruflich kürzer, stoßen sie nicht 
selten auf  Unverständnis. Wäh-
rend Frank Badji positive Erfah-
rungen gemacht hat, als er sich 
für die Elternzeit entschied, 
 verlief der Fall von Mohamed 
 El-Erian (57) ganz anders. Der 
Investmentbanker machte Schlagzeilen, als er Anfang 2014 
seine Position als Vorstandsvorsitzender bei der Allianz-
Tochter PIMCO aufgab – um, wie er später sagte, mehr Zeit 
mit seiner Tochter zu verbringen. Die Verwunderung da-
rüber, dass ein Mann aus diesem Grund einen so gut be-
zahlten Job kündigte, war so groß, dass viele (vor allem 
englischsprachige) Medien den Fall aufgriffen und darüber 
berichteten. 

Das Mädchen, so erzählt Mohamed El-Erian, hätte 
ihm eines Abends eine Liste mit 22 Ereignissen vorgelegt, 
die er verpasst hatte: von ihrem ersten Schultag über ihr 
erstes Fußballspiel der Saison bis hin zur Halloween-Para-
de. Die Überraschung, die El-Erians Entscheidung bei vie-
len auslöste, zeigt, wie ungewöhnlich es noch immer ist, 
wenn Väter ihre Arbeit zugunsten der Familie zurückstellen. 
„Oft ist ihr Wunsch, mehr Zeit mit der Familie zu verbrin-
gen, aber auch einfach nicht groß genug“, erklärt Mundlos. 

„Jede noch so 
kurze familiäre 
Auszeit hat lange 
messbare Auswir
kungen.“
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„Viele knicken schon ein, wenn der Arbeitgeber nur 
 mürrisch guckt.“ 

Nachholbedarf bei der Kinderbetreuung

Es ist jedoch nicht nur die Arbeitswelt, die Väter in die Voll-
zeit und Mütter in die Teilzeit drängt. Frank Badjis Tochter 
ist zwei Jahre alt, soll bald in die Kita gehen. Ein Platz steht 
ihr zwar rechtlich zu, den gibt es aber erst in einigen Mo-
naten. „Man soll auch nicht vorher bei der Kita anrufen und 
nachfragen. Das macht es mit der Planbarkeit natürlich 
schwierig“, bemängelt Badji. „Gerade bei zwei Berufstäti-
gen.“ Zurzeit springen die Großeltern immer wieder ein 
und passen auf ihre Enkelin auf, sie wohnen jedoch eine 
Dreiviertelstunde mit dem Auto entfernt. 

Auch Christina Mundlos sieht bei der Kinderbetreu-
ung Handlungsbedarf. „Teilweise bekommen Eltern erst 
drei Tage vor ihrer Rückkehr in den Beruf den Anruf von 
der Kita“, sagt sie. Und nicht nur bei der Betreuung der 
Kleinkinder müsse nachgebessert werden. Auch sei die 
Nachmittagsbetreuung an den meisten Grundschulen noch 
längst nicht genug auf berufstätige Mütter ausgerichtet. 
Zudem müssten die Betreuungskosten dringend weiter ge-
senkt werden. Es gebe Mütter, die es sich nicht leisten könn-
ten, arbeiten zu gehen.

Wirklich eine Wahl zu haben, das wäre für Sara 
Scharnhorst ideal. Die Realität sieht anders aus: „Man spürt 
immer diesen Druck: vom Arbeitgeber, vom Freundeskreis, 
durch das Finanzielle. Da spielen unglaublich viele Dinge 
eine Rolle.“ Auch an der Universität lassen sich der Studi-
enalltag und das Leben mit Kindern nicht immer leicht 
vereinbaren. Mit einzelnen Dozenten könne man verhan-
deln, bestätigen Kristina Enns und Klaas Fröhlich, zum 

Beispiel über Fehlzeiten, weil eines der Kinder krank ist. 
Aber in der Hochschulpolitik sei Elternschaft kein großes 
Thema. „Du hast ständig das Gefühl, Dinge zu fordern, die 
dir eigentlich nicht zustehen.“ Es gebe Sonderregelungen 
für Leistungssportler, aber nicht für Eltern. 

Hoheit über die Erziehung

Auch im Privaten ist es oft schwer, mit alten Rollenvertei-
lungen zu brechen. So sind Väter, die mit ihren Kindern 
alltags allein zum Einkaufen fahren oder auf den Spielplatz 
gehen, vielerorts noch immer Exoten. „Als Papa auf dem 
Spielplatz bist du vormittags ein Außerirdischer“, erzählt 
Klaas Fröhlich. „Der überwiegende Teil sind Muttis, die 
sich schon vorher kannten. Und 
die sitzen dann in ihren Grup-
pen zusammen.“

Auch, dass die Väter mit 
den Kindern oft anders umge-
hen als sie selbst, scheint für 
manche Mütter nur schwer an-
nehmbar. Es scheint, als wollten 
sie ungern die Hoheit über die 
Kindererziehung abgeben. Dahinter steht die Vorstellung, 
Frauen seien von Natur aus fürsorglicher. „Das Problem ist, 
dass Frauen insbesondere über Kindererziehung Anerken-
nung bekommen“, erklärt Mund los. „Da wird ihnen eine 
Expertenrolle zugestanden.“

Sara Scharnhorst sieht das eher pragmatisch. „Tom 
macht schon vieles anders als ich. Da muss ich mich eben 
dran gewöhnen.“ Tom Scharnhorst freut sich bereits auf die 
Elternzeit. Er macht sich aber auch Sorgen, dass er dem, 
was seine Frau geleistet hat, nicht gerecht werden kann. 

„Als Papa auf dem 
Spielplatz bist du 
vormittags ein 
Außer irdischer.“
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„Und es ist bestimmt komisch, auf dem Spielplatz zu frem-
den Müttern zu gehen und zu sagen: ‚Hey, lass uns morgen 
mal ’nen Kaffee trinken‘, ohne dass das als Anmache rüber-
kommt.“ Sara Scharnhorst kann darüber nur lachen. „Da 
macht er sich zu viel Panik“, sagt sie. „Ich traue ihm das 
alles zu – auch mit den Müttern, die sind alle total nett.“

*Namen geändert

KLEINE LEUTE,  
GROSSE FR AGEN
Erwachsene zerbrechen sich den Kopf darüber, wie sie le-
ben, arbeiten und Kinder betreuen sollen. Kinder haben da 
ihre eigenen Ideen. Man muss sie nur fragen. Antworten 
von Moritz und Otto (3), Mia, Lena, Monty (alle 4),  Lilia 
und Johann (6), Thomas (9), Niklas (10), Levi (11) und 
 Jakob (13).

INTERVIEW: Ilka Eliana Knigge  
und Victoria Michalczak

Wer sind eure Helden? 
Mia: Wonder Woman! Weil sie ein Mädchen ist. Und  Conni 
aus den Pixi-Büchern.
Moritz: Ich auch Conni.
Lena: Superman!
Moritz: Ich auch noch Superman!

 Gibt es Berufe, die nur Männer oder nur Frauen haben 
können?

Mia: Ritter!
Levi: Frauen können putzen, kochen oder im Büro arbeiten, 
Sekretärin oder so was. Männer arbeiten auf dem Bau oder 
beim Autobau.
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 Viele Erwachsene fragen sich, wie sie gleichzeitig 
 arbeiten und für ihre Kinder da sein sollen. Wie kann 
man das Problem lösen?

Levi: Der Mann sollte den Haushalt machen und die Frau 
auch. Und dann gehen sie abwechselnd arbeiten. Einen Tag 
arbeitet der Mann und einen Tag die Frau. 
Lilia: Eine Babysitterin anrufen oder einen Kollegen. Oder 
der Papa könnte den Kindern sagen, dass sie auf der Arbeit 
leise sein sollen und ihnen ein i-Pad oder Handy zum 
 Spielen geben.
Lena: Die Eltern gehen arbeiten und die Kinder in den 
 Kindergarten. 
Otto: Oder in die Schule. 

Was können Frauen besser als Männer?
Moritz: Föhnen.
Lena: Haare waschen.
Moritz: Mein Papa kann besser duschen.
Levi: Männer können besser schwer tragen und Frauen sind 
sanfter und fürsorglicher.
Monty: Meine Mama kann besser auf Kinder aufpassen und 
Kuchen backen. Mein Papa kann besser arbeiten gehen und 
Pfannkuchen machen.

Wer kann besser arbeiten, Frauen oder Männer?
Johann: Ich meine, beide gleich gut.
Lilia: Männer. Weil die manchmal einen wichtigen Termin 
haben und dann arbeiten müssen. Die Frauen wissen 
manchmal nicht, dass sie einen wichtigen Termin haben.

Sollte einer von beiden mehr Geld bekommen?
Thomas: Männer sollten mehr verdienen. Also in meiner 
Familie, da hat meine Mutter das Haushaltsgeld. Davon 
kauft sie ein. Und mein Vater zahlt die Miete und die 
 Urlaube und so was, und das kostet ja mehr, also muss er 
mehr verdienen. 
Niklas: Ich finde, Frauen sollten mehr verdienen. In ande-

ren Ländern dürfen Mädchen nicht mal zur Schule gehen. 
Dann sollen sie wenigstens, wenn sie arbeiten, mehr 
 verdienen.
Jakob: Beide sollten gleich viel verdienen. Aber es gibt Frau-
en, die verdienen weniger. Das ist unfair. Darüber reden 
meine Schwester und meine Mama manchmal. 
Otto: Ich glaub’ Männer. Die arbeiten woanders. 

Und wenn sie die gleiche Arbeit machen?
Otto: Dann gleich viel. 

 Oft bekommen Frauen weniger Geld für die gleiche 
Arbeit. Findest du das fair?

Otto: Nein. Dann können die nicht so viel kaufen wie Män-
ner. Oder die Männer kaufen etwas für die Frauen.
Thomas: Das finde ich nicht fair. Beide sind Menschen. 
Wenn sie den gleichen Beruf haben, sollten sie das Gleiche 
verdienen. 
Lilia: Sie sollten gleich viel bekommen.
Otto: Das wollen die, glaub’ ich, auch.

 Was kann man tun, wenn man weniger Geld bekom-
men soll, weil man eine Frau ist?

Lilia: Wenn man kein Geld hat, kann man Musik machen 
und ein Körbchen hinstellen.
Otto: Ich weiß es! Wenn man kein Geld hat, dann kann man 
sich Geld kaufen. Da hat meine Mama mir im Urlaub was 
erklärt: Wenn man nur noch Karten im Geldbeutel hat, kann 
man an diesem Automaten Geld kaufen. Dann haben die 
Frauen auch mehr Geld!

Befragt wurden Kinder des kibiku Kinderhauses SV Pressezwerge und die Jugend-

Ringermannschaft des SV Siegfried Hallbergmoos.
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SCHÖN DANEBEN 
Frauenfiguren in Film und Fernsehen sind still und sexy – 
wenn sie überhaupt vorkommen. Auch Schauspielerinnen 
und Regisseurinnen haben es schwer. Über Rollen und Bil-
der von Frauen vor und hinter der Kamera. 

Von Victoria Michalczak

Besteht Ihr Lieblingsfilm den Bechdel-Test? Der geht so: 
Kommen mindestens zwei Frauen vor, die einen Namen 
haben? Führen sie ein Gespräch miteinander? Über irgend-
etwas anderes als einen Mann? Das hört sich nach keinen 
allzu hohen Hürden an, trotzdem scheitern viele erfolgrei-
che Blockbuster an diesen Kriterien: die „Herr der Ringe“- 
und die Original-„Star Wars“-Trilogie, „Django Unchai-
ned“, „Lola rennt“, „Frühstück bei Tiffany“. Alle diese Filme 
zeigen eine Männerwelt, in der Frauen, selbst als Haupt-
figuren, immer nur die Nebenrolle spielen. Der  sogenannte 
Bechdel-Test geht zurück auf einen Comic der Cartoonistin 
Alison Bechdel aus dem Jahr 1985. Zwar ist der Test keine 
wissenschaftliche Methode, aber er hat sich als ein Mittel 
durchgesetzt, um stereotype Rollenbilder auf der Kino-
leinwand aufzuzeigen. 

Von den 15 Filmen, die 2015 in der Kategorie 
 „Bester Film“ für den Oscar nominiert waren, bestehen 
nur zwei den Test, und alle Hauptpersonen sind Männer. 
2016 waren es zwar immerhin fünf von acht, aber der 
 Gewinner, „The Revenant“, fällt beim Test durch. Die 

 Geschichten, die die erfolgreichsten Filme der Gegen-
wart erzählen, erreichen Millionen von Menschen – und 
prägen damit ihre Sicht auf die Welt.

Diese Weltsicht ist nicht gerade frauenfreundlich: 
Wie Forscher der Universität von Southern California 
herausfanden, waren in den erfolgreichen Hollywood-
filmen der letzten Jahre nur rund 30 Prozent der Sprech-
rollen mit Frauen besetzt. Von den 100 erfolgreichsten 
Hollywood-Produktionen des Jahres 2014 hatten nur 21 
eine weibliche Hauptrolle. Zudem waren die Frauen im 
Schnitt um viele Jahre jünger, wurden häufiger nackt 
oder in aufreizender Kleidung 
gezeigt und waren körperlich 
attraktiver als die männlichen 
Rollen. Lediglich 8 Prozent 
der Männer wurden in sexy 
Garderobe gezeigt, aber fast 
28 Prozent der Frauen.

In Deutschland ist die 
Lage kaum besser. Laut der 
deutschen Filmförderungs-
anstalt sitzen zwar mehr Frauen im Kinopublikum als 
Männer. Die meisten erfolgreichen Filmemacher sind 
jedoch männlich und erzählen aus ihrem Blickwinkel 
 heraus Männergeschichten. Das schlägt sich anschei-
nend auch auf die Drehbücher nieder: Der Held ist klas-
sischerweise männlich, Frauen sind meist Partnerinnen, 
Liebschaften oder Objekte der Begierde. Dass der Groß-
teil der Regisseure Männer sind, wurde in den letzten 
Jahren immer wieder auf den Filmfestspielen in Cannes 
oder auf der Berlinale diskutiert. Nur rund ein Fünftel 
aller Filme in Deutschland wird von Frauen gedreht. Da-
bei sind knapp die Hälfte der Absolventinnen an deut-
schen Filmhochschulen weiblich. Deutsche Regisseu-

Es gibt viele Filme, 
in denen Frauen, 
selbst als Haupt 
figuren, immer  
nur die Nebenrolle 
spielen.
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rinnen bekommen außerdem im Schnitt ein Drittel 
weniger Filmförderung.

Selbst wenn die Protagonistin weiblich ist, bleibt sie 
doch oft die ewige Zweite. Das gilt auch für viele Kinderfil-
me. Disney-Prinzessinnen, die Idole von kleinen Mädchen 
in Glitzerkleidern, sind oft keine starken Vorbilder. „Ariel-
le, die Meerjungfrau“, „Pocahontas“ und „Mulan“ haben 
nichts zu sagen: In diesen Filmen liegt der Redeanteil der 
männlichen Rollen zwischen 60 und 75 Prozent. In Filmen 
mit männlichen Hauptrollen ist der Redeanteil von Män-
nern meist noch höher. Die taffe Mulan ist eine echte Hel-
din für kleine Mädchen und Jungs, aber dafür muss sie sich 
als Mann verkleiden. Wenn sie mit ihrer Mutter und ihrer 
Oma spricht, dann darüber, wen sie heiraten soll. In neue-
ren Produktionen stieg der weibliche Sprechanteil tenden-

ziell an. In „Rapunzel – Neu 
verföhnt“ ist er weitgehend aus-
geglichen, und in „Merida – Le-
gende der Highlands“ sprechen 
Frauen drei Viertel der Dialoge. 
Allerdings ist dieser Trend nicht 
stabil: In „Die Eiskönigin – Völ-
lig unverfroren“ kommen zu 60 

Prozent Männer zu Wort – trotz zweier Disney-Prinzessin-
nen in den Hauptrollen. 

Diese Geringschätzung von weiblichen Hauptrollen 
zeigt sich auch hinter der Kamera. So werden Schauspiele-
rinnen zum Beispiel um einiges schlechter bezahlt als ihre 
männlichen Kollegen. Vermutungen darüber gab es schon 
lange. Dass sie richtig sind, zeigten die geheimen Gehalts-
listen der Firma Sony, die Hacker im Februar 2015 ins Netz 
stellten. Die Schauspielerin Amanda Seyfried kritisierte 
danach in einem Interview mit der „Sunday Times“, dass 
sie für einen ihrer großen Kinofilme nur 10 Prozent von dem 

Frauen sind meist 
Partnerinnen, Lieb
schaften oder Ob
jekte der Begierde.

Gehalt erhalten habe, das ihr männlicher Co-Star bekam. 
„Es geht nicht darum, wie viel man bekommt, sondern da-
rum, wie fair das ist“, stellte sie klar.  

Nicht ganz so groß war der Gehaltsunterschied bei 
Robin Wright, die laut „Forbes Magazine“ für ihre Rolle in 
der Serie „House of Cards“ 
420 000 Dollar pro Folge ver-
diente, während ihr Kollege 
Kevin Spacey 500 000 Dollar 
erhielt. Das ließ die Schau-
spielerin nicht auf sich sitzen. 
Sie legte den Produzenten 
Statistiken vor, die belegten: 
Ihre Rolle der Claire Under-
wood war zeitweise beim Publikum beliebter als Spaceys 
Charakter Frank. Sie verhandelte, drohte, an die Öffent-
lichkeit zu gehen. Schließlich gaben die Produzenten nach.

Nicht nur in fiktiven Geschichten, auch in den 
Nachrichten sind Frauen unterrepräsentiert. Sie machen 
über die Hälfte der Gesamtbevölkerung aus, stellen aber 
in den Medien weltweit nur ein Drittel der Akteure. In 
Artikeln und Nachrichtensendungen werden Frauen häu-
figer als Personen von der Straße oder als Betroffene 
 gezeigt. Experten-Einschätzungen bleiben meist Männern 
vorbehalten. „Je stärker es in Richtung Expertentum geht, 
desto rarer werden Frauen“, erklärt Susanne Kinnebrock. 
Sie ist Professorin an der Universität Augsburg und spe-
zialisiert auf kommunikationswissenschaftliche Gender 
Studies. Diese Geschlechterverteilung spiegele die Rea-
lität nicht wider, sagt sie. Vielmehr würde so die Wirklich-
keit durch eine „Gender-Brille“ verzerrt. Schließlich 
 arbeiteten immer mehr Frauen in Führungs- und Ex-
pertenpositionen. Der soziale Wandel sei gemeinhin 
schneller als der mediale Wandel. Das Weltbild, das uns 

Seyfried erhielt nur  
10 Prozent von dem 
Gehalt, das ihr 
männlicher CoStar 
bekam.
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täglich in den Medien präsentiert würde, sei also eins von 
gestern.

Kinder und Jugendliche sind dauerhaft mit diesem 
überholten Bild konfrontiert, das als Normalität verkauft 

wird. Sehen Mädchen be-
stimmte Rollen immer nur 
von Männern repräsen-
tiert, können sie sich auch 
schwerer vorstellen, selbst 
einmal eine solche Position 
einzunehmen. „Aus dem 
Bereich der Unternehmen 
wissen wir, dass es eine 

sehr starke Orientierung an tatsächlichen Personen gibt. 
Gibt es Vorbilder in einer Position, zum Beispiel eine Frau 
als Abteilungsleiterin, wird das auch für Jüngere vorstell-
barer“, so Kinnebrock. 

Die Frauen in Filmen hingegen werden beschützt, 
erobert und begehrt. Selbst wenn sie Hauptfiguren sind, ist 
das, was Frauen sagen, nebensächlich. Dafür sehen sie be-
sonders gut aus. Orientieren sich junge Menschen an diesen 
(Vor-)Bildern, müssen Mädchen vor allem eins sein: schön.

Orientieren sich  
junge Menschen an 
diesen (Vor)Bildern, 
müssen Mädchen vor 
allem eins sein: schön.

WARUM DER GIRLS’DAY 
UNSINN IST
Bohrmaschinen für Mädchen, Friseurscheren für Jungs: 
Mit solchen Maßnahmen beruhigt die Politik ihr schlech-
tes Gewissen. Echte Gender-Politik sieht anders aus. Ein 
Kommentar. 

Von Elsbeth Föger 

Mit dem Girls’Day ist es so ähnlich wie mit dem Muttertag: 
Die meiste Zeit verschwendet man keinen Gedanken da ran – 
aber einmal im Jahr wird ein Spektakel veranstaltet, um 
sich die nächsten 364 Tage 
nicht mehr kümmern zu 
müssen. 

Seit 2001 bekom-
men Mädchen einen Tag 
lang schulfrei, um männer-
dominierte Berufe kennen-
zulernen. Als KFZ-Mecha-
nikerin etwa oder als 
Ingenieurin. In Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik, den sogenannten MINT-Fächern, sind 
Frauen wenig vertreten. Der Girls’Day soll das ändern. Es 
ist eine Aktion mit prominenter Unterstützung: Zum Ju-
biläum im Jahr 2010 stellte sich sogar Bundeskanzlerin 
 Angela Merkel als Schirmherrin zur Verfügung. 

Der Girls’Day ist ein 
AlibiProjekt, das 
über Versäumnisse 
in der Genderpolitik 
hinwegtäuschen soll.
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Dabei ist der Girls’Day ein Alibi-Projekt, das über Versäum-
nisse in der Genderpolitik hinwegtäuschen soll. Die Bun-
desministerien für Bildung und Forschung und für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend schaffen es nicht, echte 
Gleichberechtigung durchzusetzen. Möglichkeiten gäbe es 
genug: mehr Mentoring-Programme für Berufseinsteige-

rinnen, mehr Kitaplätze, flexible 
Arbeitszeiten in allen Berufen. 
Und nicht zuletzt: Es ist Zeit für 
eine verpflichtende Frauenquote 
von 50 Prozent in Deutschlands 
Aufsichtsräten. Doch all das 
packt die Politik nicht wirklich 
an. Lieber beruhigt sie ihr Gewis-
sen mit dem Girls’Day. 

Dabei hilft es wenig, ei-
nem Mädchen einmal im Jahr eine Motorsäge in die Hand 
zu drücken. Ein paar Stunden reichen nicht aus, um sich 
ein Bild von einem Beruf zu machen. Womöglich ist die 
Schülerin die einzige Frau in einem Männerbetrieb. Das 
suggeriert: „Wenn du diesen Beruf später machst, bist du 
ein Sonderfall.“ Eben das ändere sich dank des Girls‘Day, 
sagen die Initiatoren: Unter Malern und Lackierern sei der 
Frauenanteil gestiegen – und zwar von 8,1 auf 15 Prozent 
zwischen 2003 und 2014. Gab es in den MINT-Studienfä-
chern im Jahr 2008 noch 18,6 Prozent Studienanfängerin-
nen, waren es im Wintersemester 2014 schon 31,3 Prozent.

Das klingt positiv. Doch welchen Effekt die Aktion 
auf die Berufsentscheidung hat, ist schwer zu messen. Au-
ßerdem bedient der Girls’Day munter Stereotype. Welche 
Farbe haben die Organisatoren für die Website gewählt? 
Grelles Pink. Und ein Blick auf die Website des Boys’Day, 
den es bundesweit seit 2011 gibt, zeigt – Überraschung – die 
Farbe Blau. Statt den Schülerinnen im Sinne der Gleich-

Es hilft wenig, 
einem Mädchen 
einmal im Jahr 
eine Motorsäge 
in die Hand zu 
drücken. 

berechtigung die gesamte Berufspalette vorzustellen, trägt 
der Girls’Day zur Konstruktion des typischen Männerbe-
rufs bei: der Automechaniker, der Programmierer, der Flie-
senleger. Statistisch mag es zutreffen, dass es so etwas wie 
männlich dominierte Berufe gibt. Und doch bestätigt die 
Aktion das Klischee, dass Mädchen anders ticken als ihre 
Schulkameraden und mit sanftem Druck an die handwerk-
lichen, technischen Berufe herangeführt werden müssen.

