
 

 

„Das Gender Mobil unterwegs“ – die Idee und ein Fazit  

Von März bis Juni 2014 war das Gender Mobil unterwegs in Hessen, genauer gesagt in der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau. Ein  reales Auto war es zwar nicht, aber eine Veranstaltungsreihe 
des Fachbereichs Erwachsenenbildung und Familienbildung im Zentrum Bildung der Evangelisch Kir-
che in Hessen und Nassau, die mit dem Bild von einem pinkfarbenen Bus beworben wurde. 

 

Was war die Idee? 

Der bunte Kleinbus soll Mobilität gleich in mehrfachem Sinne symbolisieren. Er steht sowohl  für 
soziale Mobilität, also für die Veränderungen von sozialen Rollen, Haltungen und Positionen, als auch 
für räumliche Mobilität. 

Die grundsätzliche Idee dieser Veranstaltungsreihe ist es, die Veränderungen in den Geschlechter-
verhältnissen, die sich in den letzten Jahren ergeben haben, einmal etwas genauer zu betrachten – 
mit all ihren Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen, ihren Widersprüchen und ihren Ungleichzeitig-
keiten.  

Das Gender Mobil steht aber auch dafür, mit dem Thema „Geschlechterrollen in Bewegung“  in die 
Region an ganz unterschiedliche Standtorte zu gehen und unterschiedliche örtliche Kooperations-
partnerinnen  und –partner einzubinden.  Dabei geht es vor allem um neue Erkenntnisse und Veröf-
fentlichungen zur Genderthematik aus der Region, also aus dem Gebiet der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau. Denn schließlich gibt es hier eine ganze Reihe von Universitäten und Hochschu-
len, an denen Geschlechterforschung betrieben wird.  Mit dem Gender Mobil wurden Wissenschaft-
lerinnen dafür gewonnen,  ihre Ergebnisse außerhalb des universitären Rahmens mit Frauen und 
Männern, die an so genannten Genderfragen interessiert sind, zu diskutieren.  

 

Ein wichtiger Bezugspunkt: „Zwischen Autonomie und Angewiesenheit – Familie als verlässliche Ge-
meinschaft stärken“  

Diese aktuelle Orientierungshilfe der Evangelischen Kirche in Deutschland nimmt die Veränderungen 
in den Geschlechterverhältnissen und die Art und Weise wie Frauen und Männer heute tatsächlich 
Partnerschaft, Ehe und Familie leben in den Blick. Auf dieser Analyse aufbauend spricht sie Empfeh-
lungen aus, wie auf diese Veränderungen von Kirche und Gesellschaft reagiert werden sollte.  Die 
Orientierungshilfe macht dies vor dem Hintergrund eines Leitbildes von Ehe und Familie, das be-
stimmt wird von Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Verantwortlichkeit, Gerechtigkeit und Partnerschaft-
lichkeit.  Mit der Veranstaltungsreihe „Das Gender Mobil unterwegs – Geschlechterrollen in Bewe-
gung“  und der Frage, wie Frauen und Männer heute zusammen leben, welche Erwartungen sie ha-
ben und mit welchen Rollenbildern und Rahmenbedingungen sie konfrontiert sind, sind wir also mit-
ten drin in dieser Thematik.  
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Die fünf Haltestationen  

Gestartet ist das Gender Mobil am 14. März  in Rüsselsheim mit dem Tango der Geschlechter. Die 
Autorin und Tangolehrerin Magali Saikin machte die Vielfalt der Geschlechterbeziehungen und das 
Verborgene im Argentinischen Tango sichtbar – im Tanz und in den Texten. Dann folgte als nächste 
Haltestation  Dieburg. Dort warf Professorin Lotte Rose einen Blick auf die Lebensmittelwerbung aus 
der Geschlechterperspektive und diskutierte mit Schülerinnen und Schülern der Landrat-Gruber-
Schule. Im April war das Gender Mobil in Mainz. Dort haben der Autor und Journalist Thomas Gester-
kamp und die Mainzer Autorin Felicitas Pommerening über die Lebensplanungen und die Erwartun-
gen junger Frauen und Männer an die Arbeitswelt diskutiert.  In Darmstadt wurde der Frage nachge-
gangen, ob es einen Tradtionalisierungsschub im Geschlechterverhältnis gibt. Prof. Cornelia Kop-
petsch referierte über die These von der verunsicherten Mitte der Gesellschaft und stellte die Ergeb-
nisse einer aktuellen Studie dar, die sich damit befasst, was passiert, wenn der Mann nicht mehr der 
Haupternährer ist. Der letzte Haltepunkt schließlich war dann im Juni in Gießen. Prof. Angela Häußler 
analysierte die Arbeitsteilungsmuster bei der  Ernährungsversorgung in der Familie aus der Ge-
schlechterperspektive. Damit stand die immer wieder brisante Frage der innerfamilialen Arbeitstei-
lung im Mittelpunkt.  

