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1 EINLEITUNG

Der Begriff der Arbeit in der traditionellen Bedeutung einer kultur- und

subjektkonstituierenden Tätigkeit, über die sich die Teilhabe an gesell-

schaftlichem Einfluss und Reichtum sowie die Zuweisung von Identität

und Fähigkeitspotentialen bricht, ist mit der Krise der Arbeitsgesell-

schaft ins Zentrum der politischen Auseinandersetzung gerückt. Mit dem

Sichtbarwerden der Grenzen und ökologischen Gefahren des globalen

Wirtschaftswachstums, der Transformation von der industriellen zur

Dienstleistungsgesellschaft und der dauerhaften Ausgrenzung großer

Bevölkerungsteile aus dem Arbeitsprozess ist das traditionelle Werte-

verständnis der Arbeit in Frage gestellt. Das Paradigma vom Vorrang

der Produktion als Basis gesellschaftlicher „Re“-Produktion und Kultur

hat sich zugunsten der Aufwertung so genannter „Dienst“-Leistungs-

und humanitärer Aufgaben relativiert. Die Individualisierung der Ar-

beitsverhältnisse, das Abflachen betrieblicher Hierarchien unter Beto-

nung von Teamarbeit und subjektiver Kompetenz (Baethge/Baethge-

Kinsky 1994; Voß 2002) ging mit einer neuen Verhältnisbestimmung

der geschlechtlich aufgeladenen Subjektqualitäten „sachliche Rationali-

tät“ und „sozialkommunikative Empathie“ einher. In der Industriesozio-

logie der 1980er und 1990er Jahre sprach man von der Hereinnahme

„weiblicher“ Fähigkeiten in industrielle Abläufe (Jäger 1989), um die

überwiegend männlichen Berufspersonen zu ganzen, nicht mehr nur ra-

tionalen, sondern auch sozial befähigten Menschen zu komplettieren.

Die Dimension Gender – bislang selbstverständlich vorausgesetztes

Strukturmerkmal einer männerzentrierten Arbeitsgesellschaft und eines

entsprechenden Familienmodells, das vorrangig von der Frauenbewe-

gung und feministischen Genderforschung problematisiert worden war –

erlangte die Bedeutung einer wirtschaftsförderlichen Kategorie.
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Parallel zum Abbau des Sozialstaates und der Kommerzialisierung

ehemals staatlicher Gemeinschaftsaufgaben wurde zum Anbruch des

neuen Jahrtausends Geschlechtergleichstellung in den Stand einer ho-

heitlichen Aufgabe gehoben. Gender Mainstreaming, in den EU-Richt-

linien als staatliche Direktive formuliert, soll nun durch „Top-Down“-

und „Bottom-Up“-Strategien auf allen gesellschaftlichen Ebenen durch-

gesetzt werden.
1

Zu den Kernpunkten der Gender-Mainstreaming-Offen-

sive gehört die nach wie vor drastische geschlechtliche Segregation des

Arbeitsmarktes, die sich vertikal in der Unterrepräsentanz von Frauen

auf den mittleren und hohen Leitungspositionen zeigt und sich auf hori-

zontaler Ebene unter anderem in der Dominanz der Männer in den bes-

ser bezahlten technischen Berufen sowie der Konzentration der Frauen

in vergleichsweise gering vergüteten Sozial-, Erziehungs-, Gesundheits-

und anderen Dienstleistungsberufen ausdrückt. Neben Trainingseinhei-

ten, in denen man betriebliche EntscheidungsträgerInnen und andere

Multiplikatorengruppen für Genderfragen qualifizieren will, wurden sei-

tens der Bundesregierung verschiedene Bildungsprojekte aufgelegt, um

Mädchen und Jungen zur Wahl gegengeschlechtlich konnotierter Berufe

zu motivieren. Die für Mädchen eingerichteten Programme – „Roberta“

und „Lizzynet“ – führen an Informatik, Technik und Informationstech-

nologien heran. Das Programm „Neue Wege für Jungs“ hebt auf „Flexi-

bilisierung männlicher Rollenbilder“ und „Stärkung der Sozialkompe-

tenz“ ab (BMBF Berufsbildungsbericht 2006, 16). Auch tarifliche Ein-

gruppierungen sollen auf den Prüfstand geschlechtlicher Gleichbehand-

lung kommen. Nicht nur an offene Lohn- und Gehaltsunterschiede bei

gleicher Arbeit, sondern auch an versteckte Diskriminierungen wie das

Einkommensgefälle zwischen männlicher Lager- und weiblicher Reini-

gungsarbeit ist gedacht. Selbst die Sprache wurde nicht vergessen. Nach

§ 1 des Gleichstellungsgesetzes ist in schriftlichen Verlautbarungen die

Dominanz männlicher Genera aufzuheben. Durch den Gebrauch ge-

schlechtsintegrativer Formulierungen bzw. die Hinzunahme weiblicher

Endungen gedenkt man zu gewährleisten, dass Frauen künftig auch

sprachlich gleichbehandelt sind. 