Die Jungs betrifft das genauso: Erzieherin, Kranken-
schwester, Friseurin – all diese Berufe werden mit dem 
Stempel „exotisch“ und „ungewöhnlich“ erst zu Frauenbe-
rufen gemacht. Der Girls’Day klingt nicht nach einer Akti-
on für Gleichberechtigung, sondern nach einer Einladung 
zum Karneval: „Junge, schraub’ nicht mehr am Auto, son-
dern spiel mit einer Fünfjährigen Verstecken. Mädchen, 
leg’ die Friseurschere weg und nimm die Bohrmaschine.“ 

Weder Girls’ noch Boys’Day können die Klischees 
brechen: Am besten wäre es, nicht mehr von Männern- und 
Frauenberufen zu sprechen, sondern einfach nur noch von 
Berufen. 



4544

„BAUSTELLEN  
KENNE ICH, SEIT ICH 
EIN KIND BIN“
Die meisten Handwerker in Deutschland sind Männer. Bei 
Maurer- und Elektroniker-Azubis liegt die Frauenquote 
sogar unter zwei Prozent. Vier Frauen erzählen, was sie an 
ihrer Arbeit in einer Männerdomäne begeistert.

Von Sebastian Meineck

Insgesamt gibt es im Handwerk etwa 364 000 Azubis – nur 
ein Fünftel davon ist weiblich. Viele Frauen wählen Berufe 
wie Friseurin, Bäckerei-Fachverkäuferin oder Kauffrau für 
Büromanagement. In Männerdomänen wagen sich nur 
wenige. Einen Grund für das Desinteresse benennt das 
Deutsche Handwerksinstitut in einem Bericht: In vielen 
Männerdomänen sei es schwer, in Teilzeit zu arbeiten. Das 
könne die Berufe für viele Frauen unattraktiv machen.

Viele Schulabsolventin-
nen interessieren sich auch gar 
nicht erst fürs Handwerk, heißt es 
weiter. Befragt wurden junge 
Frauen, die nach der Schule eine 
Ausbildung anstreben. Nur jede 

Zehnte könne sich einen gewerblich-technischen Beruf 
vorstellen. Es braucht einen „Kulturwandel in den Betrie-
ben“, folgert das Institut – und mehr Geschichten über 
Frauen, die in einer Männerdomäne arbeiten.

Es braucht einen 
„Kulturwandel in 
den Betrieben“.

 Juliane Mittermeier, geboren 1994  
arbeitet in München als Elektronikerin  
für Energie- und Gebäudetechnik 
Frauenquote: 1,7 %*

Jeden Tag am selben Ort dieselbe Arbeit machen, das könn-
te ich nicht. Ich bin halt nicht der Mensch, der nur am PC 
sitzen kann. Als Elektronikerin bin ich den ganzen Tag un-
terwegs und fahre von Baustelle zu Baustelle. Viele können 
sich nicht vorstellen, wie daraus eine fertige Wohnung wird. 
Aber ich komme gegen Ende, 
wenn der Maler schon da war, und 
kann die fertige Wohnung sehen.

Am liebsten mache ich 
Fertigmontage, das ist die ent-
spannendste und sauberste Ar-
beit: Steckdosen und Schalter 
einbauen, Abdeckungen drauf-
schrauben.

Staubig und laut ist meine 
Arbeit, wenn wir im Mauerwerk Leitungen verlegen. Ich 
schneide die Mauer zuerst mit der Schlitzfräse ein, dann 
schlage ich mit dem Stemmhammer Stücke heraus. Dabei 
trage ich Ohrenschützer, manchmal auch eine Staubmaske. 

Mit der Schlitzfräse zu arbeiten ist nicht leicht. Man 
muss dabei mehrere Knöpfe gleichzeitig drücken, zur Si-
cherung und zur Bedienung. Das können Männer mit grö-
ßeren Händen besser. Manchmal wundern sich Kunden, 
dass ich als Frau so einen Job mache. Aber mir ist das egal. 
Jeder macht, was er gerne will.

„Viele können 
sich nicht vorstel
len, wie aus einer 
Baustelle eine 
fertige Wohnung 
wird.“
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 Julia Obermaier, geboren 1998  
arbeitet in Forstern,  Bayern als Maurerin
Frauenquote: 0,6 %*

Baustellen kenne ich, seit ich ein Kind bin. Mein Vater ist 
Maurermeister und hat eine Baufirma. Früher bin ich im-
mer mit dem Lkw mitgefahren und habe mir die Baustellen 
angeschaut. Jetzt werde ich Maurerin, um eines Tages die 
Firma zu übernehmen. Wenn ich selbst Maurerin bin, weiß 
ich später auch genau, was meine Mitarbeiter machen. Ei-
nige Aufgaben der Ausbildung sind körperlich echt anstren-
gend. Manchmal packen die anderen Azubis die Mörtel-
schubkarre besonders voll, dann muss die jemand anderes 

für mich übernehmen. Es ist auch 
anstrengend, wenn wir mit Tem-
po reihum die Steine für eine 
Mauer weiterreichen. Aber mit 
der Zeit baue ich immer mehr 
Muskeln auf, das merkt man total.

Am lautesten ist bei mei-
ner Arbeit vielleicht die Rüttel-
platte. Das ist eine Baumaschine, 

mit der man ein Fundament aus Kies und Sand verdichtet. 
Wenn man nicht mit der Rüttelmaschine über ein Funda-
ment geht, kann das später mal absinken.

Oft fragen mich die Leute verwundert, warum ich 
einen Männerberuf mache. Vielleicht auch, weil ich so zier-
lich bin. Auf der Baustelle wurde ich auch schon einmal 
irritiert gefragt, was ich hier mache. Ob ich das überhaupt 
darf. Und das, obwohl ich meine Arbeitskleidung anhabe! 
So was lasse ich mir nicht gefallen. Aber wenn die Kollegen 
mit der Zeit merken, dass ich gut bin, nehmen die mich 
auch ernst.

„Wenn die 
 Kollegen merken, 
dass ich gut bin, 
nehmen die mich 
auch ernst.“

 Pia Kinde, geboren 1997  
hat in Hamburg als  Mecha tronikerin  
für Kältetechnik gearbeitet 
Frauenquote: 1,9 %*

Eigentlich wollte ich Rettungssanitäterin werden, aber ich 
war noch zu jung dafür. Dann habe ich die Ausbildung zur 
Mechatronikerin begonnen. 

Eines der schönsten Projekte war, als ich einen Ge-
tränkekühler bauen sollte. Ich habe das mit einem anderen 
Azubi gemacht, dafür hatten wir zehn Tage Zeit. Wir muss-
ten selbst einen Schaltplan und einen Kältekreislauf zeich-
nen, Kosten kalkulieren, Einzelteile besorgen, elektrisch 
verdrahten und alles in der richtigen Reihenfolge zusam-
menlöten. Das Ergebnis war ein Metalltopf, seine Innen-
wände waren mit Kupferspiralen durchzogen. Das Kühl-
mittel ist durch die Spiralen geflossen. Der Topf war etwa 
30 Zentimeter breit, also ein Sixpack hätte hineingepasst. 
Der Alltag einer Mechatronikerin für Kältetechnik sieht 
aber anders aus: Klimaanlagen warten, Filter prüfen, Tem-
peraturen messen.

Die Arbeit hat mir gefallen, aber ich habe die Aus-
bildung nach einem Jahr abgebrochen. In der Berufs schule 
gab es zu viel Mathe, das war nichts für mich. Nun werde 
ich doch noch Rettungssanitäterin, danach will ich Notfall-
sanitäterin werden. In diesem Job kann ich sogar Men-
schenleben retten.
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 Nadine Hechemer, geboren 1996  
arbeitet in Köln als Stuckateurin
Frauenquote: 2,5 %*

Die beste Zeit am Tag ist nach dem Frühstück und vor dem 
Mittagessen. Da schafft man am meisten. Los geht es um 
sieben auf der Baustelle. Am anstrengendsten sind Putzar-
beiten, wenn ich zum Beispiel den Putzsack auf der Schulter 
tragen muss. Dazu kommt der Zeitdruck, denn der Putz wird 
schnell fest und muss schnell verarbeitet werden. 

Ich dachte vorher, die Arbeit ist körperlich weniger 
belastend. Aber am Ende kommt es auf den Willen an. Ich 

hatte vor der Ausbildung ein hal-
bes Jahr lang Architektur studiert, 
das Studium dann aber abgebro-
chen. Das war nichts für mich. Ich 
wollte für meine Arbeit entlohnt 
werden. Im Studium habe ich 

nichts bekommen, in der Ausbildung bekomme ich ein 
 Gehalt.

Noch interessanter als Putzarbeiten finde ich Stuck. 
Leider gibt es so was heute in neuen Bauten nicht mehr. 
Aber in meinem eigenen Haus will ich später Stuck anbrin-
gen. Im Baumarkt kann man fertige Stuckleisten aus Plas-
tik kaufen. Doch ich weiß, wie man so  was selbst von Hand 
aus Mörtel fertigt.

Auf Dauer handwerklich arbeiten will ich aber nicht. 
Ich glaube, da bin ich als Frau nicht so belastbar. Später will 
ich gern Bauleiterin werden. Oder an der Berufsschule un-
terrichten und Schülern weitergeben, was ich gelernt habe.

*Quelle: Zentralverband des Deutschen Handwerks, Lehrlingsbestand 2015

„Am Ende  
kommt es auf  
den Willen an.“

ARBEITEN
   
ZWISCHEN 
RINGKAMPF 
UND ROUTINE
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DIE LÜCKE IM LOHN
Noch immer bekommen Frauen in Deutschland für die-
selbe Arbeit weniger Geld als ihre männlichen Kollegen. 
Viele Frauen wissen nicht, dass sie benachteiligt werden. 
Eine Schreinermeisterin aus Stuttgart erfuhr durch Zufall 
davon und zog vor Gericht.  

Von Karen Bauer

Als Schreinermeisterin Edeltraud Walla erfährt, wie viel ihr 
Kollege verdient, hält sie das für einen Irrtum. Der Kollege 
bekommt monatlich 4400 Euro brutto, sie nur 3100 Euro 
brutto. Das ist ein Unterschied von mehr als 40 Prozent. 
Dabei hat der Kollege im Gegensatz zu ihr nicht mal einen 
Meistertitel. Beide machen die gleiche Arbeit, leiten eine 
Werkstatt für Architektur-Studierende an der Universität 
Stuttgart. Ein Irrtum sei das nicht, lässt ihr Arbeitgeber 
mitteilen und hat auch gleich einen Grund parat: Der hö-
here Lohn sei historisch bedingt. Ihr Kollege habe vor sei-
ner Tätigkeit als Werkstattleiter künstlerisch gearbeitet. 
Damit will sich Edeltraud Walla nicht zufriedengeben, sie 
zieht vor Gericht. Seit sechs Jahren kämpft sie dort für ei-
nen gerechten Lohn.

Edeltraud Walla ist ein Extremfall. Meist fällt der 
Unterschied im Gehalt von Männern und Frauen gerin-
ger aus. Frauen erhalten laut Statistischem Bundesamt 
im Durchschnitt etwa 22 Prozent weniger Lohn. Gender 
Pay Gap heißt das, zu Deutsch: geschlechtsspezifische 

Lohn lücke. Nur wie passt das zu Artikel 3 des Grund-
gesetzes, wonach niemand aufgrund seines Geschlechts 
benach teiligt werden darf? Antworten kennt die Öko-
nomin  Christina Boll vom Hamburgischen WeltWirt-
schaftsInstitut. Sie hat erforscht, warum es die Lohn-
lücke trotzdem gibt.

Der Grund: Rund die Hälfte der erwerbstätigen 
Frauen arbeitet in Teilzeit, mehr als 60 Prozent der Minijobs 
werden von Frauen ausgeübt. Da-
durch haben Frauen weniger Be-
rufserfahrung, was sich auch aufs 
Gehalt auswirkt. Außerdem ar-
beiten Frauen oft in weniger luk-
rativen Branchen und erreichen 
seltener Führungspositionen.

Sind Frauen also selbst schuld an der Lohnlücke, 
weil sie weniger arbeiten und sich schlecht bezahlte Bran-
chen aussuchen? So einfach ist es nicht. Bei solchen Erklä-
rungen geht es Boll zufolge auch um Diskriminierung: 
Schließlich hätten Frauen oft gar nicht erst die gleichen 
Chancen wie Männer, in Führungspositionen zu gelangen. 
Wegen stereotyper Geschlechterrollen würden sie immer 
noch oft in Teilzeit arbeiten, um Kindererziehung und Pfle-
ge zu übernehmen.

Die Soziologin Karin Tondorf sieht die Lohnlücke 
eher pragmatisch: „Man muss im Rahmen der geltenden 
Gesetze bleiben, wenn man etwas erreichen will.“ Sie will 
sich dagegen stark machen, dass Frauen schlechter ver-
dienen und Frauenberufe schlechter bewertet werden. Bei-
des ist nämlich seit 2006 laut EU-Recht verboten: Wenn 
Mann und Frau die gleiche oder gleichwertige Arbeit tun, 
dann müssen sie auch gleich viel verdienen, so steht es in 
Artikel 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union.

Sind Frauen also 
selbst schuld an 
der Lohnlücke?
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„In vielen Tarifverträgen finden wir trotzdem diskriminie-
rende Regelungen“, sagt Karin Tondorf und beruft sich 
dabei auf ihre Untersuchungen. Beispielsweise werden 
Reinigungskräfte, die in Teilzeit arbeiten, aus manchen 
Tarifverträgen ausgeschlossen. Das sei nicht unmittelbar 
diskriminierend, treffe aber überwiegend Frauen. Außer-
dem seien Tätigkeiten, die Kooperationsfähigkeit und Kom-
munikationsfähigkeit erfordern – wie etwa Jobs von Sekre-
tärinnen –, oft vergleichsweise niedrig bewertet.

Im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des hat Tondorf deshalb Messinstrumente entwickelt. Da-
mit überprüft sie bei Unternehmen wie etwa der Telekom, 

ob die Tätigkeiten fair bewertet 
und die Löhne gerecht sind.

Das Problem: Die meisten 
Frauen wüssten gar nicht, dass sie 
weniger verdienen als männliche 
Kollegen. „Über Lohn wird in 
Deutschland nicht offen gespro-
chen“, sagt Tondorf, „das ist ein 
Grund, warum so wenige Frauen 

gegen die ungerechte Bezahlung klagen.“
Auch Edeltraud Walla hat nur durch Zufall erfahren, 

dass ihr Kollege für die gleiche Arbeit deutlich mehr ver-
dient: Im Jahr 2009 sollte ihre Abteilung umstrukturiert 
werden. Bei einer Sitzung ging ein Handout herum, auf dem 
alle Beschäftigten der Abteilung mit Werdegang und Ver-
dienst aufgeführt waren. „Hätte es diesen Zufall nicht ge-
geben, wäre ich heute noch unwissend“, sagt Walla.

Das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, belas-
tet sie. „Nächtelang habe ich mich gefragt: Was kann der 
Kollege, was ich nicht kann?“ Schließlich ließ sich Walla bei 
der Gewerkschaft ver.di beraten. Man ermutigte sie, vor 
Gericht zu gehen. Die Kosten für Anwalt und Prozess woll-

„Über Lohn  
wird in Deutsch
land nicht offen  
gesprochen“,  
sagt Tondorf.

te die Gewerkschaft übernehmen. „Sonst hätte ich nach der 
ersten Instanz aufhören müssen“, sagt Walla.

Die Schreinermeisterin verliert zuerst vor dem Ar-
beitsgericht Stuttgart, dann vor dem Landesarbeitsgericht 
Baden-Württemberg. Der Grund dafür ist ungewöhnlich. 
„Ich hätte beweisen müssen, dass ich wegen des Geschlechts 
benachteiligt werde“, erklärt Walla, „aber das schreibt ja 
keiner so hin.“

Nur wenige Frauen haben den Mut, vor Gericht zu 
ziehen. Wer etwa einen befristeten Arbeitsvertrag hat, 
scheut den Konflikt mit dem Arbeitgeber – aus Angst, kei-
nen Anschlussvertrag zu bekommen. Aber Edeltraud Wal-
la hat einen unbefristeten Vertrag. „Mich kann man nicht 
so leicht kündigen“, sagt sie.

Ein neues Gesetz soll Abhilfe schaffen. Im Dezem-
ber 2015 hat Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig 
(SPD) den Entwurf vorgestellt. Demnach müssen Arbeit-
geber Frauen Auskunft geben, wie viel ihre männlichen 
Kollegen mit gleicher oder gleichwertiger Arbeit im Durch-
schnitt verdienen. Unternehmen mit mehr als 500 Ange-
stellten müssen außerdem prüfen lassen, ob ihre Löhne 
gerecht sind. Was das Entgeltgleichheitsrecht angeht, bie-
te das Gesetz nichts Neues, meint Karin Tondorf. „Aber es 
könnte helfen, die schon lange festgeschriebenen Rechts-
grundsätze durchzusetzen“, schätzt sie.

Dass die Löhne gerechter werden müssen, darin sind 
sich Edeltraud Walla und die Wissenschaftlerinnen Karin 
Tondorf und Christina Boll einig. „Die Lohnlücke kann 
Frauen davon abschrecken, eine gute Ausbildung zu ma-
chen und eine Karriere anzustreben, weil sie denken, dass 
sich das finanziell nicht lohnt“, sagt die Ökonomin Boll. „Da 
können Wachstumsmöglichkeiten verloren gehen.“ Es sei 
im Interesse der ganzen Gesellschaft, für gerechte Bezah-
lung zu sorgen. Denn wer im Beruf weniger verdiene, kön-
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ne auch weniger fürs Alter zurücklegen und bekomme we-
niger Rente. In der Folge sind Frauen öfter von Altersarmut 
betroffen als Männer.

Auch Männer würden der Ökonomin zufolge von 
Lohngerechtigkeit profitieren. Viele würden gerne mehr 
Zeit mit der Familie verbringen. Weil Männer aber meist 

besser verdienten, seien sie in der 
Rolle des Hauptverdieners und 
Ernährers gefangen. Letztlich 
würden auch Männer, die in klas-
sischen Frauenberufen tätig sind, 
von der Aufwertung dieser Tätig-
keiten profitieren, sagt Karin 
 Tondorf.

Edeltraud Walla gibt ihren 
Kampf nicht auf. Das Landesarbeitsgericht Baden-Würt-
temberg hat ihr untersagt, Revision einzulegen. 2014 hat sie 
deshalb Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungs-
gericht in Karlsruhe eingelegt. Noch wartet sie auf den 
Entscheid, ob ihre Beschwerde angenommen wird.

Inzwischen kämpft sie nicht mehr nur für sich. Seit 
einiger Zeit ist sie neben ihrem Job als Werkstattleiterin 
auch Beauftragte für Chancengleichheit an der Universität 
Stuttgart. Walla berät etwa 1000 Frauen aus dem nicht-
wissenschaftlichen Bereich. Sie ermutigt sie, für faire Löh-
ne zu kämpfen, und setzt sich dafür ein, dass es bei der 
Vergabe von neuen Stellen gerecht zugeht. „Ich wünsche 
mir einen wertschätzenden Umgang und gleiche Rechte für 
Männer und Frauen“, sagt Walla. „Dafür lohnt es sich, zu 
kämpfen.“

„Die Lohnlücke 
kann Frauen da
von ab schrecken, 
eine Karriere 
 anzustreben.“ 

IM ABSEITS
Die Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann haben wohl 
mehr Menschen nackt im Playboy gesehen als auf der 
Planche. Oberstes Gebot in der Männerdomäne Sport: 
Wer als Athletin, Trainerin oder Journalistin Beachtung 
will, muss gut aussehen.  

Von Ilka Eliana Knigge

Mit einem Handgriff schleudert sie ihren Gegner zu Boden. 
Es knallt, als sein Oberschenkel auf die gelbe Matte prallt. 
Brigitte Wagners Bewegungen wirken kraftvoll und präzise. 
Es ist Dienstagabend: Wagner trainiert mit der Herren-
mannschaft des SV Siegfried Hallbergmoos. In dieser Hal-
le hat die ehemalige Weltmeisterin im Ringen ihren ersten 
Kampf gekämpft. Sie ist die einzige Frau in der Halle. Die 
einzige Frau im gesamten Verein. Auch wenn sie keine Wett-
kämpfe mehr ringt, „ihre Jungs“ sind ihr wichtig. Sie ver-
passt kein Training, obwohl sie im Januar ihren Posten als 
Trainerin des Herrenteams aufgegeben hat. Nach den un-
zähligen Wochenenden voller Wettkämpfe als Ringerin und 
Trainerin brauchte sie eine Pause von den Verpflichtungen. 

Als Trainerin eines Männerteams war Wagner eine 
Ausnahme, in ihrer Rolle als einzige Frau in einem Ringer-
verein ist sie die Regel. Die wenigsten Ringervereine in 
Deutschland bekommen eine Mädchen- oder Damen-
mannschaft zusammen. Brigitte Wagner hat es in ihrem 
Sport dennoch in die Spitzenklasse geschafft, wurde Welt-
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meisterin und trat bei den Olympischen Spielen 2004 in 
Athen an. Leben konnte sie vom Sport aber nicht. Trotz 
Unterstützung durch die Deutsche Sporthilfe arbeitete sie 
während ihrer gesamten Karriere in Vollzeit als Verwal-
tungsfachangestellte. 

Daniela Schaaf, Medien- und Kommunikationswis-
senschaftlerin an der Deutschen Sporthochschule Köln, 

erklärt, warum es Frauen gerade 
in Randsportarten wie dem Rin-
gen schwer haben: „Es ist eine 
männlich konnotierte Sportart, 
und es wird nicht gern über Rin-
gerinnen berichtet, weil ihre 
Körper sehr muskulös sind. Sie 
entsprechen nicht dem weibli-
chen Schönheitsideal.“ Keine 
Medienaufmerksamkeit bedeu-
tet keine Sponsoren für die 
Sportlerinnen. Keine Sponso-

ren heißt keine finanzielle Absicherung. In der Sportwis-
senschaft nennt man das die „Unterdrückung unerwünsch-
ter Körper“. Journalisten berichteten öfter über Frauen in 
Sportarten wie Turnen oder Eiskunstlauf, so Schaaf. Diese 
zählten zu den „ästhetisch-kompositorischen Sportarten“, 
bei denen Eleganz und Anmut im Vordergrund stünden. 

Aber nicht nur in der Sport-Berichterstattung fehlen 
Frauen häufig. Auch in den großen deutschen Sportorga-
nisationen sind sie in der Unterzahl. „Sobald es um Geld 
geht, versuchen die Männer die Frauen aus ihrem Terrain 
zu drängen. Alle Entscheiderpositionen in Deutschland, 
bei denen es darum geht, die Machtdefinition von Sport zu 
sichern, werden von Männern gehalten“, stellt Schaaf fest. 
Sie ist eine der wenigen Wissenschaftlerinnen in Deutsch-
land, die zum Thema Gleichberechtigung im Sport forscht. 

„Über Ringerin
nen wird nicht 
viel berichtet. Sie 
entsprechen nicht 
dem weiblichen 
Schönheitsideal“, 
sagt Schaaf.

Die Ergebnisse ihrer Studien zeigen: Nur sehr wenige Frau-
en besetzen im Sport Führungspositionen. Etwa zehn Pro-
zent sind es in den Verbänden des Deutschen Olympischen 
Sportbundes, dem größten deutschen Sportverband. Im 
Sportjournalismus sind es sogar insgesamt nur etwa acht 
Prozent. Und diese acht Prozent würden auch nach spezi-
ellen Kriterien ausgesucht: „Wir haben häufig Barbiepup-
pen on-screen. Ich sehe da diese langhaarige, Extension-
lastige Sportmoderatorin, die auch im FHM oder einem 
anderen Männermagazin auftauchen könnte“, sagt Schaaf. 
Diese Besetzung hänge damit zusammen, dass die Rezipi-
enten und Redakteure meist Männer seien und mit einem 
„männlichen Blick“ casteten. Gerade bei privaten Sport-
sendern wie Sport 1 sei das der Fall. 