 

Einsichten aus fünf Gender Mobil-Veranstaltungen und ein Fazit 

Das Gender Mobil bot mit seinen fünf Veranstaltungen Einblicke unterschiedliche Themenschwer-
punkte und Zugänge zur Frage der Geschlechterbeziehungen. 

Magali Saikin dekonstruierte die Rollen von Frauen und Männern im Argentinischen Tango und zeigte 
damit die Veränderbarkeit und kulturelle Bedingtheit von Geschlechtsrollen auf.  Nichts ist naturge-
geben – nicht einmal die Rollen von Frauen und Männern im Argentinischen Tango. Denn auch die 
beruhen letztlich auf Konstruktionen und einer Inszenierung von Genderidentitäten. Beim Tanz wur-
de für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit wechselnden Rollen leiblich spürbar, was es bedeu-
tet zu führen oder geführt zu werden: ein Wechselspiel zwischen Übernahme von Leitungsverant-
wortung  und Vertrauen in Führung.  

Während es beim Tango die  Liedtexte und der Tanz waren, die Gender erfahrbar machten, standen 
bei Lotte Roses Analyse Bilder aus der Werbung für Lebensmittel im Vordergrund.  Auch wenn Frau-
en und Männer mitunter für identische Produkte werben, werden dennoch auf subtile Art und Weise 
Geschlechterbilder transportiert. Das geschieht  durch unterschiedliche räumliche und soziale Rah-
mungen. Entscheidend ist hier, wie Frauen und Männer ein Produkt präsentieren, die Art und Weise, 
wie es konsumiert wird und letztlich mit welchen  „Versprechensphantasien“ ein Nahrungsmittel 
aufgeladen wird. Es sind also vor allem die aufwendigen Inszenierungen  der Werbung und weniger 
die Produkte selbst, die Geschlechterstereotype transportieren.  

Einen weiteren Zugang zum Thema Geschlechterrollen bot der Unterhaltungsroman der Mainzer 
Autorin  Felicitas Pommerening „Was will ich und wenn ja wie viele“. In ihren Romanen spiegelt sich 
viel vom Lebensgefühl der 30- Jährigen in Deutschland wieder, ohne dass Pommerening  jetzt den 
Anspruch hätte, einen Generationenroman geschrieben zu haben. Denn dazu sind die Lebenswirk-
lichkeiten junger Frauen und Männer insgesamt einfach zu unterschiedlich. Dennoch gelingt es 
Pommerening mit Hilfe ihrer drei Protagonistinnen aufzuzeigen,  vor welchen Entscheidungen junge 
Frauen aus dem akademischen Milieu heute stehen und wie sie mit der Vielfalt der Wahlmöglichkei-
ten umgehen. Das Zusammenspiel von Karriereplanung, Partnerschaft und Familiengründung ist ein 
Thema, das  auch junge Männer heute mehr als vor einigen Jahren beschäftigt.  Das zeigen die Analy-
sen von Thomas Gesterkamp, der Pommerings Lesung kommentierte und ergänzte.  Der Autor und 
Publizist aus Köln befasst sich schon seit vielen Jahren mit der gewandelten Rolle der Männer, insbe-
sondere den Veränderungen in der Väterrolle. Neuste Ergebnisse einer Studie des Forsa Instituts, die 
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Gesterkamp begleitete, künden von einer inneren Zerrissenheit vieler Väter, die am liebsten perfek-
ter Familienmensch und  zugleich traditioneller Ernährer sein wollen. Das Thema Spagat zwischen 
Familie und Beruf, das jahrzehntelang vor allem ein Problem vieler Frauen war, wird ganz offensicht-
lich auch zur Frage, vor der viele Männer stehen. Thomas Gesterkamp jedenfalls erkennt einen 
Trend, der klar in Richtung „neue Väterlichkeit“ geht.  