1 „Top-Down“ bedeutet Durchsetzung von Gender Mainstreaming seitens
der Leitungs- und Führungsebenen von Institutionen, z.B. durch Bereit-
stellen von finanziellen und zeitlichen Ressourcen, Fortbildungen, Festle-
gen von Organisationszielen. „Buttom-Up“ wird als Ergänzung der hierar-
chischen Durchsetzungsstrategie empfohlen und meint das Einfordern und
Aktivieren gleichstellungspolitischer Maßnahmen von der Arbeitsebene
(vgl. BMFSFJ 2007; GenderKompetenzZentrum 2006).
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Innerhalb der feministischen Genderforschung wird die Behandlung

von Geschlechtergleichstellung als Staatsdirektive ambivalent bewertet.

Bedenken gibt es vor allem hinsichtlich der Reflektiertheit des zugrunde

gelegten Genderbegriffs sowie der Wirksamkeit hierarchischer Durch-

setzungsstrategien. In diesem Sinne wäre auch zu hinterfragen, ob die

komplizierte Verwobenheit von Gender und Arbeit, die auf komplexe

soziokulturelle und bedeutungsgeschichtliche Entwicklungen zurück-

geht, per „Top-Down“-Strategie zu bewältigen ist. Besteht doch die Ge-

fahr, dass hierbei androzentrische Sichtweisen und Strukturbildungen –

die in der langen Geschichte geschlechtshierarchisch geordneter Arbeits-

und Subjektverhältnisse herausgebildet wurden, die mit der Disparie-

rung von institutionalisierter Berufs- und familial organisierter Erwerbs-

und Familienarbeit, mit der Trennung von Ratio und Gefühl sowie der

Unterbewertung personennaher Frauenarbeit einhergegangen sind – un-

ter dem Diktum formaler Gleichheit und persönlicher Leistungsfähigkeit

verstetigt werden, indem sie auf andere Formen sozialer Ungleichheit,

beispielsweise die ethnische, verlagert werden.

Thema und aktuel le  Bezüge

Mein Beitrag zu einer vertiefenden Reflexion des Verhältnisses von

Gender und Arbeit ist die Auseinandersetzung mit historisch generierten

Arbeits- und Subjektlogiken, die in der Sprache als Bindeglied zwischen

Subjekt, Gesellschaft und Geschichte eingelagert sind und im sozialen

Austausch wie auch im sprachlichen Denken erhebliche wahrnehmungs-

und denkpsychologische Wirkungen entfalten. Im Zentrum der Ausein-

andersetzung steht die Frage nach der historischen Entwicklung und

psychischen Wirkung geschlechtsdifferentieller Aussagelogiken moder-

ner Arbeits- und Persönlichkeitskategorien. lntention ist, aufzuzeigen,

wie sich traditionelle Arbeits- und Subjektlogiken im alltäglichen Spre-

chen und Denken verstetigen, und den hohen Stellenwert sprachlicher

Reflexion als Bestandteil emanzipatorischer Strategien zu verdeutlichen.

So werde ich im Ergebnis der Abhandlung am Beispiel aktueller be-

rufskundlicher Texte der Bundesagentur für Arbeit aufweisen, dass

schon der unreflektierte Gebrauch berufs- und alltagsgebräuchlicher

Begriffe traditionelle Geschlechtsmuster bedient, deren sozial- und be-

deutungsgeschichtliche Wurzeln mindestens in die Zeit der Spätaufklä-

rung, ja in die Renaissance zurückgehen. Anhand dieser Beispiele wird

sich auch zeigen, dass die Geschlechtsreferenz gängiger Arbeitsbegriffe

so eng mit kulturellen Denktraditionen verwoben ist, dass sie kaum als

solche zu erkennen ist. Denn ebenso wie andere soziale Kategorisierun-

gen stellen sich geschlechtliche Bedeutungsmuster über Semantik und
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syntagmatische Begriffsverbindungen her, was unabhängig vom gram-

matikalischen Genus von Berufs- oder Personenbezeichnungen funktio-

niert.

Bevor ich den Aufbau der Arbeit darstelle, will ich die Relevanz die-

ses Themas anhand dreier Problemfelder umreißen, die praktische Be-

zugsgrößen meiner Auseinandersetzung sind: Anhand 1.) der Bewertung

von Arbeit, 2.) dem Phänomen geschlechtsspezifischer Berufswahl, so-

wie damit zusammenhängend, 3.) der Entgegensetzung von technischer

Rationalität und praktischer Moral. 