Eine Sport 1-Moderatorin, die im März 2016 Teil der 
Debatte wurde, ist Laura Wontorra. Das Meinungs-
forschungsinstitut „mafo.de“ 
wählte sie zur „heißesten Sport-
moderatorin Deutschlands“. 
Die Zeitschrift „sportjournalist“ 
veröffentlichte das Ergebnis 
und löste damit eine Diskussion 
darüber aus, ob eine derartige 
Wahl überhaupt noch zeitge-
mäß sei. Sport 1 nennt die Wahl 
auf seiner Internetseite eine 
„große Ehre für Laura Wontorra“ und berichtet weiter: 
„Auch bei den Blondinen ist Sport 1 ganz vorn vertreten. 
Die Tochter des früheren Doppelpass-Moderators Jörg 
Wontorra und aktuelle Verlobte von Kölns Stürmer Simon 
Zoller kam auf 31,6 Prozent der Stimmen und setzte sich 
damit durch.“ Der Sportsender schien weder eine Diskri-
minierung in der Wahl zu sehen noch die Reduktion der 
eigenen Moderatorin auf ihr Äußeres oder ihre Rolle als 

Bei der Auswahl 
von Sport  modera
torinnen c astet der 
„männliche Blick“ 
mit.
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Tochter und Ehefrau in spe verwerflich zu finden. Laura 
Wontorra selbst hat sich bisher nicht zur Wahl geäußert. 

Einige Moderatorinnen und Sportlerinnen tragen 
aber auch selbst dazu bei, dass ihre Körper und nicht ihre 
Kompetenz in den Medien präsentiert wird. Sportmodera-
torinnen wie etwa Sarah Winkhaus von Sky und zahlreiche 
Spitzensportlerinnen posierten nackt für das Männer-
magazin  „Playboy“. Vor den Olympischen Spielen druckt 
das Magazin häufig eine Fotostrecke mit den „schönsten 
Olympionikinnen“. Daniela Schaaf sieht darin die Folge 
einer schlechten Beratung durch die Manager. „Die Sport-

lerinnen sind sich in dem Mo-
ment gar nicht bewusst, was sie 
tun. Aber sie haben leider männ-
liche Manager, die sie instru-
mentalisieren.“ Man dürfe nicht 
vergessen, dass die an den Bil-
dern mitverdienten. Meist er-
hält der Manager 20 Prozent der 

Einnahmen der Sportlerinnen, also auch 20 Prozent des 
Bildhonorars. Ein Nachteil für die Athletinnen: Ihr sport-
licher Erfolg gerät durch die Nacktaufnahmen zum Teil in 
den Hintergrund, obwohl sie eigentlich auf ihren Sport 
aufmerksam machen wollen. 

Auch Britta Heidemann, Olympiasiegerin im Degen-
fechten, machte kurz vor den Olympischen Spielen 2004 
Aufnahmen für den „Playboy“. Sie steht jedoch zu ihrer 
Entscheidung: „Ich fand es damals unheimlich aufregend. 
Mit den Bildern habe ich nach wie vor keine Probleme“, sagt 
sie. Nur selten werde sie noch darauf angesprochen, dann 
jedoch meist von männlichen Journalisten. Als Sportlerin 
fühlt sie sich nicht auf ihr Geschlecht reduziert. Sie persön-
lich habe auch auf Unternehmensveranstaltungen nicht das 
Gefühl, „nur als Frau aufzutreten, sondern vor allem als 

„Der Sport hinkt 
der Emanzipation 
im täglichen Leben 
hinterher.“

Olympiasiegerin“. In Deutschland gelte das Prinzip der 
Gleichberechtigung, und das werde im Sport auch so gelebt, 
findet Heidemann. 

Schaaf sieht das anders: „Der Sport hinkt der Eman-
zipation im täglichen Leben hinterher“, meint sie. Im Brei-
tensport sei die Emanzipation zwar angekommen, im Spit-
zensport aber noch lange nicht. In vielen Sportarten sei das 
historisch bedingt. Gerade im Fußball, laut Schaaf die „letz-
te Bastion von Männlichkeit“, werde das deutlich. 

Bis zum Jahr 1970 war es Frauen nicht erlaubt, sich 
in Fußballvereinen zu organisieren. Der Sport schädige die 
weiblichen Fortpflanzungsorgane, so die Begründung, die 
damals sogar von der Wissenschaft vertreten wurde. Zwei 
Fußballerinnen, die trotzdem in den Profisport wollten, sind 
Sissy Raith und Monika Staab. Beide haben bereits in den 
Siebzigerjahren auf Vereinsebene Fußball gespielt, und 
beide setzen sich heute stark für den Frauenfußball ein.

„Wir Frauen brauchen einfach noch mehr Zeit“, fin-
det Staab. Man könne den Frauenfußball nicht mit dem 
Männerfußball vergleichen und dürfe doch stolz sein, dass 
die deutsche Frauenbundes-
liga die stärkste der Welt sei. 
Weltmeisterin Raith sieht das 
ähnlich, hofft aber auf schnel-
le Fortschritte: „Wenn der 
Frauenfußball so viel Auf-
merksamkeit bekäme wie der 
Männerfußball, hätten wir 
mehr Zuschauer, mehr Sponsoren, die Frauen würden viel 
mehr Geld verdienen, sie wären auch nach der Karriere 
abgesichert.“ Staab und Raith sind nach ihren Spielerkar-
rieren Trainerinnen geworden. Staab arbeitet für die UEFA 
und bringt den Frauenfußball in Länder wie Usbekistan 
und Ungarn, Raith trainiert den Schweizer A-Ligisten FC 

Noch heute kämpfen 
Frauen in einigen 
Sportarten mit über 
holten Vorurteilen.
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Staad. Eine Männermannschaft zu trainieren kann sich 
Staab nicht vorstellen, Raith hat es gemacht. Sie trainierte 
die Bezirksoberliga-Herrenmannschaft des TSV Eching 
und führte sie in die Landesliga. Keine Frau hat jemals einen 
höherklassigen Männerbundesligaverein trainiert. 

Nach ihrer sechsten Niederlage mit dem Verein wur-
de sie entlassen und musste sich vom Interimsvorstand 
anhören, man hätte den Männern abends nach einem lan-
gen Arbeitstag in ihrem Hauptberuf keine Frau als Traine-
rin mehr zumuten können. Was Raith heute als „Schnee von 
gestern“ sieht, ist im Jahr 2008 passiert. Und noch heute 
sind Frauen in der Männerbundesliga als Trainierinnen, 
Schiedsrichterinnen und Journalistinnen die absolute Aus-
nahme. Noch heute kämpfen Frauen in einigen Sportarten 
mit überholten Vorurteilen. Und noch heute kann der Fuß-
ballspieler Sandro Wagner vom SV Darmstadt 98 in einem 
Interview behaupten, dass Frauen und Fußball nicht zu-
sammenpassen – ohne dass mehr passiert als ein kleiner 
Shitstorm. 

HELDIN DER ARBEIT
Sind Frauen im Osten fleißiger als ihre Geschlechtsgenos-
sinnen im Westen? Fakt ist: Sie arbeiten sechs Stunden 
länger pro Woche. Das sozialistische Frauenbild scheint 
bis heute nachzuwirken. 

Von Minh Thu Tran 

Deutschland war in den Fünfzigerjahren nicht nur politisch, 
sondern auch kulturell gespalten. Das sieht man an den 
Frauenbildern. Im Westen, zu Zeiten des Wirtschaftswun-
ders, sollte die Frau vor allem treusorgende Gattin und für-
sorgliche Mutti sein. Ein Frauen-
bild wie in der heilen Welt des 
Biedermeier. Die Mutter stand 
ausschließlich im Dienste ihrer 
Familie und ihres Mannes, des 
Patriarchen. 

In der DDR hingegen 
zeichnete die SED ein ganz ande-
res Bild – das der sozialistischen 
Frau. Auf Propagandaplakaten 
der Partei wurden Frauen als selbstbewusste Arbeiterinnen 
dargestellt. Mit Arbeitskittel bekleidet, Blumen in der einen 
Hand, einen Schraubenschlüssel in der anderen. Denn 
 sozialistische Frauen sollten alles können – zur Entwicklung 
der Wirtschaft beitragen und gleichzeitig den Haushalt 
führen. 

Die sozialistische 
Frau hält Blumen 
in der einen 
Hand und einen 
Schraubenschlüs
sel in der anderen. 
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Im Westen Heimchen und im Osten Arbeiterbienchen – 
diesem Klischee entsprechen Frauen im Osten und Westen 
heute nicht mehr. Die Beschäftigungsquoten unterscheiden 
sich laut DIW bei Frauen in Ost- und Westdeutschland 
kaum noch. In den alten Bundesländern sind 67,5 Prozent 
der Frauen erwerbstätig, in den neuen Bundesländern   
69,1 Prozent. 

Deutliche Unterschiede gibt es aber beim Arbeits-
umfang: Frauen im Osten arbeiten mit durchschnittlich 

27,8 Wochenstunden etwa sechs 
Stunden mehr als Frauen im Westen 
(21,7 Stunden). Das liegt vor allem 
daran, dass Mütter in Ostdeutsch-
land deutlich häufiger in Vollzeit 
arbeiten als Mütter in Westdeutsch-
land. Während im Osten mehr als die 
Hälfte der Mütter in Vollzeit arbei-

ten (55 Prozent), sind es im Westen nur ein Viertel (25,2 
Prozent). 

Das Leitbild der sozialistischen, erwerbstätigen Frau

Der Grund: das immer noch nachwirkende DDR-Erbe. 
„Die Erwerbstätigkeit war ein ganz wesentlicher Bestand-
teil des Leitbilds der guten sozialistischen Frau“, erklärt 
Paula-Irene Villa, Professorin für Soziologie an der Ludwig-
Maximilians-Universität in München. Dazu gehört auch, 
dass Frauen in der DDR ermutigt wurden, in „untypischen“ 
Berufen wie auf dem Bau tätig zu sein. Dass Frauen arbeiten 
und zum Haushaltseinkommen beitragen, war außerdem 
eine „ökonomische Notwendigkeit“, so Villa.

Zudem war es sozial akzeptierter, Kinder betreuen 
zu lassen: „Staatliche Betreuungseinrichtungen zum Bei-

In Ostdeutsch
land arbeiten 
mehr Frauen in 
Vollzeit.  
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spiel waren gewissermaßen Teil der Familie. Ebenso, was 
sehr problematisch war, staatliche Organisationen wie die 
Freie Deutsche Jugend (FDJ).“ Die FDJ sollte junge Men-
schen zu klassenbewussten Sozialisten erziehen. 

Im Westen hingegen wurde eine erwerbstätige Mut-
ter als Rabenmutter angesehen. Villa zufolge glaubten die 
Menschen dort: „Mütter arbeiten nur aus Not oder aus 
 falschen, eigensüchtigen Karriereabsichten.“ 

Immer mehr Frauen in Ost und West in Teilzeitarbeit 

Allerdings arbeiten sowohl im Westen als auch im Osten 
Deutschlands immer mehr Frauen in Teilzeit. Das hat auch 
Auswirkungen auf die Arbeitsverteilung der Familien, er-
klärt Elke Holst, Ökonomin und Verfasserin der DIW-
Studie. „Das modernisierte Ernährermodell, also Vater in 
Vollzeitarbeit und Mutter in Teilzeitarbeit, hat in beiden 
Teilen Deutschlands an Gewicht hinzugewonnen.“ Im Os-
ten geht das auf Kosten des „Egalitätsmodells“, bei dem 
beide Partner Vollzeit arbeiten. Im Westen auf Kosten des 
Alleinernährermodells, bei dem ein Partner die Brötchen 
verdient – meist der Vater. 

Dass auch Frauen im Osten immer mehr Teilzeitjobs 
annehmen, hängt laut Holst auch mit Steuern und Abgaben 
zusammen. Beim Ehegattensplitting wird der Partner mit 
weniger Einkommen der schlechteren Steuerklasse 5 zu-
geordnet. Die Abzüge für diese Steuerklasse seien so un-
verhältnismäßig hoch, dass viele Frauen sich für einen 
Mini job oder eine Teilzeitarbeit entscheiden. 
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Frauen wollen mehr, Männer weniger arbeiten

Dabei wollen viele Mütter in Teilzeitarbeit laut DIW-Studie 
mehr Stunden pro Woche arbeiten. Im Osten wünschen sie 
sich etwa sieben Stunden mehr Arbeitszeit als im Westen. 
Hier wirkt das Leitbild der Vollzeit arbeitenden Frau immer 
noch nach. Und das, obwohl sich die Möglichkeiten der 
Kinderbetreuung im Osten stark verringert haben. Männer 
dagegen arbeiten häufig länger als 40 Wochenstunden. Die 

meisten würden gerne weniger 
arbeiten.  

Dann also einfach die Ar-
beitszeit für Männer reduzieren 
und für Frauen erhöhen? In der 
Realität funktioniert das nur sel-
ten. Selbst junge Paare, die häufi-
ger als ihre Eltern im Beruf und in 
der Kinderbeziehung gleichbe-
rechtigt sein wollen, fallen nach 

der Geburt des ersten Kindes in alte Rollenmuster zurück. 
„Retraditionalisierung“ nennt das die Soziologin Villa. 

Die Ökonomin Holst fordert deshalb, Familien zu-
zugestehen, ihre Stundenzahl am Arbeitsplatz je nach 
 Lebensphase flexibel zu handhaben. Es muss für Eltern 
möglich sein, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, wenn der 
Nachwuchs noch klein ist. Danach oder davor können 
 Eltern mehr arbeiten oder auch voll erwerbstätig sein. 

Selbst junge 
Paare fallen nach 
der Geburt des 
ersten Kindes in 
alte Rollenmuster 
zurück. 

KINDERLIEB
Männliche Erzieher haben es nicht leicht in deutschen Ki-
tas. Vielen Eltern sind sie suspekt. Oft schwingt die Sorge 
mit, es mit Pädophilen zu tun zu haben. Dabei sind männ-
liche Vorbilder in der frühkindlichen Erziehung genauso 
wichtig wie weibliche. 

Von Caroline Wiemann

Es ist 8:30 Uhr in der Münchener Kindertagesstätte Little 
Giants. Nach und nach trudeln die Kinder der Regenbo-
genfisch-Gruppe ein, jedes auf seine Art: mit lautem Ge-
töse oder schüchtern, in Superman-Shirt, Hemd oder spa-
nischem Flamenco-Kleid. Sie alle stürmen zuerst zu David 
Fyans, wollen ihn erschrecken, Fangen spielen oder ihre 
mitgebrachten Spielzeuge präsentieren. Durch den stei-
genden Geräuschpegel setzt sich seine Männerstimme ab: 
„Bless you, Adora!“ Gesundheit. Das kleine Mädchen mit 
den braunen Korkenzieherlöckchen hat vergessen, die 
Hand beim Niesen vorzuhalten. Schneller als sie gucken 
kann, fischt der 27-Jährige ein Taschentuch aus einer Pa-
pierbox, wischt Adora die Nase ab und wirft die zerknüllte 
Rotzfahne in hohem Bogen in den Papierkorb. Das Ganze 
dauert keine sieben Sekunden. Fünf Paar geweitete Kinder-
augen gucken Richtung Papierkorb. Fyans weiß, wie er 
Kinder beeindrucken kann. 

Männer sind in Deutschlands Kitas noch immer rar. 
Seit das Familienministerium zusammen mit dem Europä-
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ischen Sozialfonds (ESF) das Programm „Mehr Männer in 
Kitas“ durchgeführt hat, sind es fast fünf Prozent, vor sechs 

Jahren waren es nicht einmal drei 
Prozent. Ein klarer Anstieg. Den-
noch: Die Zahl ist noch immer 
extrem klein. Dabei belegen Stu-
dien wie das Tandem-Projekt des 
BMFSFJ und der Evangelischen 
Hochschule für Soziale Arbeit 
Dresden, dass männliche Erzie-
her andere Methoden und Um-

gangsformen mit den Kindern haben. Sie brächten daher 
mehr Vielfalt in den Alltag der Kinder und seien eine Be-
reicherung für die Er ziehung. 

Dennoch gibt es nicht viele Männer, die sich für den 
Erzieherberuf entscheiden. Das hat viele Gründe. Neben 
geringer Bezahlung und schlechten Aufstiegschancen leiden 
viele Erzieher unter einem Generalverdacht: Fast jeder 
 zweite Elternteil ist ihnen gegenüber skeptisch, viele halten 
 sexuelle Übergriffe auf ihre Kinder für möglich.

David Fyans kennt solche Anschuldigungen nicht. 
Seit zwei Jahren arbeitet er als „English Assistant“ im  Little 
Giants Kindergarten im Münchener Stadtteil Giesing. Ein 
Job, für den er wie gemacht scheint. Fünf Mädchen um-
ringen ihn an diesem Morgen und buhlen um seine Auf-
merksamkeit. „Sie mögen es, dass Männer hier sind, an 
denen sie rumklettern und hochspringen können“, erklärt 
er auf Englisch, während eine Fünfjährige in Prinzessin- 
Lillifee-Kleidchen eine Rückwärtsrolle durch seine Arme 
macht. Über einen Mangel an Männern können sich die 
Kinder der Regenbogenfisch-Gruppe nicht beschweren. 
Fünf Fachkräfte sind heute für sie da, drei davon Männer. 
Die private Tagesstätte mit städtischer Förderung stellt eine 
Ausnahme dar, weil hier der Fokus auf zweisprachiger Er-

Fast jeder zweite 
Elternteil ist 
skeptisch gegen
über männlichen 
Erziehern.

ziehung liegt. Pro Gruppe kommen daher auf 25 Kinder drei 
Fachkräfte, anstatt nur 2, wie in den öffentlichen Kitas. Die 
dritte Person braucht keine Erzieher- oder Kinderpfle-
geausbildung, sondern muss lediglich englischer Mutter-
sprachler sein. Ein Angebot für Quereinsteiger wie David 
Fyans, der nach sieben Jahren Work and Travel durch Zufall 
in der Regenbogenfischgruppe landete. Fyans ist ein Typ 
Mann, den man sich nicht als erstes unter „Erzieher im 
Kindergarten“ vorstellt. Trainierter Bizeps, kurze dunkel-
blonde Haare, Metallstecker im linken Ohrläppchen, die 
Hände lässig in die Hosentaschen – rein optisch könnte 
Fyans Surflehrer sein, Eventmanager oder Profifußballer. 
Den Respekt der Kinder konnte 
er sich trotz seiner Coolness nicht 
automatisch verschaffen. „An-
fangs war ich sehr streng. Das hat 
nicht so gut funktioniert. Es dau-
ert ein bisschen, bis man den 
Dreh raushat.“ Mittlerweile weiß 
Fyans genau, welche Knöpfe er 
drücken muss. Humor und umge-
kehrte Psychologie sind seine 
Schlüssel: „Wie, ihr wollt die Gurken nicht essen? Dann ess’ 
ich halt alle.“ Prompt gibt es lauten Protest am Frühstücks-
tisch, und 25 Regenbogenfische reißen sich um die Gurken-
schüsseln.  

David Fyans ist das Positivbeispiel. Er ist jung und 
dynamisch, wirkt eher wie der verantwortungsbewusste 
Bruder, der auf seine 25 kleinen Geschwister aufpasst. Für 
Felix Bohra-Grieser war der Berufseinstieg schwieriger. 
Auch er ist Quereinsteiger. Im Gegensatz zu David Fyans, 
hat er jedoch eine Umschulung zum Kinderpfleger ge-
macht – mit 38. Er ist nicht wie Fyans zufällig in den Beruf 
hineingerutscht, sondern hat nach jahrelanger Berufs-

Damit mehr 
Männer als 
 Erzieher arbeiten , 
muss sich ihr 
 Ansehen  
verbessern.
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erfahrung seinen Job in der Logistik-Branche dafür aufge-
geben. Ein Werdegang, der bei manchen Eltern die Alarm-
glocken läuten lässt. Und offenbar auch bei Kita-Leitungen. 
Drei Vorstellungsgespräche hatte Felix Bohra-Grieser, nach 
denen es jedes Mal plötzlich hieß, es werde nun doch kein 
Mann mehr gesucht. In der Krippe, in der er sein Praktikum 
machte, wollten einige Eltern nicht, dass er ihre Kinder 
wickelt oder die Schlafwache übernimmt. Im Little Giants 

Kindergarten hat es dann schließ-
lich geklappt. Seit anderthalb 
 Monaten ist er nun hier und bis-
her hat noch niemand Bedenken 
 geäußert.

Trotzdem wirkt er zurück-
haltender. Während sein Kollege 
ausgelassen mit den Kindern 
durch den Raum tobt, hält sich 
Bohra-Grieser stärker im Hinter-
grund, schneidet Gurken und legt 
die Schaumstoffmatten für den 

Sitzkreis aus. Der 1,90-Mann mit lichtem Haar und Birken-
stock-Sandalen ist noch in der Eingewöhnungsphase. Sein 
Umgang mit den Kindern ist bedachter, seine Haltung stei-
fer. Im Sitzkreis kniet der Kinderpfleger nach vorne gebeugt 
und kämpft um die Aufmerksamkeit der Kinder, während 
David Fyans sich gelassen im Schneidersitz zurücklehnen 
kann, ohne dass die Kinder ihm ausbrechen.

Bohra-Grieser bereut seine Entscheidung nicht. Er 
ist froh, dass er sich für die Umschulung entschieden hat. 
Langsam tastet er sich vor, erarbeitet sich den Respekt der 
Kinder auf seine ganz eigene Art. Während Fyans im Sitz-
kreis besonders von den lauten Kindern belagert wird, 
schenkt Bohra-Grieser den ruhigeren seine Aufmerksam-
keit. Die schüchterne Lara kuschelt sich an ihn und weint, 

Erziehungsstile 
 unterscheiden 
sich nicht auf
grund des Ge
schlechts,  sondern 
aufgrund der 
Persönlichkeit. 

weil sie sich nicht traut, ihr Spielzeug vorzustellen. Der 
Kinderpfleger legt den Arm um sie und schlägt ihr vor, es 
später einer kleineren Gruppe zu präsentieren. Darauf kann 
sich Lara einlassen.

Wie Bohra-Grieser entscheiden sich immer mehr 
Männer und Frauen für den Quereinstieg als Erzieher. Dank 
eines neuen bundesweiten Modellprogramms des Europä-
ischen Sozialfonds soll er künftig noch einfacher werden. 
„Quereinstieg – Männer und Frauen in Kitas“ ist mit 34 
Millionen Euro dotiert und soll bis 2020 laufen. Doch da-
mit wirklich mehr Männer kommen, muss sich das Anse-
hen männlicher Erzieher ändern.

„Es gibt diese Stigmata“, sagt David Fyans. „Ich hat-
te sie anfangs selbst. Das Vorurteil, dass alle männlichen 
Erzieher irgendwie feminin und schüchtern sind. Aber das 
stimmt gar nicht.“ Letztlich sei jeder Erzieher individuell, 
weswegen sich die Erziehungsstile auch nicht aufgrund der 
Geschlechter, sondern aufgrund der Persönlichkeiten un-
terscheiden. Und da brauche es möglichst viele verschie-
dene. „Jedes Kind hat seinen Lieblingserzieher oder  seine 
Lieblingserzieherin. Dabei ist ihnen das Geschlecht völlig 
egal“, sagt Fyans. Dann ergänzt er: „Außer, wenn es ums 
Physische geht. Da sind die Männer im Vorteil.“ Kaum hat 
er ausgesprochen, steht Holly auch schon wieder Schlange, 
um von ihm durch die Luft gewirbelt zu werden. Er nimmt 
das kleine Mädchen hoch und wirft sie vorsichtig auf die 
dicke Matratze der Kuschelecke, wo Thomas mit einem 
Umhang aus der Verkleidungskiste auf und ab hopst. Kaum 
hat er sie abgelegt, rappelt sie sich wieder auf und klammert 
sich erneut an Fyans’ Bein. Kinderwirbeln in Dauerschlei-
fe – so lässt sich auch der Bizeps trainieren.
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STILLENDE RESERVE 
Nach der Elternpause möchten viele Frauen in ihren Beruf 
zurück. Programme wie power_m in München unterstüt-
zen sie dabei. Viele Rückkehrerinnen bräuchten eigentlich 
juristischen Beistand – aber wer klagt schon gerne seinen 
Arbeitsplatz ein? 