Dass sich männliche Lebensentwürfe und Geschlechteridentitäten in den letzten Jahren verändern, 
ist nicht zuletzt Folge eines Strukturwandels der Erwerbsarbeit. Prekäre Erwerbsverhältnisse, von 
denen zunehmend auch Männer betroffen sind, bringen das Modell des männlichen Ernährers ins 
Wanken. 

In einer aktuellen Untersuchung geht die Darmstädter Soziologieprofessorin Cornelia Koppetsch der 
Frage nach, was passiert, wenn der Mann nicht mehr der Haupternährer der Familie ist. Wie wirkt 
sich das auf das Paarverhältnis aus? Die Leitbilder von Männlichkeit und Weiblichkeit sind je nach 
Milieu unterschiedlich definiert, und so wirkt sich auch ein prekärer Erwerbsstatus des Mannes un-
terschiedlich auf die Geschlechterarrangements in den Paarbeziehungen aus.  Über alle Milieugren-
zen hinweg wird jedoch deutlich, dass Frauen und Männer einiges unternehmen,  um einen drohen-
den Statusverlust des Mannes abzuwehren. So finden sich Strategien der Fassadenbildung nach au-
ßen ebenso wie ein Spektrum alternativer Männlichkeitskonstruktionen jenseits von Erwerbsorien-
tierung, vor allem in dem sogenannten individualisierten Milieu. Wenngleich sich hier beide Partner 
am Leitbild egalitärer Partnerschaftlichkeit orientieren, kommt es dennoch zu erstaunlichen Abwer-
tungen der weiblichen Erwerbs- und Karriereorientierung durch die Männer.  Was allerdings bewusst 
auch kaum stattfindet, ist eine  Aufwertung von Hausarbeit. Folgt man Koppetschs Ausführungen, 
dann schwelt hinter der schönen Fassade der Gleichberechtigung oftmals ein subtiler Machtkampf, 
der von neuen Formen der Konkurrenz zwischen den Geschlechtern zeugt. Die Paare bewegen sich 
gewissermaßen auf dünnem Eis. 

Das aktuelle gesellschaftliche Ideal ist das  eines egalitären Geschlechterverhältnisses, bei dem Frau-
en und Männer auf Augenhöhe Zuständigkeiten aushandeln und beide gleichermaßen in Familie und 
Beruf engagiert sind. Inwieweit trifft dieses Bild aber auf die Alltagsrealität zu? Wie unter einem 
Brennglas wurde die gesamte Geschlechterproblematik noch einmal deutlich beim Thema „innerfa-
miliale Arbeitsteilung“, das Angela Häußler am Beispiel der Ernährungsherstellung analysierte. Wie-
viel hat sich wirklich verändert? Welche Unterschiede zeigen sich zwischen den einzelnen Milieus? 
Die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist in den letzten Jahrzehnten zwar stetig gewachsen, vor allem in 
Westdeutschland in  Form von Teilzeitbeschäftigung bei Frauen mit Familie. Daher könnte man da-
von ausgehen, dass im gleichen Zeitraum auch das Engagement von Männern im Familienhaushalt 
gestiegen ist. Die bislang vorliegenden Daten aus Zeitbudgeterhebungen lassen jedoch diesen Schluss 
nicht zu. Sie deuten auf ein hohes Maß an Beharrungsvermögen in diesem Bereich hin. Selbst in bei 
Frauen und Männern, die dem so genannten „individualisierten Milieu“ zuzurechnen sind, das ein 
Leitbild partnerschaftlicher Arbeitsteilung verfolgt, führt die große berufliche Einbindung  der Män-
ner dazu, dass die Hauptverantwortung der Versorgungsarbeit bei den Frauen liegt. Häußler macht 
zudem quer durch alle Bildungsgruppen und Lebensformen einen „auch nicht annähernd gedeckten 
Bedarf an Unterstützung und Begleitung des Alltags von Familienhaushalten mit berufstätigen Eltern“ 
aus, wenngleich die konkreten Bedarfe je nach Statusgruppen, Bildungsstand und Milieuzugehörig-
keit variieren. 

Gibt es ein immer wiederkehrendes Thema in allen fünf Veranstaltungen der Reihe? Ganz offensicht-
lich ist, dass tradierte Grenzen zwischen den Geschlechtern in verschiedenen Bereichen aufgebro-
chen sind.  Allerdings verläuft die Entwicklung der Geschlechterverhältnisse im öffentlichen und pri-
vaten Bereich nicht immer in die gleiche Richtung und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Es gibt 
eine eigentümliche Gleichzeitigkeit von Stillstand und Bewegung, Kontinuität und Veränderung. Wie 
ein roter Faden zieht sich das Thema  der „Ungleichzeitigkeiten“ durch die einzelnen Veranstaltun-
gen.  Die berufliche Integration von Frauen ist inzwischen weit fortgeschritten, nur noch wenige  
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Berufe sind Frauen gänzlich verschlossen. Hier kommen zum einen die guten  Bildungsabschlüsse 
junger Frauen und ihre Erwerbsorientierung zum Tragen. Inzwischen erwarten auch junge Männer 
von Frauen berufliches Engagement und finanzielle Unabhängigkeit, wie die aktuellen Untersuchun-
gen von Jutta Allmendinger zeigen. Hinzu kommt, dass der Arbeitsmarkt aufgrund der steigenden 
Nachfrage auf weibliche Fachkräfte angewiesen ist. Hier hat also ein Wandel statt gefunden. Behar-
rungstendenzen finden sich hingegen eher im privaten Bereich. Erstaunlich ist, wie wenig sich im 
Bereich der innerfamilialen Arbeitsteilung verändert, wenn es nicht nur um Einstellungen, sondern 
gelebte Realität geht. Die Gründe hierfür sind gewiss sehr vielfältig und bewegen sich sowohl auf 
individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene.  Das geringe Zeitbudget von erwerbstätigen Män-
nern mit Familie,  ein Festhalten von Frauen an der vermeintlichen weiblichen Domäne Hausarbeit, 
mangelndes Interesse von Männern und die geringe gesellschaftliche Wertschätzung der Hausarbeit, 
sind einige der Gründe.  Nicht zuletzt sind es auch strukturelle Rahmenbedingungen  in Deutschland, 
wie z.B. das Ehegattensplitting und die noch immer nicht befriedigende Versorgung mit Krippenplät-
zen, die bestimmte traditionelle Arbeitsteilungsmuster nach wie vor unterstützen.  

Ein Motiv, das in allen Veranstaltungen des Gender Mobils auftauchte,  waren unterschiedliche For-
men von Inszenierungen der Geschlechterrollen. Inszenierungen von Männlichkeit und Weiblichkeit 
finden sich nicht nur beim Tangotanz und in der Werbung. Das Phänomen der Inszenierung tauchte 
aber auch in Cornelia Koppetschs qualitativen Analysen im Alltag von Frauen und Männern auf. Ge-
rade da, wo die bisherigen Geschlechteridentitäten, insbesondere die männlichen, brüchig werden, 
wie im Falle prekärer Beschäftigungsverhältnisse und Erwerbslosigkeit von Männern, greifen ganz 
offensichtlich latente Geschlechternormen. Von beiden Partnern werden subtile Maßnahmen ergrif-
fen, z.B. in Form komplizierter finanzieller Arrangements, um den Statusverlust des Mannes abzu-
wehren und die Illusion gleicher finanzieller Potenz aufrechtzuerhalten. Hier zeigt sich die Wirkmäch-
tigkeit latenter Strukturen im Geschlechterverhältnis, die womöglich die Entwicklung egalitärer Ge-
schlechterverhältnisse und das Aufbrechen von Geschlechteridentitäten mehr behindern als alle 
anderen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.  

 

Christiane Wessels, Juli 2014 
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