Von David-Pierce Brill

Astrid Neumann hat den Wiedereinstieg in den Beruf ge-
schafft. Die Mutter von zwei Kindern lächelt und blickt 

zurück: „Ich wollte nicht länger auf 
das Muttersein reduziert werden.“ 
Seit einem Jahr arbeitet die 42-Jäh-
rige wieder 30 Stunden pro Woche 
als Marketing-Managerin in einer 
mittelständischen Firma. Ihr Ar-
beitsleben war durch die Geburt der 
Töchter, heute sechs und neun Jah-
re alt, immer wieder unterbrochen. 

Nach der Geburt der ersten Tochter kehrte sie nach neun 
Monaten in den Job zurück, dann kam die zweite Tochter 
und mit ihr eine längere Auszeit von vier Jahren. 

Astrid Neumann arbeitete freiberuflich als Marke-
ting-Managerin von zu Hause aus. Im Beamtendeutsch 
gehörte sie zur „Stillen Reserve“. Eine Gruppe, die weder 
arbeitssuchend noch arbeitslos gemeldet ist. Ruhig war es 
bei Neumann zu Hause trotzdem nicht, zwei kleine Kinder 

„Ich wollte  
nicht länger  
auf das Mutter
sein  reduziert 
 werden.“ 

sind ein Vollzeitjob. Aber eben keiner in einer Firma. Neu-
mann wollte ins Berufsleben zurück. Sie wollte ein Leben 
neben den Kindern führen und trotzdem für sie da sein, sagt 
sie. Ein Wunsch nach Bestätigung, nach mehr als Spielplatz 
und Kinderwagen: „Die Welt wurde kleiner. Es gab nur noch 
ein Thema.“ Hinzu kam der Wunsch nach einer intellektu-
ellen Herausforderung und nach mehr Unabhängigkeit. 

Heute arbeitet Astrid Neumann je sechs Stunden an 
fünf Tagen die Woche – so ist sie flexibel und kann sich mit 
ihrem Mann abstimmen, der inzwischen selbstständig ist. 
Neumann, ausgebildete Überset-
zerin und Diplom-Betriebswir-
tin, steht stellvertretend für den 
schwierigen Spagat zwischen 
Kindern und Karriere. Auch sta-
tistisch gesehen ist sie eine typi-
sche Wiedereinsteigerin. 

Die typische Berufsrück-
kehrerin ist im Schnitt 43 Jahre 
alt, hat zwei Kinder und ist hoch-
qualifiziert. Nach acht Jahren 
Berufspause tastet sie sich lang-
sam wieder an die Arbeitswelt 
heran. Zunächst bewarb sich 
Neumann hier und da, bekam 
aber keine Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch. „Unterschwellig“ habe sie gespürt, 
dass die Kinder damit etwas zu tun haben könnten. Auf 
LinkedIn und Xing verschwieg sie ihre Töchter und um-
schrieb die Baby-Pause mit „freiberuflicher Tätigkeit“. 
„Sonst wäre das ein K.o.-Kriterium im Pitch“, sagt sie. 

Gedankengänge, die Martina Helbing von der Frau-
enakademie kennt. Die Akademie ist Teil der Initiative 
„power_m“, ein von der Stadt München gefördertes Pro-

Auf LinkedIn und 
Xing verschwieg 
Neumann ihre 
Töchter und um
schrieb die Baby
Pause mit „freibe
ruflicher Tätigkeit“. 
„Sonst wäre das  
ein K. o.Kriterium 
im Pitch“, sagt sie.
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gramm für den Wiedereinstieg, an dem auch Neumann 
nach den ersten gescheiterten Bewerbungen teilnahm. Seit 
2009 wurden knapp 3400 Frauen von Helbing und Kollegen 
beraten. Zum Programm gehören Bewerbertraining, Aktu-
alisierung von Lebensläufen, Computer-Schulungen und 
das Stärken des beruflichen Selbstwertgefühls bei Frauen, 
von denen manche länger als zehn Jahre zu Hause waren. 

„Vielen fehlt das Selbstbewusst-
sein“, sagt Helbing. Das bestätigt 
auch Corinna Ruggera von der 
Münchener Arbeitsagentur: „Man-
che fühlen sich sozial abgewertet.“

power_m gehört zur „Per-
spektive Wiedereinstieg“, ein von 
der Europäischen Union kofinan-

ziertes Aktionsprogramm des Bundesfamilienministeri-
ums und der Bundesagentur für Arbeit. Neben München 
gibt es Projekte in ganz Deutschland. Der Hauptgedanke 
ist es, Frauen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben 
zu lassen: „Es ist ein Skandal, dass so viel Geld aufgewendet 
wird, um Frauen zu qualifizieren und sie anschließend zu 
Hause alleine zu lassen“, sagt Helbing, die schon über 1000 
Frauen beraten hat. Das Programm ist auch für Firmen in 
Ballungsräumen wichtig: Berufsrückkehrerinnen könnten 
helfen, den Fachkräftemangel dort abzufedern. Die zu-
nächst stillende, dann oft lange stille Reserve soll zurück 
auf den Arbeitsmarkt – und das möglichst schnell. 

Was in der Theorie schlüssig klingt, ist in der Praxis 
nicht ganz so einfach. Das Anforderungsprofil von Müttern 
wie Astrid Neumann unterscheidet sich stark von Frauen 
ohne Kinder. Der Wiedereinstieg hängt von vielem ab: von 
Erreichbarkeit und Entfernung des Arbeitsplatzes, der Kin-
derbetreuung und natürlich dem Job selbst. Am wichtigsten 
ist aber für alle interviewten Frauen die Wochenarbeitszeit. 

„Vielen Berufs
rückkehrerinnen 
fehlt das Selbst
bewusstsein.“  

Volle 40 Stunden schaffen nur die Wenigsten. Auch für As-
trid Neumann kam nur eine Beschäftigung von 25 bis 30 
Wochenarbeitsstunden infrage. Durch das feste Einkom-
men des Ehemanns und ihre freiberufliche Tätigkeit war 
sie abgesichert und konnte sich auf die Bewerbungen kon-
zentrieren. Auch die Kinderbetreuung war bei Neumanns 
kein Problem. Astrid Neumann hatte Glück und fand die 
passende Stelle mit günstigen Arbeitszeiten. Sie ist so prä-
sent und ansprechbar – wichtig für viele Arbeitgeber – und 
dennoch flexibel genug, um die Kinder von der Schule ab-
zuholen. 

Der Wiedereinstieg in den Job kann aber auch an-
ders laufen. Die heute alleinerziehende Mutter Maria Cic-
cotti arbeitete früher als Stewardess, war viel unterwegs. 
Nach der ersten Tochter war sie drei Jahre in Elternzeit und 
kehrte anschließend in Teilzeit in den alten Job zurück. 
Nach der Geburt der zweiten Tochter arbeitete sie nach der 
Elternzeit noch kurz halbtags, bis es ihr zu viel wurde. Sie 
bekam einen Auflösungsvertrag und eine Abfindung, die 
ohne eigenes Einkommen und das 
eines Partners schnell verbraucht 
war. Ciccotti blieb der Gang zum Job-
center. Wegen eines ungeklärten Erb-
falls bekam sie zunächst keine Unter-
stützung. Ein halbes Jahr half die 
Familie finanziell aus. „Irgendwann 
dachte ich, jetzt lande ich auf der 
Straße.“ Immerhin bekam sie nach langem Hin und Her 
doch Hartz IV. Ciccotti beschreibt das Dilemma, das viele 
Mütter empfinden: „Ich brauchte einen Job, konnte aber 
nicht wegen der Kinder.“ 

Seit knapp einem Jahr sucht sie schon nach einem 
Job, hat, wie sie schätzt, 100 Bewerbungen verschickt – ver-
geblich. Im Gegensatz zu vielen anderen Frauen mit einem 

„Irgendwann 
dachte ich, jetzt 
lande ich auf  
der Straße.“ 
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zusätzlichen Einkommen des Partners muss sie arbeiten 
gehen, um über die Runden zu kommen. Wegen der Kinder 
kann sie aber nur in Teilzeit arbeiten. Eine Beraterin fragte, 
warum sich die 17-jährige Tochter keinen Nebenjob suche, 
um zum Haushaltseinkommen beizutragen. Wie das mit 
den Vorbereitungen auf das G8-Abitur inklusive Nachmit-
tagsunterricht funktionieren solle, fragte Ciccotti zurück. 
Die persönlichen Umstände sind kein Regelfall, aber auch 
kein Einzelfall. Was schiefläuft: „Die Arbeitgeber sind ein-
fach zu starr in Deutschland“, findet die alleinerziehende 
Mutter.

Die Rechtsanwältin Anna Bauer kann das bestäti-
gen. Sie hat allein im ersten Halbjahr 2016 bereits acht 
Frauen juristisch beraten und vor Gericht vertreten, die 
nach der Elternzeit nicht mehr an die alte Stelle zurückkeh-
ren durften, obwohl sie laut Gesetz Anspruch darauf haben. 
Dennoch blockieren viele Arbeitgeber die Teilzeit-Rück-

kehr. Trotz gesetzlicher Verankerung 
lehnen viele Firmen diese aus „be-
trieblichen Gründen“ ab. „Danach 
kann ich nur noch klagen“, sagt Bau-
er. Rechtlich sei der Anspruch stark 
und im Normalfall auch geltend zu 

machen. Doch viele Frauen wollen sich nicht zurückklagen. 
„Wer klagt schon gerne seinen Job ein?“ Oft enden solche 
Fälle mit einer Abfindung, die Stelle ist dann aber weg. Un-
haltbar für Bauer: „Frauen werden dadurch benachteiligt“, 
sagt die Rechtsanwältin. Viele Frauen geraten so in die 
 Defensive. Häufig bleibt dann erst einmal nur der Minijob. 
„Das ist der Anfang vom Abstieg“, sagt Bauer.

Auch Beraterin Helbing warnt vor Minijobs, weil 
keine Beiträge in die Rentenversicherung gezahlt werden: 
„Altersarmut ist deshalb weiblich“, sagt sie. Das größte Pro-
blem liegt für sie aber im Steuerrecht. Durch ungünstige 

Minijobs –  
oft der „Anfang 
vom Abstieg“. 

Steuerklassen muss eine Frau in Teilzeit, deren Partner 
Vollzeit arbeitet, über 50 Prozent vom Bruttoeinkommen 
an Steuern bezahlen. „Das lohnt sich aber oft nicht mehr 
für die Frauen.“ Die machen dann lieber einen Minijob. Der 
Kreis schließt sich.  

„Viel Potenzial verrottet durch starre Denkweisen“, 
sagt auch Astrid Neumann. Aber nicht nur deswegen ist ihr 
der Wiedereinstieg so wichtig. Sie will auch ein Vorbild für 
ihre Töchter sein: „Ich kann den Mädchen vorleben, dass 
Arbeit Spaß macht.“  
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ANPACKEN
   
WENN  
FRAUEN DAS 
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FR AUEN AN DEN HERD!
Küchenarbeit gilt als Frauensache, doch die meisten 
 Profiköche sind Männer. Von zwei Frauen, die den Spieß 
umgedreht haben. 

Von Emil Nefzger und Caroline Wiemann

Douce Steiner,  
Hotel Restaurant Hirschen in Sulzburg 
Seit 2008 führt Douce Steiner das Gasthaus ihrer  Familie. 
Mit zwei Michelin-Sternen gilt sie als die beste Köchin 
Deutschlands. Doch der Weg dahin war beschwerlich. 

Die Küche des „Hirschen“ ist unerwartet klein. Mehrere 
Köche drängen sich auf engem Raum und bereiten den Mit-
tagsservice vor. Douce Steiner steht am Rand, gibt mit 
freundlicher Stimme Anweisungen. Geschrien wird bei ihr 
nie, es herrscht immer ein höflicher Ton. Sie verschwindet 
kurz aus der Küche, um zwei Hotelgäste persönlich zu ver-
abschieden. Mit ihren kurzen, schwarzen Haaren und der 
weißen Kochjacke scheint sie überall gleichzeitig zu sein. 
Ihren dunklen Augen entgeht nichts. Schnell die restlichen 
Semmeln vom Frühstück wegräumen, dann zurück in die 
Küche.

In der Familie Steiner ging es immer nur ums Essen. 
„Ich bin quasi in der Gastronomie aufgewachsen“, sagt Stei-
ner. Als sie acht Jahre alt war, kaufte ihr Vater den „Hir-

schen“ in Sulzburg und erkochte sich zwei Sterne. Mit 13 
begann sie im Service auszuhelfen, um ein bisschen Geld 
zu verdienen. „Aber das war nicht das Richtige für mich, 
ich wollte lieber in die Küche.“ Mit 16 machte sie den Real-
schulabschluss und wusste nicht, wie es weitergehen soll. 
Abitur und dann studieren? „Ich hätte weitermachen kön-
nen, in Richtung Kunst oder 
Jazztanz, also Sport.“ Stattdessen 
hat sie sechs Wochen bei ihrem 
Vater in der Küche gearbeitet. 
„Das war das erste Mal für mich, 
viele denken, man wird da rein-
geboren, aber das ist Quatsch“, 
erzählt die heute 45-Jährige und 
lacht. Durch ihren Vater wurde 
ihr Gaumen automatisch ge-
schult, aber das Handwerk konn-
te sie noch nicht. Nach dem Praktikum sagte sie zu ihrem 
Vater: „Das mache ich weiter, keine Schule mehr.“ 

Die Suche nach einer Lehrstelle war sehr schwierig, 
viele Sternerestaurants bildeten damals nicht aus. „Ich woll-
te aber unbedingt in dieser Linie bleiben.“ Also machte sie 
die Lehre bei ihrem Vater, musste als einzige Auszubilden-
de alle Lehrlingsaufgaben alleine übernehmen. Das Kühl-
haus schrubben, den Herd putzen, solche Dinge. Danach 
ging sie, da war sie 19, in ein Drei-Sterne-Restaurant ins 
Burgund – als einzige Frau unter 45 Köchen. Der Alltag mit 
den Kollegen? „Das war sehr grenzwertig, da habe ich auch 
Sachen gehört wie: Eine Frau gehört zu Hause an den Herd, 
die hat in der Gastronomie nichts zu suchen.“ Danach 
schrieb sie Bewerbungen an deutsche Sterne-Restaurants, 
wurde abgelehnt. Begründung: Wir stellen keine Frauen 
ein. „Diese Sachen sind aber, glaube ich, vorbei“, sagt die 
Köchin und lacht. Die Sterneküche gilt immer noch als 

In Deutschland 
stehen stehen 305 
Männern mit 
MichelinSternen 
nur sieben Frauen 
gegenüber.
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Männerdomäne – in Deutschland stehen 305 Männern mit 
Michelin-Sternen nur 7 Frauen gegenüber. Für Douce Stei-
ner liegt das aber nicht an der Küche: „Führungspositionen 
sind für Frauen immer noch schwer zu erreichen. Wenn die 
Frau ein Kind bekommt, ist es halt immer noch normal, dass 
sie zu Hause bleibt und nicht der Mann den Beruf aufgibt.“ 
Wenn sie keinen eigenen Gasthof hätte, wäre es schwieriger, 
Beruf und Familie zu vereinen. „So ist meine Tochter hier 

aufgewachsen, meine Eltern und 
mein Mann sind da, mein Mann 
auch mit in der Küche. Und ob ich 
das Kind wickle und ins Bett brin-
ge oder er, das war schon immer 
egal.“ Wenn der Partner nicht mit-
spielt, ist es weiterhin schwierig, 
sich in der Spitzengastronomie als 

Frau durchzusetzen, meint Douce Steiner. Dabei kann die 
Sterneküche von den Küchenchefinnen nur profitieren, 
glaubt sie. Die Spitzenköchinnen seien vor allem konse-
quenter mit sich selbst und achten nicht so sehr darauf, was 
andere machen. „Männer schauen viel mehr auf Trends, 
sehen alles als Wettbewerb. Ich will nie etwas so ähnlich wie 
andere machen. Sonst gibt’s von Spanien bis Norwegen das 
Gleiche.“

Von der Frauenquote hält sie aber nichts, so etwas 
müsse sich von selbst entwickeln. Vorschriften würden 
niemandem helfen. Für Unterschiede beim Gehalt hat sie 
jedoch kein Verständnis: „Wenn jemand etwas leistet, ist es 
doch egal, ob Mann oder Frau.“

„Die Sterne
küche kann vo n 
Küchenchefinnen 
nur profitieren.“ 

Marie Helmstetter, 
Café Hygge in Mainz 

Schon als Kind wollte sie Köchin werden. Mit 25 kocht 
Marie Helmstetter in ihrem eigenen Café – und hat einen 
90-Stunden-Job. 

Marie Helmstetter steht am Herd und rührt in einem sil-
bernen Topf. Gerade kommt eine neue Bestellung rein: „Ich 
brauch’ noch eine Suppe und mehr Brot“, ruft ihr die Kell-
nerin zu. Helmstetter wuselt in der 18-Quadratmeter-Küche 
umher. Sie verschwindet in der winzigen Vorratskammer 
und holt einen frischen Laib Sauerteigbrot hervor, den sie 
in großzügige Scheiben schneidet. Die Inspiration, ein dä-
nisches Café aufzumachen, holte sich die 25-Jährige auf 
einem Urlaub in Kopenhagen. Über der weißen Kochjacke 
trägt sie eine hellblaue Service-Schürze. Helmstetter kocht 
und bedient gleichzeitig. Und das 
zwölf Stunden an sechs Tagen in 
der Woche. Die übrige Zeit muss 
sie sich um Einkäufe und Buch-
haltung kümmern. Ein 90-Stun-
den-Job. Sie hat ihn sich selbst 
ausgesucht. Kaum eine Aus-
bildung wird so oft abgebrochen 
wie die Kochausbildung. Marie 
Helmstetter hat sich trotzdem durchgekämpft – als einzige 
Frau unter 14 Männern. Ein Unterfangen, das ihr nicht jeder 
zutraute. Helmstetter ist eine zierliche Person, 1,55 Meter 
groß, hellbrauner Zopf. Ihre Ohrläppchen zieren zwei 
schlichte Sechsecke aus Gold. Wenn sie spricht, fährt sie 
sich durch das zurückgebundene Haar. Helmstetter sagt 
von sich selbst, dass sie aussehe wie 16, deswegen werde sie 
manchmal unterschätzt. Aber sie habe Ehrgeiz und Durch-

Marie Helm
stetter arbeitet 
zwölf Stunden  
an sechs Tagen in 
der Woche. 
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setzungskraft. Und sie weiß, wo sie damit hinwill. Dass sie 
Köchin werden wollte, setzte Helmstetter sich in den Kopf, 
weil ein Freund ihrer Eltern ein Restaurant betrieb. Nach-
dem sie den Girls’Day dort verbracht hatte, war klar: Sie 
wollte das auch. Ihre Eltern ließen sie zunächst Praktika in 
verschiedenen Küchen machen. Um sicher zu sein, dass das 
wirklich ihr Berufswunsch ist. Also erst einmal Kartoffeln 
schälen und Obst schneiden. Der Wunsch, Köchin zu wer-
den, blieb. Nach dem Abitur machte sie dann die Kochaus-
bildung. Ein gutes Restaurant sollte es sein, also entschied 
sich Helmstetter für das „Kronenschlösschen“ im Rhein-
gau, ein Hotelrestaurant mit Gourmetküche und einem 
Stern. Drei Jahre ging die Ausbildung, in der sie alle Posten 
in der Sterneküche durchprobierte: Vorspeisen, Fleisch, 
Fisch, Beilagen, Dessert. Eine anstrengende Zeit mit Ar-
beitstagen zwischen 12 und 16 Stunden. Die Tatsache, dass 
sie die einzige Frau in der Küche war, machte es ihr nicht 
leichter. „Man muss sich schon mehr beweisen als Männer. 

Aber andererseits sind auch 
viele Fähigkeiten der Frauen 
sehr gefragt. Zum Beispiel die 
Organisiertheit. Ich weiß, 
dass mein Küchenchef mich 
dafür zum Schluss sehr ge-

schätzt hat.“ In der Regel folgen nach der Ausbildung ein-
jährige Anstellungen in unterschiedlichen Restaurants, um 
möglichst viele Erfahrungen zu sammeln. Helmstetter 
wollte sich lieber selbstständig machen. Ein Jahr nach der 
Ausbildung nahm sie einen Kredit auf und eröffnete in ihrer 
Heimatstadt Mainz das Café „Hygge“. Sie hat dabei viel 
Unterstützung bekommen, von ihren Eltern und ihrem 
Freundeskreis. Da war keiner, der gesagt hat: „Mach’ das 
nicht“. Nur von Fremden wird sie hin und wieder unter-
schätzt. Zum Beispiel, wenn sie der Lieferant fragt, ob sie 

„Man muss sich 
schon mehr  beweisen 
als  Männer.“ 

auch wirklich die Rolle Alufolie tragen könne. Dann ver-
dreht sie die braunen Augen. Dabei hebt sie die rechte Hand 
wie zum Achselzucken hoch, die Handfläche nach oben 
könnte mit Leichtigkeit ein imaginäres Tablett voller Bier-
humpen tragen. „Ich kann ja wohl ’ne Alufolie tragen!“, sagt 
sie dann in empörtem Tonfall. Marie 
Helmstetter macht lieber selbst, als 
sich von anderen etwas abnehmen zu 
lassen. „Das hat mich schon in der 
Ausbildung tierisch genervt. Ich lass’ 
mir halt ungern helfen und versuch’ 
trotz meiner Größe, überall dranzu-
kommen.“ Sie ist zufrieden mit dem, 
was sie sich aufgebaut hat. Das Café 
Hygge läuft gut, und die Arbeit 
macht ihr Spaß, trotz fehlender Frei-
zeit. Helmstetter ist das Positiv-
beispiel der Berufsköchin. Eine Frau 
im männerdominierten Gewerbe, die sich ohne viel Aufhe-
bens durchgesetzt hat. Für sie ist das nichts Besonderes. 
Und vielleicht ist es genau diese Selbstverständlichkeit, die 
der Schlüssel zu ihrem Erfolg ist. Die weißen und roten 
Aufziehperlen des Armbandes, das an Helmstetters Hand-
gelenk baumelt, sind aufschlussreich. Sie formen das däni-
sche Wort „Hygge“, den Namen ihres Cafés. Es bedeutet 
„Gemütlichkeit“.

Als Frau hat sie 
sich ohne viel 
Aufhebens in 
einer Männer
domäne durch
gesetzt. Für sie 
ist das nichts 
Besonderes. 
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WARUM DIE FR AUEN
QUOTE NICHT 
 AUSREICHT 
Seit 2016 müssen Frauen 30 Prozent der Aufsichts-
räte von DAX-Unternehmen stellen. Doch diese Quote 
nützt  wenig, denn erst wenn Geschlechter-Stereotype 
 verschwinden, können Frauen mit Männern gleichziehen. 
Ein Kommentar. 

Von Ramona Drosner

Die Frauenquote soll einen Wandel bringen, Frauen Mit-
sprache und Führung ermöglichen. Tatsächlich gilt sie aber 
nur für knapp 100 Aufsichtsräte in Deutschland. Auf die 
deutsche Bevölkerung übertragen sind es etwa 0,0015 Pro-
zent der Einwohner, die in einem Aufsichtsrat sitzen. Die 
breite Masse der Frauen wird nicht erreicht. Die Quote 
bringt ihnen keine besseren Chancen, stattdessen fördert 
sie das Elitedenken. Seit Anfang 2016 gilt das Gesetz für die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in 
Führungspositionen. In Aufsichtsräten von börsennotier-
ten Unternehmen müssen von nun an mindestens 30 Pro-
zent Männer und 30 Prozent Frauen sitzen. 30 Prozent rei-
chen aus, um Entscheidungen zu beeinflussen – meint das 
Bundesfamilienministerium. Was die Politik verschweigt: 
Die Unternehmen sind davon gar nicht weit entfernt. 

Durchschnittlich 27 Prozent Frauen saßen voriges Jahr in 
den Aufsichtsräten der DAX-Unternehmen. Bei den 100 
größten deutschen Unternehmen waren es gute 20 Prozent. 
Wenn das Gleichberechtigungsgesetz Deutschland weiter-
bringen soll, muss sich die Politik ehrgeizigere Ziele ste-
cken. Es muss genauso viele Frauen wie Männer in Auf-
sichtsräten geben.

Das gilt auch für andere Spitzenpositionen. Die Un-
ternehmen bestimmen selbst, wie viele Frauen im Vorstand 
oder den darunterliegenden Führungsebenen sitzen. Laut 
Gesetz müssen etwa 3500 Unternehmen nichts weiter tun, 
als selbst gesteckte Ziele zu veröffentlichen. Wenn sie diese 
Ziele nicht erreichen, passiert: nichts. Sanktionen sieht die 
Bundesregierung nicht vor. Das ist gefährlich, denn viele 
Firmen halten so am Status quo 
fest. Knapp die Hälfte der DAX-
Unternehmen hat im Jahr 2015 
beschlossen, erst einmal keine 
Frau im Vorstand einzusetzen. Die 
letzten Jahre haben gezeigt: Nur 
langsam schaffen es mehr Frauen 
an die Spitze. Geht die Entwick-
lung so weiter wie in den letzten  
8 Jahren, sitzen erst in 86 Jahren 
gleich viele Frauen wie Männer im 
Vorstand der 200 größten deutschen Unternehmen. Das 
ergab eine Hochrechnung des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung.

Die Quote, wie sie jetzt gilt, ist ein halbherziger Ver-
such, die gläserne Decke von oben zu durchstoßen. Die 
wenigen von der Quote betroffenen Frauen sollen mehr 
Frauen nach sich ziehen. Damit aber Frauen zu den Män-
nern aufschließen können, muss es einen verbindlichen 
Frauenanteil für alle Führungsebenen geben. 

Die Quote ist 
ein  halbherziger 
 Versuch, die 
 gläserne Decke  
von oben zu  
durchstoßen. 
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Doch auch eine allgemeine Quote reicht nicht, um die Ge-
sellschaft zu verändern. Erst wenn die Leistung von Frauen 
genauso viel zählt wie die von Männern, haben beide Ge-
schlechter die gleichen Chancen. Frauen dürfen nicht 
schlechter bezahlt werden als Männer. Das gilt für Allein-
stehende ebenso wie für Verheiratete und Mütter. Verhei-

ratete Frauen werden bei der Be-
steuerung oft benachteiligt. Wird 
die Ehe später geschieden, droht 
ihnen Armut im Alter. Deshalb 
muss sich die Steuerpolitik zu-
gunsten von Frauen ändern.

Bei alldem dürfen auch 
Männer nicht benachteiligt wer-
den. Noch immer ist es für Väter 

nicht leicht, mehr als zwei Monate in Elternzeit zu gehen. 
Für die Arbeitgeber heißt das, flexible Arbeitszeiten zu 
 fördern.

Erst wenn Politik und Privatwirtschaft gemeinsam 
Geschlechter-Stereotype abbauen, erfüllt das Gleich-
berechtigungsgesetz wirklich seinen Namen. 

Die Wirtschaft 
braucht verbind
liche Quoten  
für alle Führungs
ebenen.

90 TAGE GEGEN  
DIE HUNGERSNOT
Ein italienisches Institut holt afrikanische Wissenschaft-
lerinnen nach Deutschland, damit sie in Hightech-Laboren 
ihre Forschung vorantreiben können. Lucie Aba-Toumnou 
ist eine von ihnen. Sie sucht ein Mittel gegen den Hunger.

Von Josa Mania-Schlegel

Mit Baumrinde im Koffer fliegt Lucie Aba-Toumnou im 
Frühling 2016 nach Berlin. Zwischen der Kleidung der Bio-
chemikerin aus Zentralafrika liegen, eingewickelt in Plas-
tikfolie, Tütchen mit Rinden-
mehl. Sie stammen von einer 
Pflanze namens „Drypetes goss-
weileri“. Der grün-braune Staub 
ist möglicherweise von großem 
Wert: Er könnte in Aba-Toum-
nous Heimat viele Leben retten, 
vielleicht Millionen. 

Denn in Zentralafrika 
herrscht Hunger. Ein Grund da-
für sind Schädlinge, die sich in den Getreidesilos einnisten 
und dort ganze Ernten zunichtemachen. Lucie Aba-Toum-
nou ist sich sicher: Die Rindenproben in ihrem Koffer ent-
halten einen Stoff, der diese Schädlinge abhält. Denn man-
che Bauern im ländlichen Senegal verwenden das Mehl der 

Der grünbraune 
Staub könnte  
in AbaToumnous 
Heimat viele 
Leben retten, viel
leicht Millionen. 
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Rinde bereits, um Schädlinge abzuhalten. Es funktioniert, 
nur weiß keiner, warum. Die 38-Jährige will das erforschen. 
Und dann auf Grundlage der Drypetes ein massentaug-
liches Mittel gegen Schädlinge entwickeln, um damit dem 
Hunger ein Ende zu setzen. Sie muss nur herausfinden: 
Welcher Stoff macht die Rinde so wertvoll?

Einige Jahre zuvor sitzt Lucie Aba-Toumnou als Stu-
dentin im Hörsaal der Université de Bangui. Bangui ist die 
Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik. Sie ist von 
Straßen aus rotem Sand durchzogen, von oben sieht das aus 
wie ein Raster. In der Regenzeit schwemmt ein Nebenfluss 
des Kongo den Sand auf. Die Université de Bangui ist ein 
kleiner, dreistöckiger Bau, kaum größer als ein Einfamili-
enhaus. Frauen gibt es dort fast keine. „Frauen machen bei 
uns die Hausarbeit, das sagen ihnen ihre Männer“, schimpft 
Aba-Toumnou. „Männer führen sich bei uns auf wie Köni-
ge.“ Sie selbst jedoch macht keine Hausarbeit. Sie studiert. 
Jeden Morgen geht Aba-Toumnou in die kleinen Hörsäle. 
Ihre drei Töchter sitzen derweil zu Hause abwechselnd auf 
Omas Schoß, oft schreien sie nach ihrer Mama. Aba-Toum-
nou weiß, dass sie in die Uni muss, ihr Ehemann hält sie für 
verrückt. Er ist Feldarbeiter, und er will, dass seine Frau zu 
Hause bleibt: „Halte doch bitte die Wohnung rein“, fleht er 
sie an, „kümmere dich um unsere Kinder, bitte.“ Aber Aba-
Toumnou bleibt hart. Sie geht weiter zur Uni, will ihren 
Abschluss. „Ich bin eine couragierte Frau“, betont sie.

Irgendwann reicht es ihrer Mutter: Sie schmeißt den 
klagenden Ehemann aus dem Haus. Als er davonläuft, 
schreit sie ihm hinterher: „Verschwinde, unsere Doktorin 
muss in die Schule!“ Mit „Doktorin“ meint sie ihre Tochter 
Lucie. Noch im selben Jahr promoviert sie an der Univer-
sité de Bangui in Biochemie. Ihr Thema: „Heilpflanzen der 
ländlichen Regionen Senegals“. Es geht um natürlich vor-
kommende Heilmittel, die gegen Krankheiten in Subsaha-

ra-Afrika helfen: Malaria, Hepatitis, Aids. Aba-Toumnou 
glaubt, dass manchmal grüne Blätter reichen, um gegen die 
großen Bedrohungen in ihrer Heimat anzukämpfen.

Dann kommt der Krieg. Eine Rebellengruppe er-
obert mit Maschinenpistolen die zentralafrikanische 
Hauptstadt Bangui. Kurz vor ihrer Promotion scheint die 
Heimat der Forscherin wegzubröseln wie trockener Sand. 
Sie flieht mit ihrer Familie in den 
Senegal, macht dort ihren Dok-
tor. Es ist das Land der hohen 
Mahagonibäume, wo tiefgrüne 
Myrtesträucher blühen und Pfef-
fer wächst. Alles Pflanzen, mit 
denen Aba-Toumnou zufolge 
Krankheiten geheilt werden 
könnten. So steht es in ihrer Dok-
torarbeit. Und es sind Krankhei-
ten, denen das zentralafrikanische Gesundheitssystem 
längst nicht mehr gewachsen ist. Die WHO geht davon aus, 
dass mehr als zehn Prozent der Bevölkerung an Aids er-
krankt ist. Andere haben Lepra oder die Schlafkrankheit.

Aba-Toumnous Doktorarbeit über die Heilpflanzen 
sorgt für Aufsehen. Die Kräfte der Pflanzen kennen manch-
mal nur die Bewohner der dünn besiedelten, ländlichen 
Regionen des Senegals. Die Biochemikerin erhält Einla-
dungen von Forschungseinrichtungen aus der ganzen Welt. 
Sie will zwar nicht weg aus ihrer Heimat, doch sie weiß: 
Ohne ein ordentlich ausgestattetes Labor wird sie den na-
türlichen Heilstoffen nie näherkommen. Ein solches Labor 
gibt es im Senegal aber nicht.

Mithilfe des Deutschen Akademischen Austausch-
diensts reist die Wissenschaftlerin 2014 zum ersten Mal 
nach Berlin. Aber es geht ihr nicht mehr um Heilpflanzen. 
Eine neue Bedrohung greift um sich, vielleicht schlimmer 

Manchmal reichen 
grüne Blätter, 
um gegen große 
Bedrohungen 
anzukämpfen. 
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als die Krankheiten: Hunger. Der Krieg dauert jetzt ein Jahr, 
viele Zentralafrikaner sind aus ihrem Land geflohen. Die 
Gebliebenen werden Teil einer schrecklichen Statistik: Die 
Zentralafrikanische Republik führt plötzlich den Welthun-
ger-Index an. Mit 1,5 Millionen Menschen hat gut ein Drittel 
der Bevölkerung nicht genug zu essen. Lucie Aba-Toumnou 

erlebt mit, wie der Hunger ihr 
Land erfasst. Sie sucht sich eine 
andere Pflanze. Anstelle von Ma-
hagoni, Pfeffer und Myrte er-
forscht sie jetzt einen bis zu 30 
Meter hohen Baum: den „Drype-
tes gossweileri“.  Der Baum wird 
im subsaharischen Afrika bereits 
vielseitig eingesetzt. Die Blätter 
helfen gegen Asthma, der Saft sei-
ner Wurzeln versiegelt tiefe Wun-
den. Aba-Toumnou interessiert 
sich für die Rinde. Wenn man sie 

einschneidet, entweicht ein beißender Gestank, der an Meer-
rettich erinnert. Fischersleute im tropischen Afrika geben 
sie als feine Späne ins Wasser, um den Fang zu betäuben. 
Aba-Toumnou möchte das Rindenmehl gegen jene Insekten 
einsetzen, die die Ernten Zentralafrikas  bedrohen.

Währenddessen wird der Kampf gegen den Hunger 
im südlichen Afrika härter. Die Bauern wehren sich mit 
giftigen Spritzmitteln und werden davon krank. Die Ge-
treidesilos von Zentralafrika sind entweder voller Schäd-
linge oder leer. Menschen verhungern. Die Biochemikerin 
Lucie Aba-Toumnou glaubt: Mit der natürlichen Wirkung 
aus der Rinde ihres Baumes könnte sie die Ernten ihrer 
Heimat beschützen und Leben retten.

4600 Kilometer nördlich von den roten Standstra-
ßen in Bangui, umgeben von dichten Pinienwäldern, blickt 

Mit der natür
lichen Wirkung 
aus der Rinde 
ihres Baumes 
könnte sie die 
Ernten ihrer Hei
mat beschützen 
und Leben retten.

Edward Lempinen aus seinem Bürofenster im italienischen 
Triest. „Triest ist die Schnittstelle zwischen Alpen und Bal-
kan, zwischen Orient und Okzident, wenn man so will“, sagt 
er und zeigt dorthin, wo dichter Nebel die Berge verdeckt. 
Der Amerikaner arbeitet für die „World Academy of Scien-
ces“ und setzt sich für Wissenschaftler aus Entwicklungs-
ländern ein. Sein Institut hilft, wenn Forscherinnen wie 
Lucie Aba-Toumnou nach Deutschland reisen wollen, um 
dort für ihre Heimat zu forschen. „Besonders Frauen sind 
angehalten, sich bei uns zu bewerben“, sagt Lempinen. 
„Dank unserem Institut ist Triest eine Hauptstadt gewor-
den, für Frauen in der Wissenschaft.“ 

Die „World Academy“ organisiert seit 2010 mit der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft einen Austausch: Je-
des Jahr dürfen 30 Doktorinnen und Doktoren aus subsa-
harischen Ländern an einem deutschen Institut forschen. 
Ab 2017 sind es 50. Mehr als hundert Bewerbungen gab es 
zuletzt. Frauen werden bevorzugt bewertet. In der Bewer-
bung soll ein konkretes Projekt vorgestellt werden. Daran 
dürfen die Auserwählten dann drei Monate lang an einem 
deutschen Institut forschen. Die Zeit ist kurz, das weiß auch 
Lempinen: „Der Druck ist immens, die Forscherinnen müs-
sen sich extrem gut vorbereiten.“ Aber in seinen Augen sind 
Experten aus Schwellenländern viel wertvoller als jede De-
legation westeuropäischer Wissenschaftler. „Diese For-
scherinnen tragen eine persönliche Motivation in sich, 
wenn sie Probleme bekämpfen, unter denen sie und ihre 
Familien zu Hause leiden.“

In den Jahren nach ihrem Austausch kehren sie oft 
ans Triester Institut zurück. Edward Lempinen erzählt von 
einer Uganderin, die über die psychischen Folgen einer 
HIV-Infektion forschte. Mittlerweile hält sie die ersten 
Aids-Gruppentherapien in der Geschichte ihres Landes ab. 
Eine andere Forscherin entwickelte ein Intim-Gel, das die 
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HIV-Übertragung beim Geschlechtsverkehr verhindern 
soll. Der Besuch in Triest, erklärt Lempinen, sei oft nur der 
letzte Schritt einer umfassenden Arbeit: „Diesen Wissen-
schaftlerinnen fehlt manchmal nur eine bestimmte Che-
mikalie oder ein bestimmtes Instrument. Das bekommen 
sie in Deutschland – und kehren zurück.“

Dass die Wissenschaftlerinnen zurückkehren, um 
ihr Projekt umzusetzen, ist auch der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft wichtig. Es ist so-
gar vertraglich festgelegt. „Eine 
Frau, die in einem Land wie Ru-
anda, Sudan oder Zentralafrika 
habilitiert hat, ist schon einen 
unfassbaren Weg gegangen“, er-
klärt Gisela Albus, die den Aus-
tausch von deutscher Seite aus 
koordiniert. „Wir dürfen diese 
Schätze nicht auch noch wie alle 
anderen Schätze aus diesem 
Kontinent herausholen.“ Albus 
betreut die Projekte der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft auf dem afrikanischen 
Kontinent. Und sie ist enttäuscht über die europäische Ar-
roganz. 2015 etwa bekam die Chinesin Tu Youyou den No-
belpreis für Medizin. Sie hatte ein Malaria-Mittel erforscht, 
das in Afrika schon seit tausenden Jahren bekannt ist. Be-
kannt? „Naja“, sagt Albus. „Die Zentralafrikaner kennen das 
schon lange, es hat ihnen bloß nie jemand abgenommen.“ 

Ende 2015 erfährt die Biochemikerin Lucie Aba-
Toumnou: Sie darf ein zweites Mal nach Deutschland. Im 
Frühling 2016 beginnt ihr Austausch, dieses Mal mit dem 
deutsch-italienischen Programm. Sie zieht mit einigen se-
negalischen Bauern los, sammelt mit ihnen Rinde, trocknet 
sie und stellt das Mehl her. Damit fliegt sie nach Berlin. In 

„Die afrikanischen 
Doktorandinnen 
sind Schätze, die 
wir jetzt nicht 
auch noch aus dem 
Kontinent holen 
dürfen“, erklärt 
Gisela Albus.

den Hightech-Laboren der Humboldt-Universität unter-
zieht Aba-Toumnou das Rindenmehl chemischen Tests. 
„Es geht darum, herauszufinden, welchen Stoff aus der Rin-
de die Schädlinge nicht mögen“, erklärt sie.

Während ihrer ersten Deutschlandreise konnte sie 
aus 48 Pflanzen-Gattungen 4 ermitteln, die besonders wirk-
sam sind. Nun hat sie in den Laboren der Humboldt-Uni-
versität drei Monate Zeit für die Suche nach dem Wirkstoff. 
Vielleicht noch ein paar Jahre, schätzt sie, dann könnte man 
daraus ein natürliches Insektizid produzieren. Doch es gibt 
noch immer den Krieg. Lucie Aba-Toumnou wünscht sich 
Frieden und ein fertiges Mittel. Dann will sie zurück nach 
Bangui, in die Stadt mit dem roten Sand, und den Hunger 
besiegen.
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„FR AUEN GRÜNDEN  
ANDERS“ 
Zehn Jahre lang war Andrea Blome Herausgeberin und 
Chefredakteurin der „existenzielle“, Deutschlands bislang 
einziger Zeitschrift für Unternehmerinnen. Gerechnet hat 
sich das nie, das Heft wurde eingestellt. Ein Interview über 
die deutsche Gründungskultur, und warum Frauen offener 
mit ihrem Scheitern umgehen als Männer.

Von Elsbeth Föger

 Die klassische Einstiegsfrage in Interviews mit Un-
ternehmerinnen ist oft: „Wie bringen Sie Kinder und 
Karriere unter einen Hut?“ War diese Frage bei Ihnen 
tabu?

Ja!
Das haben Sie wirklich nie gefragt?

Wir haben das nie in den Vordergrund gerückt, wenn es für 
die Frau selbst nicht wichtig war. Viele Frauen gründen, 
weil sie als Selbstständige Kinder und Beruf besser verein-
baren können. Ich habe das selbst erlebt: Als ich mit mei-
nem Magazin gestartet bin, war mein Sohn ein Jahr alt, 
meine Tochter kam ein Jahr später zur Welt. Das war an-
strengend, hat aber sehr gut funktioniert.

 Warum haben Sie ein Magazin über Frauen in der 
Wirtschaft gemacht? 

Als ich mit dem Magazin im Jahr 2000 startete, berichteten 

Wirtschaftsmagazine kaum über Frauen. Wenn, dann nur 
über ein paar Lichtgestalten oder hinten in der Rubrik „Pri-
vat“. In den Frauenmagazinen gab es dagegen das Thema 
Wirtschaft nicht. Es ging zwar um Dinge wie Beruf und 
Vereinbarkeit, aber kaum um Selbstständigkeit. Ich hatte 
den Eindruck: Das ist eine Nische in der Berichterstattung, 
und es gibt einen Markt dafür. 

 Gibt es so etwas wie einen weiblichen Blick auf Wirt-
schaft und Unternehmensführung?

Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass Frauen anders 
gründen, weil sie oft struktu-
rell andere Bedingungen ha-
ben. Sie haben in der Regel 
weniger Kapital zur Verfü-
gung. Es gibt viel weniger 
junge Frauen, die direkt aus 
der Hochschule heraus oder 
im Technologiesektor grün-
den. Ich könnte nicht sagen, 
Frauen führen Unternehmen 
„weiblicher“. Führungsstil ist 
oft auch eine Generationen-
frage. Junge Männer und Frauen denken da ähnlich: Sie 
wollen mitarbeiter- und teamorientiert führen.

 Warum sollte man eigentlich ein Magazin über Frauen 
machen, wenn es gar nicht so viele geschlechterbezo-
gene Unterschiede gibt?

Das Ziel der „existenzielle“ war nie, einen qualitativen Un-
terschied zwischen Männern und Frauen in der Wirtschaft 
festzumachen. Wir wollten nicht behaupten, dass Frauen 
das besser können oder ihre Unternehmen verständnisvol-
ler und kommunikationsorientierter führen. Wir wollten 
einfach zeigen, dass sie es tun. Und dass sie das können: 
spannende Sachen machen, gute Ideen haben. Vorbilder 

„Ich könnte nicht 
 sagen, Frauen 
führen Unter
nehmen ‚weiblicher‘. 
Führungs stil ist oft 
auch eine Genera
tionenfrage.“
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zu liefern und Frauen Mut zu machen, das war für mich ein 
wichtiger Auftrag. 

Romantisiert man damit nicht die Wirklichkeit? 
Nein, wir haben auch Hefte gemacht über das Scheitern. 
Das ist ein großes Tabu-Thema in unserer Gesellschaft. Es 
ist schwierig, Interviewpartnerinnen in einem unterneh-
merischen Feld zu finden, die bereit sind, über Krisen zu 
reden, erst recht, wenn sie mittendrin stecken. Man will den 
Kunden ja nicht erzählen, ich hab’s nicht im Griff. Trotzdem 
haben wir Frauen gefunden, die bereit waren, darüber zu 
sprechen. Das alleine macht schon Mut. 

 Hat es etwas mit der Erziehung zu tun, dass Frauen 
eher bereit sind, übers Scheitern zu reden, und Män-
ner verschlossener sind?

Ja, ich denke schon. Männer erzählen von ihren Projekten 
dann, wenn sie wie ein Phönix aus der Asche auferstanden 
sind. Sie haben ein größeres Interesse, sich als erfolgreiche 
Macher zu inszenieren. Ich denke da zum Beispiel an Titus 
Dittmann, der mit seiner Skateboardfirma total abgestürzt 
ist und heute wieder auf vielen Kanälen präsent ist. 

 Sie haben die Reihe dieser Geschichten um Ihre eigene 
erweitert: Die „existenzielle“ mussten Sie 2015 ein-
stellen. Wie kam’s dazu?

Mit dem Magazin habe ich nie Geld verdient – ich habe 
immer parallel in meinem Redaktionsbüro gearbeitet. 2009 
war klar: Die „existenzielle“ wird zum Geldgrab, ich muss 
die Notbremse ziehen. Ich habe dann auf kleiner Flamme 
online weitergemacht. Als im September 2015 dann die 
Kredite abbezahlt waren, hatte ich keine Lust mehr. 

Was genau ist schiefgelaufen?
Es war schwierig, herauszufinden, was passiert ist. Um mit 
dem Scheitern umzugehen, muss man wissen, was man 
hätte anders machen sollen. Freundinnen sagten zwar: 
Such’ nicht nach Fehlern, du hast alles gegeben. Da sind der 

„Wir wollten nicht 
behaupten, dass 
Frauen das besser 
können. Wir wollten 
einfach zeigen,  
dass sie es tun.“

Markt, die blöden Anzeigenkunden, die doofen Leserinnen, 
die nicht verstehen, dass du ihnen etwas Gutes geben willst. 
Im Rückblick weiß ich: Die „existenzielle“ war ein unterfi-
nanziertes Projekt mit einer Zielgruppe, die vor allem im 
Anzeigenmarketing schwierig war. Ich war in dieser kleinen 
Struktur Redakteurin, Herausgeberin und Marketingleite-
rin und überfordert. Wir ha-
ben noch versucht, die Marke 
zu verkaufen, aber in der Ver-
lagskrise 2008, 2009 wollte 
sich keiner ein kleines, unkla-
res Format ans Bein binden. 

Und wie sind Sie mit dem 
Scheitern umgegangen?
Offen. Das hat mir geholfen. 
Als wir das Magazin einstell-
ten, habe ich einen Teil der Geschichte auf einem Blog er-
zählt. Zum Beispiel, was für eine Belastung es war, sich 
immer wieder Geld leihen zu müssen. Es war sehr schön, 
dann noch einmal viel positives Feedback zu bekommen. 
Aber irgendwie war es auch eine Erleichterung, das Projekt 
abzuschließen. 

Und jetzt wollen Sie nichts mehr wagen?
Ich bin weiter selbstständig. Es gibt für mich viele andere 
Möglichkeiten, das Thema weiterzuverfolgen. Aber ich will 
Unternehmerinnen nicht mehr so dringend wie vor fünf-
zehn Jahren in die Öffentlichkeit bringen. Sie werden in 
den Medien mittlerweile oft in differenzierter Weise the-
matisiert.

 Zurück zum Grundsätzlichen: Wie reagieren Men-
schen auf das Scheitern?

Oft haben es hinterher alle gleich gewusst. Das hat auch et-
was mit der Gründungskultur in unserem Land zu tun und 
der Missgunst von vielen Seiten. Das kennen viele Gründe-
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rinnen. Wenn in meiner Straße ein neues Geschäft aufmacht, 
ein Kreativcafé oder ein Nagelstudio, ertappe ich mich auch 
bei dem Gedanken: Wie lange die das wohl macht? 

Sind Frauen untereinander besonders missgünstig?
Nein, aber ich glaube, dass Frauen Missgunst häufiger ent-
gegenschlägt – weil sie häufiger kleine „Liebhabergeschich-
ten“ gründen. Kleine und Kleinstgründungen werden im-
mer noch unterschätzt. Frauen gründen mit Begeisterung 
für ihre Idee. Sie machen etwas, bei dem sie werteorientiert 
dahinterstehen. Das ist typisch für die weibliche Grün-
dungslandschaft und trifft auf mich auch zu. Mit der „exis-
tenzielle“ wollte ich zeigen: Diese Frauen sind Teil der 

 Wirtschaft. Sie schaffen Ar-
beitsplätze, und wenn es nur 
ihr eigener ist. 

 Was für Anreize muss die 
Politik denn setzen, um 
Frauen in kleinen Grün-
dungen zu unterstützen?

Sie muss vor allem das The-
ma soziale Sicherung in den 
Blick nehmen. Viele Freibe-
ruflerinnen arbeiten in pre-
kären Selbstständigkeiten. 
Wenn ich Selbstständigkeit 

und abhängige Beschäftigung als gleichwertige Erwerbs-
tätigkeiten betrachte, dann hat die Gesellschaft eine Ver-
antwortung für beide. Das würde zum Beispiel bedeuten, 
das Modell der Künstlersozialkasse für alle schlecht hono-
rierten Freiberufler und Freiberuflerinnen zu öffnen. Wer 
eine Wirtschaftspolitik betreibt, in der Unternehmen vom 
Outsourcing an Freiberufler profitieren, darf die Freibe-
rufler in ihrer sozialen Sicherung nicht allein lassen. Hier 
sollten die Auftraggeber wie bei der KSK ihren Teil leisten. 

„Mit der ‚existen
zielle‘ wollte ich 
zeigen: Diese Frauen 
sind Teil der Wirt
schaft. Sie schaffen 
Arbeitsplätze,  
und wenn es nur ihr 
 eigener ist.“

Das Bild, wer selbstständig ist, kann sich grundsätzlich viel 
leisten, entspricht nicht der Wirklichkeit. Als ich hochver-
schuldet war und nicht wusste, ob ich Privatinsolvenz an-
melden muss, wurde mir bei der Schuldnerberatung der 
Stadt gesagt: „Nee, wir sind für Sie nicht zuständig. Als 
Selbstständige können Sie dafür doch privat einen Anwalt 
nehmen.“ Absurd! 
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VERKANNTE FEEN
Zimmermädchen und Roomboys bekommen für harte 
Arbeit wenig Geld. Hinter den Zimmertüren erwartet sie 
Chaos, viele Gäste bemerken sie gar nicht. Aus dem All-
tag eines prekären Berufs – an dessen Ende oft die Alters-
armut steht. 

Von Florian Auburger

Zimmer 123. Es riecht nach abgestandenem Rauch, Holz 
und Teppich. Ilona Meier* seufzt. Die 50-Jährige geht 
schnellen Schrittes zur Balkontür, reißt sie auf. Der Geruch 
verfliegt nur langsam. „Das ist ein Mann“, ruft sie ihrem 
Kollegen Taha Abuelaish* zu und verharrt an der Tür. Über 
den roten Teppichboden verteilt liegen zerknitterte Hem-
den, Socken und Unterhosen. Ebenso auf den rustikalen 
Möbeln. Das Bett ist zerwühlt. Es vergehen einige Sekun-
den, bis sie weiterspricht. „Das liebe ich ja. Aschenbecher 
im Zimmer vergessen“, sagt sie mit leicht sächsischem Di-
alekt. Manchmal verflucht sie Raucher, auch wenn sie selbst 
raucht. Es vergehen einige Sekunden, ehe der Geruch für 
sie erträglich ist. Die beiden fangen an, das Zimmer zu rei-
nigen. 

Ilona Meier ist Zimmermädchen in einem Drei-
Sterne-Hotel am Ostufer des Starnberger Sees. Sie kommt 
aus Gera in Thüringen. Erst im Jahr 2009 zog sie mit ihrem 
Mann nach Bayern. Er bekam eine Stelle als Schichtführer 

bei einem Zulieferer von Autoteilen. Sie arbeitet seitdem 
hier im Hotel. Es liegt direkt am Wasser und hat 59 Zimmer. 
Meier ist groß. Ihre Gesichtszüge sind markant. Sie zeigen 
die Spuren eines harten Arbeitslebens. Das weißblonde 
Haar hat sie zum Zopf gebunden. Zum weißen T-Shirt trägt 
sie Hose, Socken, Schuhe ganz in Schwarz. 

Taha Abuelaish ist der einzige Roomboy im Hotel – 
so werden männliche Zimmermädchen genannt. Der 
31-Jährige kommt aus Palästina, dort war er Rezeptionist. 
Im Jahr 2014 macht er Urlaub in 
Deutschland, verliebt sich in eine 
Frau. Zurück in Palästina ent-
scheidet er sich, bei seiner Liebe 
zu leben. „Ich habe alles zurück-
gelassen“, erzählt er. Einige Mo-
nate läuft die Beziehung gut, dann 
geht sie zu Bruch. Abuelaish will 
aber in Deutschland bleiben. Kurz 
bevor sein Visum abläuft, findet er 
schließlich die Lehrstelle im Ho-
tel. Seit September 2015 ist er hier Lehrling. Für ihn ist es 
normal, dass auch Männer in Hotels Zimmer reinigen. In 
den nächsten Stunden wird er Meier unterstützen. 

Sie hat eine feste Routine: Balkontüren und Fenster 
aufmachen, Müll rausnehmen, Betten abziehen, neue Sa-
chen holen, Bad putzen, Betten beziehen, Flächen abwi-
schen, Saugen. Als sie ins Bad tritt, schüttelt sie verständ-
nislos den Kopf. „Wie kann man nur so Zähne putzen?“ Der 
Spiegel ist voll mit Zahnpasta. Sie schaut auf die ausge-
franste Zahnbürste. „Der gute Mann braucht dringend eine 
neue.“ Nachdem sie das Bett gemacht hat, legt sie den 
Schlafanzug des Gastes ordentlich zusammen. Sie muss 
das nicht. Aber sie tut es gerne. Sie lächelt. Das Zimmer ist 
fertig.

Taha Abuelaish 
ist der einzige 
Roomboy im 
Hotel – so wer
den männliche 
Zimmermädchen 
genannt.
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Nach ihrer mittleren Reife machte Meier eine Ausbildung 
zur Textilfacharbeiterin, landete dann in der Logistik. Da-
nach hat sie viele Berufe angenommen, überall, wo es eben 
Arbeit gab. „Ich stand auch schon hinter der Bar in einer 
Lesben- und Schwulendisco.“ Gekündigt wurde ihr nie. 
Auch sie hat noch nie gekündigt. Alles Aufhebungsverträge. 
Eine Tochter und einen Sohn brachte sie zur Welt, zog bei-

de auf. Ihre Tochter lebt noch in 
Gera, hat selbst zwei Kinder. Über 
ihren Sohn will sie nicht reden. 

Zimmer 134. Eine Abreise. 
Der Gast ist schon weg. Das steht 
auf ihrem Zettel, den sie bei Ar-
beitsbeginn um 8.30 Uhr bekom-
men hat. 22 Zimmer soll sie mit 
Abuelaish heute machen, das ge-
samte Stockwerk. Sie öffnet die 
Tür, stellt den Putzkorb hin, lehnt 
den Wischmob an die Wand. „Das 

war ein netter Gast. Der hat die Balkontüre geöffnet.“ Sie 
macht das Radio an. Popmusik dröhnt aus den Lautspre-
chern. „Wenn ich weiß, dass keiner da ist, dann drehe ich 
voll auf.“ Sie geht ins Bad, stellt sich in die Dusche, besprüht 
die Glaskabine mit Reinigungsmittel. Abuelaish bezieht die 
Betten neu.

Für das Housekeeping hier im Hotel sind zehn Per-
sonen zuständig. Neun Frauen, ein Mann. Meier bekommt 
ein festes Gehalt. Das ist nicht die Regel, denn Zimmer-
mädchen in einigen anderen Hotels werden pro Zimmer 
bezahlt. Der durchschnittliche Lohn für Zimmermädchen 
und Roomboys liegt in Deutschland bei etwa 1400 Euro 
brutto, das bestätigen mehrere Gehaltsrechner im Netz.

Im Jahr 2002 wollte Meier den Beruf kennenlernen. 
Damals arbeitete sie zur Probe, 14 Tage lang, in einem Vier-

Der durchschnitt
liche Lohn für 
Zimmermädchen 
und Roomboys 
liegt in Deutsch
land bei 1400 
Euro brutto.

Sterne-Hotel am Wörthersee in Österreich. Ihr Arbeitstag 
ging von 8 Uhr bis 20 Uhr. Nach ihrer Probezeit bekam sie 
ein Angebot über monatlich 700 Euro brutto. Viel zu wenig, 
fand sie: „Ich habe einfach nur Tschüss gesagt und bin ge-
gangen.“ Mit ihrem Gehalt hier im Hotel ist sie  zufrieden. 
Solange sie arbeitet, reicht das Geld. Doch im Berufsleben 
werden die Weichen gestellt für später, für das Alter. Und 
dann könnte Ilona Meier abrutschen: Erst vor kurzem hat 
sie ihre Rente ausgerechnet. Sie kommt bisher auf 700 bis 
800 Euro. Zu wenig, wie sie sagt. Sie würde ohne die Rente 
ihres Mannes am Existenzminimum leben.

Altersarmut betrifft vor allem Frauen. Sie sind sel-
tener berufstätig, arbeiten oft in Teilzeit und bekommen 
weniger Lohn. Hinzu kommen Zeiten, in denen sie nicht 
erwerbstätig sind, zum Beispiel, wenn sie Kinder erziehen. 
Die Folge ist eine Rentenkluft zwischen Frauen und Män-
nern. An Altersarmut will Meier 
jetzt noch nicht denken. Aus 
Zweckoptimismus, wie sie sagt.  

Sie holt den Staubsauger. 
Mit einer Hand führt sie das Saug-
rohr, mit der anderen schiebt sie die 
Möbel beiseite. Nach 20 Minuten 
ist das Zimmer fertig. Wie lange sie 
für ein Zimmer braucht, kann sie nicht sagen. Das hängt 
von mehreren Faktoren ab: Ist es ein Abreise- oder Bleibe-
zimmer, wie ist der Zustand, gibt es Extrawünsche? Und 
dann ist da immer irgendetwas, das man übersieht. „Das 
perfekte Zimmer gibt es nicht“, sagt sie und zieht die Tür 
hinter sich zu.

Mittagspause. In einem kleinen Raum hinter der 
Küche trifft sich Ilona Meier mit ihren Kolleginnen. Zum 
„Schnitzel essen“, wie sie sagt. Das ist ein Codewort für 
Raucherpause. Ein kleines Fenster lässt ein paar Sonnen-

Ilona Meier 
wünscht sich 
mehr männliche 
Kollegen.
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strahlen hinein. Ein Wasserboiler nimmt die Hälfte des 
Raumes ein. Meier und ihre Kolleginnen sitzen um einen 
alten Holztisch. Jede hier raucht. Zigarette aus. Nächste 
Zigarette. Es ist so ruhig, dass man hört, wie die Zimmer-
mädchen den Rauch ausatmen. In der Küche klappert je-
mand mit Geschirr. Wer besser Zimmer machen könne, 
fragt eine der Frauen. „Was für eine Frage, Frauen natür-
lich“, antwortet Yvette Krause* spöttisch, zieht an ihrer Zi-
garette, schaut zur Decke.

Von ihr wurde Meier damals an den Starnberger See 
gelockt. Bis 2011 war Krause hier im Hotel selbst Zimmer-
mädchen, wechselte dann aber in den Frühstücksservice, 
wegen der besseren Arbeitszeiten. Dann ist sie daheim, 

wenn ihr Sohn aus der Schule 
kommt. Nach drei Zigaretten ist 
die Pause für sie vorbei. 

Zimmer 121. Meier klopft, 
wartet kurz, sperrt auf. „Halleluja, 
ein chaotisches Zimmer“, ruft sie 
Taha Abuelaish zu. Es riecht nach 
Parfüm. Sie zieht die Balkontür auf. 
Geöffnete Koffer liegen herum. 
Schminksachen, Halsketten und 

Papiertücher bedecken Kommode und Nachttisch. Auf dem 
Couchtisch steht eine goldfarbene Handtasche mit silbri-
gen Pailletten. Meier hebt ein Haar auf. „Eine Blondine“, 
sagt sie. Abuelaish schaltet den Staubsauger ein. Meier 
putzt das Bad. 

Für Meier ist es nicht ermüdend, von einem schmut-
zigen Zimmer ins nächste zu kommen. „Darüber darfst du 
nicht nachdenken“, sagte sie Abuelaish gleich in seiner An-
fangszeit. „Das ist wie daheim, wenn du sauber machst und 
deine Kinder machen sofort wieder alles dreckig.“ Vor ver-
schmutzten Zimmern ekelt sie sich normalerweise nicht. 

Manchmal  
zweifelt sie an 
ihrem Beruf. 
Sie wünscht sich  
mehr Wert 
schätzung.

Nur einmal hätte sie sich fast übergeben. Ein Gast hatte fast 
das gesamte Bad mit seinen Fäkalien beschmiert. „Der war 
zu dämlich, zur Toilette zu gehen“, vermutet sie. Die Reini-
gung musste ihre Kollegin übernehmen. Sie selbst war dazu 
nicht in der Lage.  

Zimmer 120. Feuchtigkeit liegt in der Luft. Meier 
befürchtet Schlimmes. Als sie das Bad betritt, steht sie in 
einer riesigen Pfütze. Klatschnasse Handtücher liegen auf 
dem überfluteten Boden. „Da kommt doch Freude auf“, 
seufzt sie, nimmt die Handtücher und wringt sie aus. Jeder 
ihrer Schritte wird von einem 
klatschenden Geräusch beglei-
tet. Das Wasser steht so hoch, 
dass es aus dem Bad auf den 
Zimmerteppich hinausfließt.

„Genau deswegen kannst 
du nie sagen, wie lange du für ein 
Zimmer brauchst“, sagt Meier. 
Sie schaut Abuelaish an: „Kannst 
du das Bett abziehen?“ Sie wirft ihm einen Kuss zu, lobt ih-
ren Lehrling. Sie kann Yvette Krause nicht zustimmen: 
„Männer können genauso gut wie Frauen Zimmer sauber 
machen“, findet sie. Abuelaish, der gerade das Bett neu be-
zieht, lacht. „Stimmt“, sagt er und fügt hinzu: „Du bist aber 
auch eine gute Lehrerin.“ Meier wünscht sich mehr männ-
liche Kollegen. Denn ihre Arbeit ist körperlich sehr anstren-
gend. Vor allem die Wäsche ist schwer. „Männer können 
einfach besser anpacken.“ Sie verlässt das Zimmer, während 
Abuelaish saugt. 

Manchmal zweifelt sie an ihrem Beruf. Sie wünscht 
sich mehr Wertschätzung. „Das Trinkgeld wird immer we-
niger“, klagt sie. Diese Woche hat es noch keinen Cent ge-
ben. „Putzfeen“, wie sie Zimmermädchen und Roomboys 
nennt, würden auch vom Management vieler Hotels nicht 

„Ohne uns würde 
doch nichts laufen. 
Wir sind die Basis. 
Das müssen die 
Hotels sehen.“
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genug geschätzt. Geringer Lohn, schlechte Arbeitszeiten, 
hoher Druck. Das sei hier im Hotel zum Glück nicht der 
Fall. Aber sie höre das von Kolleginnen. „Ohne uns würde 
doch nichts laufen. Wir sind die Basis. Das müssen die Ho-
tels sehen.“ Ein weiteres Problem: Viele Hotels haben das 
Housekeeping an externe Reinigungsfirmen ausgelagert. 
Von den Anstellungsbedingungen dort weiß das Hotelma-
nagement oft nichts. 

Zimmer 124. Hier wurde schon alles von einer Kol-
legin gemacht. Meier kontrolliert das Zimmer. Wenn später 
der Gast anreist, ist sie dafür verantwortlich, dass es hier 
sauber ist. Sie streicht die Enden der Gardinen glatt, schüt-
telt die Kissen auf. „Das hätte meine Kollegin besser machen 
können.“ Nach fünf Minuten ist sie fertig.

Bis zu ihrer Rente im Hotel zu arbeiten, das kann 
sich Ilona Meier nicht vorstellen. Ihr Traum war es immer, 
Schmuck zu designen. „Zimmermädchen war bestimmt 
nicht meine letzte Station. Ich kenne mich“, sagt sie, wäh-
rend sie an der nächsten Zimmertür klopft. Sie weiß nicht, 
was sie dahinter erwartet.

*Namen geändert

„MÄNNER HABEN 
ANGST, DASS IHRE  
MITTELMÄSSIGKEIT 
ENTTARNT WIRD“ 
Laurie Penny gehört zu den bekanntesten feministischen 
Aktivistinnen. Im Interview warnt sie vor einem Feminis-
mus, der sich nur mit Karrierefrauen beschäftigt. 

INTERVIEW: Vanessa Vu

 Laurie Penny, Sie sind Feministin, aber in Ihrem jüngs-
ten Buch kritisieren Sie das Ideal der Karrierefrau. 
Warum?

Ich habe kein Problem mit Karrierefrauen, schließlich habe 
ich selbst Karriere gemacht. Aber ich glaube, dass es einen 
liberalen Feminismus gibt, der sich nur mit der Diskrimi-
nierung und Unterdrückung von Frauen beschäftigt, die 
ohnehin schon ganz oben auf der sozialen Leiter stehen.

Warum ist das ein Problem?
Für mich ist das eine zu harmlose Form von Feminismus, 
die sich mit dem Kapitalismus verbündet hat. Dieser Femi-
nismus diskutiert nur darüber, wie Frauen ihre Work-Life-
Balance neu aushandeln können. Vieles bleibt dabei auf 
einer abstrakten Ebene. Strukturell ändert sich gar nichts. 
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Dabei wäre gerade das nötig, um eine echte Geschlechter-
gerechtigkeit herzustellen.

Können Sie das mit einem Beispiel erklären?
Die Debatte über Sexarbeit wird zum Beispiel von Leuten 
geführt, die gar nicht in dem Bereich arbeiten. Sie interes-
sieren sich eher für moralische als für praktische Fragen. 
Wenn man aber Sexarbeiterinnen zuhört, merkt man: Sie 
sind gar nicht an der Frage interessiert, ob Sexarbeit nun 
fantastisch ist oder die schlimmste Sache der Welt. Sie wol-
len einfach nur von der Polizei in Ruhe gelassen werden 
und dieselben Arbeiterrechte haben wie alle anderen. In 
dieser und vielen anderen feministischen Debatten ist es 
schädlich, die Sache aus moralischer und nicht aus wirt-
schaftlicher Sicht zu betrachten.

Seit wann sind Sie Antikapitalistin?
Ich habe mich anfangs nur mit Feminismus beschäftigt. 
Durch die Lektüre vieler feministischer Bücher aus den 
Siebzigern und Achtzigern wurde mir aber schnell klar, dass 
die Diskussion keinen Sinn macht, wenn man nicht auch 
über Ökonomie spricht.

 In der Wirtschaft gibt es das „Trickle-down“-Prin-
zip, wonach der Wohlstand zuerst bei der Elite an-
kommt und später bei allen anderen. Ähnlich könnte 

man im Feminismus argumen-
tieren: Zuerst müssen Frauen 
in die Vorstände, dann kommt 
der Rest von allein. Ergibt das 
für Sie Sinn?
Es wurde vielfach bewiesen, 
dass Wohlstand und Rechte 
nicht hinuntersickern. Die Su-

perreichen werden noch reicher, während alle anderen 
mehr arbeiten für weniger Geld. So ist es auch mit dem 
Feminismus. Die Unterdrückung der Frauen im unteren 

„Die Diskussion 
macht keinen Sinn, 
wenn man nicht 
auch über Ökono
mie spricht.“

sozioökonomischen Spektrum ist schlimmer geworden. 
Das betrifft ärmere Frauen, weniger gebildete Frauen und 
nicht-weiße Frauen. Die Leute geben die Unterdrückung 
nach unten weiter.

Was heißt das genau?
Für Kinderpflege oder Hausarbeit gibt es noch immer gar 
kein oder ganz wenig Geld. Es sind die Arbeiten, die Frau-
en traditionellerweise ohne Bezahlung machen. Mittler-
weile machen aber Migrantinnen oder prekär beschäftigte 
Frauen diese Arbeit, damit die Karrierefrauen durchstarten 
können. Der Wohlstand sickert also nicht nach unten, er 
sickert nach oben.

 Da wir von Wohlstand sprechen: Hollywood-Star Jen-
nifer Lawrence hat sich beschwert, dass sie weniger 
verdient als ihre männlichen Kollegen. Stört Sie das?

Ich mache mir keine Sorgen um das Gehalt von Jennifer 
Lawrence, aber ich mache mir Sorgen um die Symbolik 
dahinter. Natürlich macht es etwas aus, wenn sie weniger 
verdient als ihre männlichen Kollegen. Wenn du in der Kul-
turbranche eine gewisse Prominenz erreicht hast, dann geht 
es nicht mehr nur um dich. Es geht darum, wie Frauen all-
gemein behandelt werden. 

Sind Geschlechterquoten eine Lösung?
Ich bin absolut für Quoten. Wenn man für eine echte Leis-
tungsgesellschaft ist und die besten Leute im Unternehmen 
haben will, dann sollte man sicherstellen, nicht nur mittel-
mäßige, weiße Typen einzustellen. Frauen sind ebenso fähig 
wie Männer. Und wenn man weniger Frauen als Männer 
beschäftigt, dann lässt man sich rein rechnerisch gesehen 
einen großen Pool an Talenten entgehen.  

 Kritiker behaupten: Vielen Frauen fehlt die richtige 
Qualifikation zum Aufstieg.

Klar, aber dann sollte man doch Frauen besser fördern und 
aktiv nach ihnen suchen. Mit einem Quotensystem gäbe es 
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den Anreiz, Talente in Bewegung zu setzen, anstatt die Frau-
en in den Sackgassen zu lassen, in denen sie seit Ewigkeiten 
stecken.

 Trotzdem wehren sich viele gegen solche Quoten.  
Warum?

Männer haben Angst, dass Frauen besser werden als sie. Es 
gibt tief verankerte Vorurteile gegenüber Frauen, und es 
gibt die Angst vor Wettbewerb. Ich glaube, Männer haben 
Recht mit ihrer Angst. Frauen haben gelernt, härter zu ar-
beiten, um das machen zu können, was sie machen. Und 
ich glaube, Männer haben Angst, dass ihre eigene Mittel-
mäßigkeit enttarnt wird.

 Auch Frauen sprechen sich gegen Quoten aus. Andere 
wollen sich nicht als Feministinnen bezeichnen, ob-
wohl sie selbst Frauen fördern – zum Beispiel Yahoo-
Chefin Marissa Mayer.

Ich verstehe, dass Feminismus bedrohlich wirken kann. 
Frauen lernen, dass sie keine Männer bedrohen sollen, dass 
sie immer nett sein sollen. Manchmal glauben die Anti-
Feministinnen sogar an feministische Ideale. Sie bezeich-
nen sich nur nicht als Feministinnen, weil das bedrohlich 
klingt oder missverstanden werden könnte. Aber das höchs-
te Ziel im Feminismus ist es auch gar nicht, dass Leute sich 
öffentlich als Feministinnen bezeichnen.

 Sie haben fünf Bücher und unzählige Artikel über 
 Feminismus geschrieben. Warum macht Sie das The-
ma nicht müde?

Irgendwer muss ja über diese Dinge sprechen. Und wenn 
ich vermeintlich radikale Gedanken verbreite, werde ich 
dafür weniger kritisiert als andere – wohl auch, weil ich weiß 
und wortgewandt bin. Trotzdem, was auch immer ich sage, 
ich bekomme krasse Gegenreaktionen. Manchmal ist es 
sehr hart. Einmal bin ich für ein Jahr in die USA gegangen, 
ich brauchte Abstand.

 

Laurie Penny, 29, ist eine britische 
Buchautorin und Journalistin. Sie 
schreibt für den Guardian, die Times 
und weitere Zeitungen und Zeit-
schriften über Politik, Wirtschaft und 
Frauenrechte. Mit mehr als 130 000 
Twitter-Followern und voll besetz-
ten Vortragssälen wird Penny immer 
wieder als „Popstar des Feminismus“ 
bezeichnet. In ihrem letzten Buch, 
„Unsagbare Dinge“ (2015), geht es 
um die Verflechtungen zwischen 
 Liebe, Sex und Kapitalismus. Penny 
hat in Oxford und Harvard Literatur 
studiert.
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GESTERN TECHNIKER, 
HEUTE TECHNIKERIN
Letzte Alternative: Escort-Service? Wenn Trans* sich ou-
ten, riskieren sie ihren Job – sie werden versetzt, entlassen 
oder gar nicht erst eingestellt. 

Von Anett Selle

Ronja ist eine von über fünf Millionen arbeitslosen Men-
schen in Deutschland – das sind 6,5 Prozent der Bevölkerung. 
Doch obwohl ihre Situation ähnlich ist, kämpft Ronja mit 
Problemen, die den meisten erspart bleiben – denn sie ist 
trans*: eine Frau, die im Körper eines Mannes geboren wur-
de. Nachdem Ronja begonnen hatte, ihre Erscheinung ihrem 
Geschlecht anzupassen, versuchte sie, einen Job zu finden

„Ich hatte mich in einer Firma beworben, ein Be-
kannter hatte mir den Tipp gegeben“, schreibt Ronja im 
Forum transtreff.de. „Letztlich sprach der Chef intern aus, 
dass Menschen wie ich das Image der Firma kontraproduk-
tiv beeinflussen würden.“ Eine Mitarbeiterin der Agentur 
für Arbeit habe ihr gesagt, sie könne Ronja nicht in Frau-
enberufe vermitteln – dasselbe hörte sie von diversen pri-
vaten Agenturen. „Für eine Tätigkeit, die in der Regel Frau-
en erledigen, sei ich generell nicht geeignet, und auf den 
Hinweis, dass ich eine Frau sei, wurde reagiert mit: ‚Ich 
weiß ja, Sie sind eine transsexuelle Frau, aber meine Kunden 
wollen richtige Frauen, weil nur die richtig arbeiten kön-
nen.‘ Oder: ‚Ich kann Sie als Mann eh nicht vermitteln, also 

rufen Sie mich bitte nicht wieder an!‘“ Das Arbeitsamt habe 
Ronja vorgeschlagen, in einer Firma erotische Massagen 
anzubieten und als Escort-Dame zu arbeiten. „Ja, geht’s 
denn noch!? Bin ich als Transfrau irgendwie Freiwild? Das 
kann’s doch nicht sein! Ich werde dagegen kämpfen, mit 
Sicherheit.“

Bis zu 54 Prozent sind arbeitslos

Das Wort „trans*“ schließt alle Menschen ein, die sich nicht 
mit dem Geschlecht identifizieren, das ihr Körper bei der 
Geburt hat. Der Stern symbolisiert, dass auch Geschlech-
ter abseits von Frau und Mann einbezogen werden. Wie 
viele Menschen in Deutschland trans* sind, kann nur 
 geschätzt werden – die Deutsche 
Gesellschaft für Transidentität 
und Intersexualität (dgti) geht 
 davon aus, dass mindestens 
80 000 Menschen in Deutsch-
land „die Geschlechtsrolle wech-
seln und über die Hormone hin-
aus medizinische Maßnahmen 
benö tigen.“ 

Laut einer Studie der 
 Anti dis kriminierungsstelle des 
 Bundes hält die Hälfte der Trans* 
Personen ihr Geschlecht am Ar-
beitsplatz geheim. Die Ergebnisse aus Europa und den USA 
zeigen auch, dass bis zu 54 Prozent von ihnen  arbeitslos 
sind. Bis zu einem Drittel der Befragten gab an, ihren Job 
verloren zu haben, weil sie trans* seien. Außerdem verdien-
ten sie weniger als Kollegen in vergleichbaren  Positionen 
und machten seltener Karriere. 

Das Arbeitsamt 
habe Ronja  
vorgeschlagen, in 
einer Firma ero
tische Massagen 
anzubieten und 
als EscortDame  
zu arbeiten.



123122

In den Keller versetzt

Patricia Metzer ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft 
für Transidentität und Intersexualität. Ihr zufolge haben 
diese Zustände am Arbeitsmarkt verschiedene Gründe: 
„Das Outing ist ein Durchkämpfen – der gesamte Prozess 
kann etwa zwei Jahre dauern. In dieser Zeit braucht man 
einen großen Teil der Kräfte für die rechtlichen und medi-
zinischen Schritte, aber auch für alle möglichen Probleme 
in der Familie, dem Beruf und der Gesellschaft. Daher ist 
in dieser Zeit häufig die Arbeitskraft der betroffenen Men-
schen beeinträchtigt“, erklärt Metzer. Viele hätten vor ih-
rem Outing als Frau einen besonders männlichen Beruf 
ergriffen, um sich ihr Mannsein zu beweisen. Nach dem 
Outing würden sie diesen dann nicht mehr als passend 
empfinden und Klischees übererfüllen. „Nach dem Motto: 
‚Ich bin eine Frau, also brauche ich jetzt einen weiblichen 
Job.‘“ Umgekehrt würden auch Männer, die körperlich 
weiblich sind, vor ihrem Outing oft typische Frauenberufe 
anstreben.

Doch das ist nur ein Teil der Geschichte. Der ande-
re Teil, von dem Metzer erzählt, ist weniger selbstverant-
wortlich: „Viele verlieren ihren Arbeitsplatz, weil Mitarbei-
ter und Chef*in mit der Thematik nicht klarkommen. Da 
kenne ich leider einige Fälle. Zum Beispiel einen Menschen, 
der als Frau bei einer regionalen Bank am Schalter einge-
stellt wurde.“ Nachdem er sich als Mann geoutet hatte, 
sollte er nicht mehr mit Kunden arbeiten und sei zu den 
Akten in den Keller versetzt worden. Der Filialleiter habe 
ihn weiterhin als Frau angesprochen.

„Es gibt auch mutige Arbeitgeber“

So ähnlich erging es auch Michaela: „Mein damaliger 
 Arbeitgeber (eine Frau) meinte, dass die Kunden mit mir 
Probleme haben könnten, nach meinem Wechsel“, berich-
tet die Hörgeräte-Akustikerin auf transtreff.de. Ihr Vor-
schlag, es auszutesten, sei abgelehnt worden. Was folgte, 
war eine „betriebsbedingte Kündigung“, nach 18 Jahren in 
der Firma. „Aber es gibt auch mutige Arbeitgeber“, erzählt 
sie dann. Ihr neuer Chef habe beim Vorstellungsgespräch 
gesagt, dass er auf die Erfahrung nicht verzichten und den 
Versuch mit ihr starten wolle. Sollten die Kunden wirklich 
Probleme haben, müsste man sich eben trennen. Aber: „Der 
Erfolg gibt ihm recht: Ich bin jetzt dreieinhalb Jahre in der 
Firma, und es sind keine Probleme aufgetreten.“

Medien und Politik greifen Schwierigkeiten wie die 
von Michaela kaum auf. Das zeigt auch eine Umfrage des 
Vereins „Aktion Transsexualität und Menschenrecht“: Die 
Befragten gaben an, Journalisten würden Klischees repro-
duzieren, falsche Personalpronomen benutzen und mit 
Formulierungen wie ein Mann sei „als Frau geboren“ in die 
Irre führen. Zudem würden Redaktionen Beschwerden 
meist nicht ernst nehmen. 

Auch die Bundespolitik der letzten Jahre war laut 
zwei Drittel der Befragten keine Hilfe; 90 Prozent fanden, 
dass die Politiker Trans*Menschen zu wenig in Reformpro-
zesse eingebunden haben. Unterstützt wurden die Befrag-
ten vor allem von Lebenspartnern, Familie und Freunden 
sowie durch Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. 
Kaum hilfreich waren hingegen Fremde, die Schule oder 
die Ausbildung.
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„Mit High Heels kann ich nicht ins Feuer laufen“

Doch es gibt Fortschritte: Mittlerweile rufen nicht nur Ar-
beitnehmer, sondern auch Arbeitgeber bei Patricia Metzer 
an, um sich beraten zu lassen. Manchmal zu spät – der Feu-
erwehr eines kleinen Ortes konnte sie nicht mehr helfen: 
„Zwei Feuerwehrmänner, die sich nicht getraut haben, sich 
als Frau zu outen, nahmen Urlaub, um sich einer ge-
schlechtsangleichenden OP im Ausland zu unterziehen“, 
erinnert sie sich. „Das Problem war dann, dass sie mit ihren 
Silikon-Brüsten erhitzte Räume nicht mehr betreten durf-
ten und keine Sauerstoffgeräte tragen konnten, weil die zu 
schwer waren.“ Schließlich mussten die beiden Frauen aus 
dem Beruf ausscheiden, weil sie durch ihren Lebenswandel 
und Kleidungsstil berufsunfähig geworden waren. „Mit 
High Heels kann ich einfach nicht ins Feuer laufen“, fährt 
Metzer fort, „aber wenn diese beiden Frauen vorher in die 
Beratung gekommen wären, hätten wir gemeinsam mit dem 
Arbeitgeber Wege finden können.“ 

Bis heute müssen die meisten Trans*Menschen nach 
dem Outing ihren Job wechseln. Einen Beitrag dazu, dass 
das nicht so bleibt, leistet die Arbeitsgruppe „Trans* in Ar-
beit“ und die Veranstaltung „Sticks & Stones“: Eine Karri-
eremesse für alle – Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgen-
der und Heteros –, die jährlich in Berlin stattfindet. Sie 
fördert die Vernetzung, was den Jobwechsel erleichtert, und 
klärt auf, sodass auch das Bleiben vereinfacht wird. Damit 
Outings wie das von Sabrina, Technikerin in einer reinen 
Männerdomäne, zur Regel werden: 

„Ich war vier Monate krankgeschrieben. Als ich 
 wieder angefangen habe zu arbeiten, habe ich eine E-Mail 
an die Geschäfts- und Produktionsleitung geschrieben, in 
der ich erklärt habe, dass ich in Zukunft als Frau Sabrina 
auf der Arbeit erscheine und sie den alten Mitarbeiter 

Herrn Stefan verabschieden sollten“, schreibt sie bei trans-
treff.de. Nach einer Besprechung mit der Leitung und allen 
Schichtführern habe man eine 
Umfrage gestartet, zwecks Be-
nutzung der Damentoilette und 
Umkleide – und den Mitarbei-
tern erklärt, was die Situation 
sei und wie sie Sabrina anspre-
chen sollten. „Ich fand alles 
ziemlich fair, vor allem meinen 
Chef. Er ist ausdrücklich gegen 
Diskriminierung in der Firma und hat die Mitarbeiter auf 
die Konsequenzen hingewiesen, die passieren, wenn mich 
jemand mobbt oder diskriminiert.“

Bis heute müssen  
die meisten 
Trans*Menschen  
nach dem Outing  
ihren Job wechseln.
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DIE KINDERMÄDCHEN 
DER KINDERMÄDCHEN
Frauen können nur aufsteigen, weil es andere Frauen gibt, 
die ihre Arbeit machen: Kindermädchen, Haushaltshilfen, 
Pflegerinnen und Putzkräfte. Doch auch die brauchen 
Hilfe. Um die Abwärtsspirale zu durchbrechen, braucht 
es nicht nur Männer am Herd, sondern ein neues Arbeits-
modell. Ein Essay.

Von Vanessa Vu

I. Meine Mutter

Eines Tages, es war der Herbst 2001, war meine Mutter so 
kaputt, dass sie einschlief und tagelang nicht mehr aus dem 
Bett kam. Frühmorgens, als noch nicht einmal die Vögel 
zwitscherten, hatte sie in der Bäckerei ausgeholfen. Danach 
hatte sie zehn Stunden am Fließband einer Gurkenfabrik 
schlechte Gurken aussortiert. Dafür gab es am Ende des 
Tages 85 Mark. Sie erinnert sich genau, denn es war das 
Geld, mit dem sie und mein Vater sich Stück für Stück die 
Integration in eine Leistungsgesellschaft erkauften. 

Als erstes gab es Bücher für die Kinder, dann einen 
gebrauchten Fiat Ulysse für Familienurlaube in Italien, 
schließlich sogar ein Haus mit Vorgarten. In Vietnam hat-
ten meine Eltern nichts außer Zeit und Energie. In Deutsch-

land, wo sie seit zehn Jahren lebten, gingen sie mit ihrer Zeit 
und ihrer Energie ans Limit. Meine Mutter tat dies mehr 
als mein Vater, denn sie kümmerte sich auch noch um uns 
Kinder und den Haushalt.

Ich sehe die Geschichte 
meiner Mutter als ein Sinnbild 
auf das Leben einer modernen 
Frau. Die moderne Frau kann 
auch beruflich das Schicksal ih-
rer Familie in die Hand nehmen, 
denn ihre Perspektiven gehen 
heute weit über den eigenen 
Haushalt hinaus. Mit der neoliberalen Wende der Siebzi-
gerjahre ist aus dem „Kann“ jedoch ein „Muss“ geworden. 
Wer nicht bis zur Erschöpfung arbeitet und Karriere macht, 
gilt als Versagerin. In Deutschland hat sich dieses Denk-
muster nach dem Mauerfall verbreitet, als die Konkurrenz 
zwischen Ost und West, zwischen Sozialismus und Kapita-
lismus endete. Die Systemfrage war fortan kein großes 
Thema mehr, entscheidender wurde das „Wie“. Im Jahr 2003 
hieß es in der Regierungserklärung des damaligen Bundes-
kanzlers Gerhard Schröder: „Wir werden die Leistungen 
des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr 
Eigenleistung von den Einzelnen fordern müssen.“

Der Leistungsdruck kam nicht nur von oben. Nie-
mand hat meine Mutter gezwungen, so viel zu arbeiten. 
Niemand zwingt moderne Frauen, so viel zu arbeiten. Viel-
mehr treibt sie der Wunsch nach Selbstverwirklichung und 
die Angst vor dem sozialen Absturz an, wie er gerne im 
Privatfernsehen gezeigt wird. Es hat sich der Glaube durch-
gesetzt, dass Arbeit an sich gut ist – und dass Arbeit gleich 
Geld und damit Teilhabe bedeutet. Sehr-beschäftigt-Sein 
gilt als Tugend, und die Belege für die Tugend sind käuflich. 
Was wir essen und welche Wohnviertel wir uns leisten, das 

Wer nicht bis  
zur Erschöpfung  
arbeitet und  
Karriere macht, 
gilt als Versagerin.
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zeigt, für wen wir uns halten und mit wem wir es zu tun 
 haben wollen.

II. Die Karrierefrau

Den Druck haben insbesondere Mädchen verinnerlicht, 
denn mit ihren Chancen wuchsen die Ansprüche an sie. 
Noch früher als Jungs lernen sie, welche Attribute sie für 

den Aufstieg brauchen. Ihre 
Träume entnehmen sie den 
schillernden Massenmedien. 
In seiner „Dialektik der Auf-
klärung“ schrieb Theodor W. 
 Adorno: „Für alle ist etwas vor-
gesehen, damit keiner auswei-
chen kann.“ Werbeplakate, 

Zeitschriften und Fernsehsendungen vermitteln Idealbilder 
und liefern dazu gleich die passenden Produkte: Cremes 
und Puder für das perfekte Gesicht, Dating-Apps für den 
perfekten Partner, Küchengeräte für den perfekten Koch-
abend. Frauen können und sollen schöner leben, besser 
essen, erfolgreicher flirten. 

Mit diesem Wissen wachsen Mädchen früh in die 
Rolle der Karrierefrau hinein. Die typische Karrierefrau ist 
nämlich schöner, besser und erfolgreicher. Der Zeitgeist 
drückt sich in Form einer Steigerung aus. Die Steigerung 
lebt aber vom Vergleich, der jede Person zu immer mehr 
Leistung anspornt. Keiner will beim Vergleich auf der Ver-
lierer-Seite landen, der Seite der weniger Schönen und 
weniger Erfolgreichen. Die Karrierefrau kann alles haben, 
wenn sie sich nur genug anstrengt. Das ist das Versprechen 
des Kapitalismus. Wer immer mehr will, muss aber auch 
immer mehr tun. Die To-do-Liste der Karrierefrau von heu-

Frauen können 
und sollen schöner 
leben, besser essen, 
erfolgreicher flirten.

te ist lang: Haushalt, Kinder, Job, ein „Instagram“-reifes 
Leben. Die Ansprüche wachsen, und sie wachsen schneller 
als die Ressourcen. Es fehlt an Zeit und Energie.

Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass 
Frauen mit durchschnittlich 45,5 Wochenstunden eine 
Stunde mehr arbeiten als Männer – sofern man die unbe-
zahlte Hausarbeit dazurechnet. Entscheidend ist aber nicht 
die eine Stunde, sondern die Zusammensetzung der Stun-
den. Während Männer in ihrer Arbeitszeit dem Traum des 
Leistungsträgers nacheifern können, sind zwei Drittel der 
Arbeitszeit von Frauen unbezahlte „Care“-Arbeit. Dazu ge-
hören Erziehung, Bildung, Gesundheit und Pflege.

Um diese geschlechterspezifische Ungleichheit zu 
kompensieren, holen sich viele Frauen Hilfe von außen. In 
der Regel sind das andere Frauen: Kindermädchen, Haus-
haltshilfen, Pflegerinnen und Putzkräfte.

III. Die Helferin

Der Bedarf an Care-Arbeit ist enorm und kann längst nicht 
mehr allein in Deutschland gedeckt werden. Schließlich hat 
der gesteigerte Bedarf an Care-Arbeit nie dazu geführt, dass 
sie besser bezahlt wird. So wäre sie auch für Männer oder 
generell für Deutsche attraktiver. Im Gegenteil wird Care-
Arbeit überall auf der Welt für wenig oder gar kein Geld 
gemacht. Außerdem wird sie nach wie vor in der Mehrheit 
von Frauen gemacht. Nur wenige sind bereit, Männern die 
Kinderbetreuung, Haushaltspflege oder Altenpflege zu 
überlassen.

In vielen Bereichen wird der Bedarf an Helferinnen 
daher mit Migrantinnen oder eigens angeworbenen aus-
ländischen Fachkräften ausgeglichen. Zum Beispiel klagen 
Vermittlungsagenturen für Kinderbetreuung, dass das Ver-
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hältnis zwischen Angebot und Nachfrage zunehmend aus-
einanderklafft. Weil ein gutes Deutsch für die Erziehung 
besonders wichtig ist, sind die neuen Kindermädchen und 

Tagesmütter oft Frauen, die zwar 
aus ärmeren Teilen Europas wie 
Polen oder Kroatien stammen, 
aber schon länger in Deutschland 
leben. Seit der Wirtschaftskrise 
kamen auch Frauen aus Spanien 
hinzu. Für wenig Geld füttern, 
schaukeln und besingen sie die 
Kinder der Karrierefrauen.

Begehrt sind auch Au-
pairs, also junge ausländische Frauen, die für eine begrenz-
te Zeit bei einer Familie leben. Sie lernen bei der Gastfami-
lie die deutsche Sprache und Kultur kennen und helfen im 
Gegenzug im Haushalt oder bei der Kinderpflege. Viele 
Agenturen vermitteln aus Prinzip nur Mädchen für diesen 
Job, obwohl das theoretisch auch Jungs machen können. 
Allerdings wünschen sich die meisten Familien ausdrück-
lich keine männlichen Au-pairs.

Ebenso aus der ganzen Welt kommen Pflegerinnen, 
manche sogar außerhalb der EU. Weil der Mangel so groß 
ist, wirbt die Bundesregierung seit einigen Jahren um Pfle-
gerinnen und Pfleger aus den Philippinen, Tunesien, Ser-
bien, Bosnien und Vietnam.

IV. Die Helfershelferin

Wenn aber eine Philippinin ihre eigene Familie verlässt und 
sich in Deutschland um eine andere Familie kümmert, dann 
hinterlässt sie zu Hause eine Lücke. Um diese zu füllen, 
braucht sie fortan selbst eine Helferin. Zu solchen Helfers-

Für wenig Geld 
füttern, schaukeln 
und besingen  
Helferinnen die 
Kinder der  
Karrierefrauen.

helferinnen werden in der Regel die Schwächsten: Groß-
mütter, die in der Heimat zurückgeblieben sind, jüngere 
Schwestern, arbeitslose Bekannte. Die Helfershelferinnen 
gehen meist leer aus, weil bereits die Helferin nur schlecht 
bezahlt wird – oder sogar hoch verschuldet ist. Oft ziehen 
Helferinnen wegen ihrer Schulden ins Ausland. Andere 
machen Schulden, um ins Ausland zu gehen. Das Ergebnis 
ist dasselbe: Die Helfershelferin, das letzte Glied der Kette, 
bleibt arm. Auf diese Weise hat sich ein globales System aus 
Abhängigkeiten entwickelt. Die Frauen und zum Teil auch 
Männer der ärmeren Länder zahlen den Preis für den Auf-
stieg der deutschen Frauen.

Dabei muss man nicht in entlegene Dörfer außer-
halb Europas blicken, um solche Abhängigkeiten zu erken-
nen. Auch innerhalb Deutschlands 
wird die Verantwortung der Care-
Arbeit weitergegeben. Wenn beide 
Elternteile in Vollzeit arbeiten oder 
genug Geld haben, stellen sie gerne 
ein Kindermädchen ein. Wenn das 
Kindermädchen selbst Kinder hat, 
muss bei ihr jemand anderes aus-
helfen, zum Beispiel Großeltern, 
Freundinnen oder Schwestern. 
Weil man sich nahesteht, gibt es dafür allenfalls eine kleine 
Entschädigung – oder gar kein Geld. Unter Wohlhabenden 
mag es eine ehrenvolle Aufgabe sein, mal das Kind zu über-
nehmen. In sozial schwachen Milieus hingegen sind die 
Kindermädchen der Kindermädchen manchmal darauf 
angewiesen, um überhaupt etwas zu verdienen.

Auch das ist im Grunde ein System aus Abhängig-
keiten, welches nur funktionieren kann, weil Care-Arbeit 
derzeit nach sexistischen, rassistischen und klassistischen 
Merkmalen verteilt wird.

Frauen aus  
ärmeren Ländern 
zahlen den Preis  
für den Aufstieg 
der deutschen  
Frauen.
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V. Revolution

Um das System zu durchbrechen, haben Frauenrechtlerin-
nen verschiedene Lösungen entwickelt. Auch Männer müs-
sen an den Herd, das ist eine der ältesten und bekanntesten 
Forderungen. Eine echte Lösung ist das aber nicht. Wenn 
Männer und Frauen die Lohn- und Care-Arbeit gleichmä-
ßig untereinander aufteilen, macht zwar jeder unbezahlte 
Arbeit. Es bleibt aber das Problem, dass für die Care-Arbeit 
neben der Karriere kaum Zeit ist. In der Nachkriegszeit 
genügte meist das Gehalt eines Elternteils, um die Familie 
zu ernähren. Heute braucht es dafür oft zwei Vollzeitjobs. 
Hinzu kommt, dass auch die Care-Arbeit mehr Zeit ein-
nimmt als früher. Menschen werden älter und brauchen 
mehr Pflege, die Erziehung wird anspruchsvoller. Jeder 
muss täglich spürbar mehr Zeit für Lohn- und Care-Arbeit 
aufbringen. 

Eine bessere Lösung könnte die von vielen Feminis-
tinnen beschworene „Care Revolution“ sein. Der Begriff 
wurde in den Nullerjahren von der Hamburger Arbeits-
soziologin Gabriele Winker geprägt und durch die Block-
upy-Proteste in Frankfurt erstmals einem größeren Publi-
kum bekannt gemacht. Heute sammelt sich unter dem 
Begriff ein bundesweites Netzwerk aus mehr als 70 Initia-
tiven. Sie prangern die Lücken in der staatlichen Daseins-
vorsorge an, kämpfen für Kitaplätze und faire Löhne. Damit 
geht ihre Forderung über den Ruf nach Männern am Herd 
hinaus: Es ist der Staat, der helfen soll. Schließlich sei es im 
Interesse der gesamten Gesellschaft, wenn die nächste Ge-
neration von Eltern großgezogen würde, die sich Zeit neh-
men können – und wenn Alte und Kranke würdevoll gepflegt 
würden.

Derzeit wälzt der Staat aber die Verantwortung ab. 
Das Statistische Bundesamt beziffert den Wert der „nicht-

entgeltlichen Reproduktion“ im Jahr 2013 auf 826 Milliar-
den Euro. So viel sind Kochen, Putzen und Windelwechseln 
offenbar wert. Zum Vergleich: Durch klassische Lohnarbeit 
wurden im selben Jahr gerade 
mal 780 Milliarden Euro netto 
erwirtschaftet. Nach wie vor 
gilt also der Spruch der Femi-
nistin Silvia Federici aus den 
Siebzigerjahren: „Sie nennen 
es Liebe. Wir nennen es unbe-
zahlte Arbeit.“ Care-Arbeit hält 
die Gesellschaft zusammen und bildet die Grundlage für 
jede andere Wirtschaftsform. Es liegt auf der Hand, dass 
man zum Beispiel Straßen und Autobahnen für viel Geld 
instand halten muss, sonst zerbröckelt die Infrastruktur. 
Das gleiche gilt aber auch für Gesundheit und Bildung – 
ohne Investitionen wird die Gesellschaft marode. Care-
Arbeit, egal ob von Karrierefrauen, Helferinnen oder Hel-
fershelferinnen, muss der Gesellschaft mehr Geld wert sein.

Das langfristige Ziel muss jedoch ein neues Arbeits-
modell sein. Auch hierfür haben Care-Revolutionärinnen 
konkrete Visionen. Sie wollen eine solidarische Gesell-
schaft, die sich nicht auf Profitmaximierung konzentriert, 
sondern auf menschliche Bedürfnisse und die Sorge fürei-
nander. Lohnarbeit soll abgewertet und Care-Arbeit aufge-
wertet werden.

Solche Gedanken sind aus der Nachhaltigkeits-
bewegung bekannt. Vertreter einer „Postwachstums-“ oder 

„Gemeinwohlökonomie“ wollen schon länger die Lohnar-
beit zeitlich verringern. Der Oldenburger Volkswirt Niko 
Paech wirbt zum Beispiel für eine kombinierte Versorgung 
aus 20 Stunden Lohnarbeit und 20 Stunden unbezahlter 
Arbeit für die Gesellschaft. Darunter würde auch die Care-
Arbeit für die eigene Familie fallen. Einen Schritt in diese 

„Sie nennen es  
Liebe. Wir nennen 
es unbezahlte  
Arbeit.“
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Richtung machte Familienministerin Manuela Schwesig 
Anfang 2014. Sie forderte die 32-Stunden-Woche für Fami-
lien. Ihr Vorschlag wurde jedoch vom Regierungssprecher 
Steffen Seibert als „persönlicher Debattenbeitrag“ ausge-
bremst und seitdem nicht mehr aufgegriffen.

Von oben allein werden sich solche neuen Lebens- 
und Arbeitsformen aber nicht durchsetzen lassen. Auch die 

Arbeitslust der modernen Kar-
rierefrau kam nicht nur von 
oben, sondern von den Leuten 
selbst.

Der Staat kann und soll 
nur die Rahmenbedingungen 
für eine neue Form von Lohn- 

und Care-Arbeit schaffen. Der Wunsch, ein gutes Leben auf 
neuen Wegen zu verwirklichen, kann nur von den Frauen 
und Männern selbst ausgehen.

Vielleicht hätte meine Mutter trotz der 32-Stunden-
Woche 14 Stunden am Tag gearbeitet. Schließlich ist sie 
nach ihrem tagelangen Schlaf wieder aus dem Bett gekom-
men und macht bis heute mehr oder weniger so weiter. Da-
für, sagt sie, kann sie abends in ihren eigenen vier Wänden 
sitzen und lacht über die Zeit, als sie noch nicht mal genug 
Essen im Bauch hatte. Essen, ein Dach über dem Kopf – 
wenn sie wieder erschöpft im Bett verschwindet, wünschte 
ich ihr, dass sie dieses Leben auch auf einem anderen Weg 
erreicht hätte.

20 Stunden Lohn
arbeit, 20 Stunden 
unbezahlte Arbeit 
für die Gesellschaft.

AM MINIMUM
Altersarmut betrifft vor allem Frauen. Jahrzehntelang 
haben sie gearbeitet und Kinder großgezogen. Doch am 
Ende bleibt ihnen oft nur das Gnadenbrot.  

Von Florian Auburger

Elisabeth Müller* liegt seit drei Monaten im Reha-Zentrum 
in Bad Aibling. Sie hat mehrere Operationen an der Wir-
belsäule hinter sich. Gehen kann sie noch nicht, ist auf den 
Rollstuhl angewiesen. Wenn die 
69-Jährige in wenigen Tagen nach 
Hause kommt, wird niemand da sein, 
der sie empfängt. Keine Verwandten, 
keine Freunde. Und der Kühlschrank 
wird leer sein. Weil niemand für sie 
eingekauft hat – und weil kaum Geld 
da ist, etwas zu kaufen. Zum Leben 
reicht ihre Rente nicht aus, sie ist auf finanzielle Unterstüt-
zung vom Staat angewiesen.

„Ohne die Tafel hätte ich mich vielleicht schon er-
schossen“, sagt Elisabeth Müller leise. Sie meint die Gau-
tinger Tafel. Der gemeinnützige Verein sammelt Lebens-
mittel, die Supermärkte wegwerfen müssen, verteilt sie 
jeden Mittwoch an bedürftige Menschen. 

Müller erhält eine Grundsicherungsrente. Damit soll 
ihr Lebensunterhalt gewährleistet werden. Einen Teil der 
Miete muss sie selbst übernehmen, weil ihre Wohnung mit 
63 Quadratmetern zu groß ist. Abzüglich Strom, Telefon 

Elisabeth Müller 
hat monatlich 
200 Euro zur 
Verfügung. 
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und verschiedener Versicherungen hat sie monatlich 200 
Euro zur Verfügung. „Da bleibt nichts mehr für Luxus. Aber 
man wird ja bescheiden im Alter.“

Elisabeth Müller mag sich vielleicht allein fühlen, 
in Deutschland teilen jedoch immer mehr Menschen ihr 
Schicksal. Der Paritätische Wohlfahrtsverband belegt das 
in seinem Armutsbericht. Danach waren 3,4 Millionen 
Rentner in Deutschland im Jahr 2014 arm. Die Armuts-
gefährdungsquote dieser Bevölkerungsgruppe lag bei 15,6 
Prozent. In keiner anderen Gruppe stieg die Quote in den 
letzten Jahren so stark an. Nach EU-Definition gilt als arm 
oder armutsgefährdet, wer weniger als 60 Prozent des mitt-
leren Einkommens zur Verfügung hat. In Deutschland liegt 
die Schwelle für Alleinstehende bei 917 Euro im Monat. 

Bei Rentnern werden alle Ein-
künfte gezählt, nicht nur die 
Renten selbst.

Bedenklich ist auch die 
Zahl der älteren Menschen, die 
auf Grundsicherung angewie-
sen sind. Die Grundsicherungs-
rente soll Menschen helfen, 
deren Lebensunterhalt auf 
Dauer nicht sichergestellt ist. 
Sie ist jährlich neu zu beantra-
gen. 2014 wurden bereits 

512 000 ältere Menschen unterstützt. Zum Vergleich: 2005 
waren es noch 343 000. Seit Anfang 2016 liegt die Grundsi-
cherungsrente bei maximal 404 Euro monatlich. 

Dass sie irgendwann einmal Grundsicherung bean-
tragen muss, das hätte Elisabeth Müller nie gedacht. Nach 
ihrer Mittleren Reife macht sie eine Ausbildung zur medi-
zinisch-technischen Assistentin. Drei Jahre lang geht sie 
auf die Doktorschule. 1984 lernt sie ihren Lebensgefährten, 

Laut des Paritä
tischen Wohlfahrts
verbands waren 
im Jahr 2014 in 
Deutschland  
3,4 Millionen Rent
ner arm. 

einen Künstler, kennen. Geheiratet haben sie nicht. „Mei-
ne Mutter wollte immer, dass ich einen Arzt oder einen 
Rechtsanwalt heirate.“ Sie schmunzelt: „Aber ich bin ja 
romantisch.“

Neun Jahre später dann der Schock. Ihr Lebensge-
fährte muss nach einer Wirbelsäulenoperation daheim 
gepflegt werden. Müller ent-
schließt sich, nicht nur ihn, 
sondern auch seine Mutter zu 
pflegen, die an Parkinson und 
Demenz erkrankt ist. Beide 
müssen täglich gebadet wer-
den, das ruiniert ihr das Kreuz. 
Mehr als zehn Jahre kümmert 
sie sich um die beiden, bis 2006 
erst die Mutter des Lebensge-
fährten stirbt und kurz darauf 
er selbst. Kinder hat Elisabeth 
Müller nicht. Mit 24 bekam sie Unterleibskrebs, 2002 Brust-
krebs. „Ich weiß nicht, was ich verbrochen habe“, seufzt sie. 
Nun ist sie eine Schmerzpatientin ohne Geld.

Altersarmut betrifft vor allem Frauen. Nach dem 
Gender Pay Gap – demnach verdienen Frauen noch immer 
etwa 22 Prozent weniger als Männer – kommt der Gender 
Pension Gap. Dieser bezeichnet die Rentenlücke zwischen 
Frauen und Männern im Alter. Forscher am Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-
Stiftung untersuchten diese Ungleichheiten in ihrem Re-
port. Dabei fanden sie heraus, dass eine Frau im Jahr 2011 
durchschnittlich nur 43 Prozent der Rente eines Mannes 
erhielt. Damit betrug die Rentenlücke zwischen den Ge-
schlechtern 57 Prozent. In die Berechnung gingen alle drei 
Säulen der Altersvorsorge ein: gesetzlich, betrieblich, privat.
Einen genaueren Blick warfen die Forscher auf die gesetz-

Nach dem Gender 
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liche Rentenversicherung. Die durchschnittliche Rente von 
Frauen im Alter lag im Jahr 2014 bei monatlich 618 Euro 
netto. Zum Vergleich: Männer bezogen monatlich durch-
schnittlich 1037 Euro.

Um diese Ungerechtigkeiten auszugleichen, verab-
schiedete der Bundestag im Jahr 2014 die sogenannte 

„Mütter rente“. Mit ihr soll die Erziehungsarbeit von Frauen 
und Männern, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, bes-
ser anerkannt werden. Bis zu dem Zeitpunkt wurde für sie 
nur ein Jahr Kindererziehungszeit berücksichtigt, jetzt kön-
nen sie zwei Jahre anrechnen lassen. Diese Eltern erhalten 
nun monatlich 29,21 Euro brutto (alte Bundesländer) bezie-
hungsweise 27,05 Euro (neue Bundesländer) zusätzlich pro 
Kind.  „Die Mütterrente ist ein Ausgleich für die Jahre, in 
denen Frauen ihre Kinder großgezogen haben. Sie hatten 
oft keine Möglichkeit, dabei selbst etwas für ihr eigenes 
Alter zu verdienen“, sagt Christa Merkle (84), Kassen-
prüferin der Gautinger Tafel.  Wenn Mütter jedoch gleich-
zeitig Grundsicherung beziehen, ist dieser Ausgleich nur 
gering. „Bei der Grundsicherungsrente verpufft dieser Ef-
fekt fast komplett“, sagt Merkle. Sie selbst hat drei Kinder, 
erhält die volle Mütterrente. Doch viele ihrer Freundinnen 
beziehen Grundsicherung und haben deshalb nur wenig 
von der  Mütterrente.

Wie im Fall von Käthe Baumann* (85). Sie soll eigent-
lich von der Mütterrente profitieren. Ihr ganzes Leben hat 
sie als Landwirtin gearbeitet, zwei Kinder zur Welt gebracht. 
Ihr Mann ist bereits verstorben. Da ihre Rente zu gering ist, 
bekommt sie, wie Elisabeth Müller, Grundsicherungsrente. 
Vor der Mütterrente erhielt Käthe Baumann, zusammen mit 
der Grundsicherung, insgesamt eine Rente von monatlich 
753 Euro netto. Abzüglich Miete gingen 393 Euro auf ihr 
Konto. Mit der Mütterrente hat sie gerade einmal acht Euro 
mehr im Portemonnaie.

Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbandes VdK 
Deutschland, fordert daher: „Das Mehr an Rente muss auch 
für Frauen spürbar sein, die so wenig Rente bekommen, 
dass sie auf Grundsicherung angewiesen sind. Sie haben 
im Moment nichts von der Müt-
terrente, weil sie auf die Grund-
sicherung angerechnet wird.“

Doch wieso braucht es 
überhaupt Maßnahmen, um die 
Altersrente von Frauen und Män-
nern anzugleichen? Die WSI-
Forscher nennen fünf Gründe, die 
für die Rentenkluft verantwortlich sind: Frauen sind selte-
ner berufstätig als Männer. Sie arbeiten häufig nicht Voll-
zeit. Dazu kommen die niedrigen Entgelte sowie die häufi-
gen und langen Erwerbsunterbrechungen, zum Beispiel 
durch Kinderbetreuung. Zuletzt verweisen die Forscher auf 
die Minijobs, die nicht sozialversichungspflichtig sind und 
gerade von Frauen oft angenommen werden. 

„Armut ist in Deutschland viel zu häufig noch weib-
lich“, sagt Mascher. Sie kritisiert: „Was im Erwerbsleben 
schon oft nicht zum Leben reicht, ist in der Rente dann 
dramatisch. Die Rente ist eben ein nüchternes Abbild der 
Erwerbsbiografie und nimmt kaum Rücksicht darauf, dass 
ein Frauenleben meistens anders verläuft als das eines fik-
tiven, männlichen ‚Eckrentners‘, der für eine Vollzeittätig-
keit 45 Jahre lang ein Durchschnittseinkommen erzielt hat.“

Brigitte Neumeier* (84), Bilanzbuchhalterin, hat 
insgesamt 43 Jahre gearbeitet. Drei Kinder brachte sie zur 
Welt. Ihr Gehalt lag am Schluss bei über 4000 Mark – für   
3,5 Arbeitstage. Trotz Rentenerhöhung sowie Mütterrente 
liegt ihre Rente heute bei lediglich monatlich 973 Euro net-
to. Abzüglich Miete, Strom, Sterbeversicherung, TV, Telefon, 
Internet, Johanniter, Medikamente, Versicherungen sowie 

„Armut ist in 
Deutschland viel  
zu häufig noch 
weiblich.“
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Haushalt bleiben ihr 117 Euro. Davon muss Neumeier von 
Bekleidung, Anschaffungen und Repara turen bis hin zu kul-
turellen Ausflügen alles bezahlen.  „Geschenke für Enkel sind 
reinster Luxus“, sagt sie. Ihr Leben bewegt sich zwischen 
Hungerrente und Gnadenbrot.

 Damit Rentner, die Grundsicherungsrente bezie-
hen, ein wenig sorgenfreier leben können, gibt es die Gau-
tinger Tafel. Für ihre Vorsitzende, Monika Fliedner, ist das 
Helfen mittlerweile ein ehrenamtlicher Vollzeitjob gewor-
den – aber eine „Herzenssache“. Die Tafel unterstützt rund 

100 Bedürftige. Einige, die 
nicht mehr selbstständig zur 
Essensausgabe kommen kön-
nen, werden beliefert. „Alles, 
was wir machen, ist aber nur 
ein Tropfen auf den heißen 
Stein“, sagt Fliedner. Seit Sep-
tember 2015 kann die Tafel kei-
ne weiteren Bewerber aufneh-
men, die Warteliste ist lang. 

Um zu vermeiden, dass 
Frauen und Männer im Alter auf die Hilfe von Tafeln ange-
wiesen sind, verweisen die WSI-Forscher auf drei Punkte, 
die sich ändern müssen: 1. Die Erwerbschancen für Frauen 
müssen generell steigen. 2. Familie und Beruf müssen sich 
künftig besser vereinbaren lassen und 3. Das Rentenniveau 
darf nicht weiter sinken.

Christa Merkle und Monika Fliedner sehen die Lö-
sung der Rentenkluft nicht in gesetzlichen Maßnahmen. 
Es sei eine Kopfsache, die Gesellschaft müsse erzogen wer-
den. Männern solle man beibringen, dass gleiche Arbeit 
auch gleicher Verdienst bedeute. Und auch den Frauen 
müsse klargemacht werden, dass sie keine unterbezahlten 
Stellen annehmen sollten. „Aber was ist mit denen, die da-

Seit September 
2015 kann die Tafel 
keine weiteren  
Bewerber aufneh
men, die Warteliste 
ist lang. 

von nicht mehr profitieren können?“, fragt sich Merkle. 
„Viele der Frauen, die in Altersarmut leben, sind auch noch 
Kriegswitwen oder haben ihre Ehemänner durch die 
Kriegsnachfolgen früh verloren“, sagt sie. 

Elisabeth Müller hat ihren Optimismus verloren. 
„Ich habe das Beten aufgehört“, erzählt sie über ihre Zeit im 
Reha-Zentrum. Wenn sie heimkommt, wird morgens und 
abends der Pflegedienst für 15 Minuten nach ihr sehen. 

Irgendwann, so hofft sie, wird sie wieder eigenstän-
dig laufen können. Doch selbst dann lebt sie am Minimum. 

*Namen geändert
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ÜBER DIE AUTOREN
 Florian Auburger, geboren 1991 in München, 
hat dort Kommunikationswissenschaft studiert. Für das 
Buch arbeitete er einen Tag lang an der Seite von Zimmer-
mädchen. Als Roomboy zog er die verwunderten Blicke 
vieler Hotelgäste auf sich. 

 Karen Bauer, geboren 1988 in Tuttlingen, hat 
in Konstanz und Oslo Literatur-, Kunst- und Medien-
wissenschaft sowie Politikwissenschaft studiert. Während 
 ihrer Recherche zum Gender Pay Gap hat sie sich furchtbar 
über ungerechte Löhne geärgert und sich fest vorgenom-
men, in Zukunft hart zu verhandeln. 

 David-Pierce Brill, geboren 1990 in Neustadt 
an der Weinstraße, hat Geschichte und Politikwissenschaft 
studiert. Sollte er selbst einmal Kinder haben, will er unbe-
dingt Elternzeit nehmen. Nicht nur wegen der Spielplätze, 
sondern als Statement für den Chef. In den Beruf zurück-
kehren will er trotzdem. Als Mann hat er es leichter. 

 Ramona Drosner, geboren 1992 in München, 
hat in Augsburg und Washington D.C. Medien und Kom-
munikation studiert. Im Hörsaal saßen viele Frauen, in den 
hinteren Reihen auch ein paar wenige Männer. Anders ist 
es in der deutschen Wirtschaft: Trotz Frauenquote domi-
nieren und führen hier die Männer. Dieses Ungleich gewicht 
findet sie fatal. 

 Elsbeth Föger, geboren 1992 in Innsbruck, hat 
in München Geschichte und Sprache, Literatur sowie Kul-
tur studiert. Als sie den Kommentar über den Girls’Day 
schrieb, musste sie an ihre eigene Schulzeit denken: Am 
Aktionstag wollte sie nicht teilnehmen, weil sie sonst ihr 
Lieblingsfach Deutsch verpasst hätte. 

 Ilka Eliana Knigge, geboren 1990 in Aachen, 
hat in Köln Medienkulturwissenschaft und Musikwissen-
schaft studiert. Bei ihrer Recherche ist ihr klar geworden, 
wie sehr Sport und Gesellschaft zusammenhängen. Sie 
hofft, dass es mehr Frauen in Sportberufe schaffen. 

 Josa Mania-Schlegel, geboren 1991 in Mün-
chen, hat Amerikanistik und Medienwissenschaft in Glas-
gow und Leipzig studiert. Bei seiner Recherche in Triest 
ging er an den Strand — und wunderte sich: Dort verläuft 
eine Mauer durch den Sand, ein Seil durchs Meer. Seit 
Habsburger Zeiten baden Männer und Frauen an der Adria 
getrennt. Mania-Schlegel findet: Getrennt baden geht klar, 
solange abseits von Sand und Meer dann keine Unterschie-
de mehr gemacht werden. 

 Sebastian Meineck, geboren 1992 in Mainz, 
hat in Frankfurt am Main Literaturwissenschaften und So-
ziologie studiert. Während seiner Recherche für dieses 
Buch hat er mit vielen Handwerkerinnen gesprochen und 
dabei gelernt, dass eine Stuckateurin weit mehr als Stuck 
macht. 
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 Victoria Michalczak, geboren 1991 in Düssel-
dorf, hat dort und in Wales Germanistik und Philosophie 
studiert. Bei der Recherche hat sie sich erschrocken – und 
gleichzeitig gefreut: Die Kinder, die sie interviewte, hatten 
deutlich weniger Rollenklischees parat als sie selbst vor 20 
Jahren. 

 Emil Nefzger, geboren 1991 in München, hat 
dort Geschichte und Kommunikationswissenschaften stu-
diert. Er hat noch nie verstanden, warum Frauen weniger 
verdienen als Männer. Seit seinem Interview mit Douce 
Steiner freut er sich aber, dass es in einem der besten deut-
schen Restaurants für die gleiche Arbeit das gleiche Geld 
gibt.

 Anett Selle, geboren 1990 in Berlin, hat in 
Duisburg Komedia studiert. Bei der Recherche halfen ihr 
unter anderem TransInterQueer e.V., Trans* in Arbeit, 
FTM-Portal.net und das Forum der Deutschen Gesellschaft 
für Transidentität und Intersexualität. 

 Minh Thu Tran, geboren 1993 in Illertissen, hat 
in München und Aix-en-Provence Politik- und Kommuni-
kationswissenschaft studiert. Ihre Vorbilder sind ihre 
Mama, ihre Tanten und ihre Oma: Die meisten haben stu-
diert, arbeiten Vollzeit und sind zusammen mit ihren Män-
nern für die Kinder da. Ihr Plan für die Zukunft: genau das 
auch zu schaffen. 

 Vanessa Vu, geboren 1991 in Eggenfelden, hat 
in München, Paris und London Ethnologie und Rechts-
wissenschaften studiert. Um einen Interview-Termin mit 
Laurie Penny zu bekommen, schrieb sie monatelang deren 
Verlegern, Assistenten und Social-Media-Accounts – ver-
geblich. Letztlich traf sie Laurie Penny zufällig auf der 
 Republica. 

 Caroline Wiemann, geboren 1992 in Mainz, hat 
dort und in Paris Publizistik und Theaterwissenschaft stu-
diert. Für ihren Artikel verbrachte sie einen Tag in einer 
Kita und lernte: Kinder interessieren sich nicht für das 
 Geschlecht, sondern für die Persönlichkeit. Seitdem fragt 
sie sich, warum sich nicht manche Personalchefs von Kin-
dern beraten lassen.

 Rieke Winter, geboren 1990 in Bremervörde, 
hat in Hamburg Sinologie und in London Global Media 
and Postnational Communication studiert. Während der 
Arbeit an ihrem Artikel ist ihr Respekt vorm Elternsein 
stark gestiegen. Sie hofft, dass es für Eltern in Zukunft leich-
ter wird, sich die Kindererziehung so zu teilen, wie sie es 
sich wünschen.
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VODAFONE STIFTUNG 
DEUTSCHLAND
Die Vodafone Stiftung ist eine der großen unternehmens-
verbundenen Stiftungen in Deutschland und Mitglied einer 
weltweiten Stiftungsfamilie. Als eigenständige gemein-
nützige Institution und gesellschaftspolitischer Thinktank 
fördert und initiiert sie Programme mit dem Ziel, Impulse 
für den gesellschaftlichen Fortschritt zu geben, die Ent-
wicklung einer aktiven Bürgergesellschaft anzustoßen und 
gesellschaftspolitische Verantwortung zu übernehmen. Das 
Förderprofil steht unter dem Leitmotiv „Menschen und 
Ideen fördern“ und konzentriert sich auf den Bereich 
 Bildung, sozialer Aufstieg und gesellschaftlicher Zusam-
menhalt.
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