1.) Zur Bewertung von Arbeit ist anzumerken, dass das Einkom-

mensgefälle so genannter „klassischer“ Männer- und Frauenberufe
2

his-

torisch nicht nur mit dem Schema des berufstätigen Familienernährers

und der (,zuverdienenden’) Mutter- und Ehefrau korrespondiert, sondern

auch mit strukturellen Unterschieden, die sich ebenfalls aus der Gender-

geschichte der Arbeit erklären. Hervorgegangen aus einer in die Renais-

sance zurückreichenden Tradition handwerklicher und akademischer In-

stitutionen, zeichnen sich die überwiegend handwerklichen oder natur-

wissenschaftlich-technischen Männerberufe durch vergleichsweise enge

arbeitsteilige Schneidungen fachlicher Fähigkeiten sowie systematisierte

Ausbildung und Methodenvermittlung aus (Daheim/Schönbauer 1993;

Paul-Kohlhoff/Zybell 2005). Personennahe Berufe hingegen, darunter

Sozial- und Erziehungsberufe, Reinigung oder Gästebetreuung, die zu

Beginn des 20. Jhs. als Frauenberufe aus dem familialen Bereich auf den

Arbeitsmarkt transferiert wurden, weisen ungleich geringere Spezialisie-

rungen auf, sind eher durch diffuse Ganzheitlichkeit charakterisiert (Be-

cker-Schmidt 1994; Schlüter 1987). Ein Teil der berufsnotwendigen Fä-

higkeiten, so auch die viel diskutierte weibliche Sozialkompetenz, sind

nicht Ausbildungsgegenstand, sondern werden als alltagspraktisch er-

worbene Fähigkeiten vorausgesetzt.

Im Zuge von Gender Mainstreaming hat nun das BMFSFJ unter dem

Stichwort „equalpay“ einen Leitfaden zur Anwendung des Grundsatzes

der Entgeltgleichheit für Männer und Frauen herausgegeben (verfasst

von Tondorf/Ranftl 2002), mit dem man der Minderbezahlung traditio-

nell weiblicher Arbeitsbereiche entgegenwirken will. Diesem Leitfaden

zufolge „müssen“ die „Tätigkeiten von Männern und Frauen [...] nach

denselben Kriterien“ ermittelt werden, die „Art der Tätigkeit muss ihrem

2 Es gibt keine wissenschaftliche Definition von „Männer“- und „Frauenbe-
rufen“. Das Statistische Bundesamt zählt Berufe mit einem weiblichen
Auszubildendenanteil bis zu 20% zu den „männlich dominierten Berufen“.
Liegt der Frauenanteil zwischen 20% und 40%, wird von „überwiegend
männlich besetzten Berufen“ gesprochen (vgl. Cornelißen et al 2002). 
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Wesen nach und objektiv bewertet“ sein (Tondorf/Ranftl ebd. 19, Hvh.

I.A.).

Wie aber vergleicht man die Arbeitsqualität traditioneller Frauenbe-

rufe, etwa der Sozialarbeit, mit technischen Berufen? Nach Qualifikati-

on, Verantwortung, Sozial- oder Entscheidungskompetenz, anerkannter

Methodik, körperlicher oder psychischer Belastung, Produktwert oder

Effekt? Stehen tatsächlich „objektive“ Parameter zur Verfügung, mittels

derer man die Verantwortung oder Qualifikation einer Erzieherin/eines

Erziehers ermessen und mit derjenigen von FeinwerktechnikerInnen

vergleichen kann? Wie überhaupt stellt man das „Wesen“ einer Tätigkeit

fest? Der Leitfaden empfiehlt dezidierte Tätigkeitsaufzeichnungen, Ar-

beitsbeobachtung und Gesprächsprotokolle, anhand derer Wesen und

Wertigkeit von Arbeit zu ermitteln und dem Vergleich zuzuführen sind.

Im Zweifelsfall, so die Empfehlung, sind männliche Berufsgruppen als

Maßstab heranzuziehen. Daraus wird zweierlei deutlich: Erstens, dass

solche Bewertungsprozesse notwendig unter sprachlicher Deutung und

intersubjektiver Aushandlung erfolgen. Zweitens, dass männlich gene-

rierte Tätigkeits- und Kompetenzmuster letztlich auch hier als begriffli-

che Deutungsfolie herangezogen werden.

Damit ist die Frage aufgeworfen, wie welche Tätigkeiten sprachlich

präsentiert werden. Genauer: welche Klassifikations- und Werteschema-

ta berufsgebräuchliche Termini transportieren. Sind die Qualitäten inter-

personaler Arbeitsformen durch den Fokus technischer Begriffe über-

haupt zu erfassen oder wirken sie im Gegenschein quantifizierender Lo-

gik defizitär? Mit Blick auf die jahrhundertealte Geschichte männlich

institutionalisierter handwerklich-technischer Berufe und akademischer

Professionen ist außerdem zu hinterfragen, ob Erziehungs-, Sozial- und

andere personennahe „Dienstleistungs“-Berufe häuslicher Provenienz,

die erst Anfang des 20. Jahrhunderts verberuflicht worden sind, sich in

ähnlich präzisen, trennscharfen Termini präsentieren, wie sie in den his-

torisch älteren, institutionell systematisierteren Männerberufen gegeben

sind.

Meine These dazu lautet, dass die moderne Kultursprache für weib-

lich tradierte interpersonale Arbeit nicht nur andere, sondern auch un-

präzisere Begriffe vorhält als für technisch-instrumentelles Produzieren.

Was die unterschiedliche sprachliche Qualität technisch-instrumenteller

und personenbezogener Tätigkeitsbegriffe ausmacht, vor dem Hinter-

grund welcher sozial- und begriffsgeschichtlicher Entwicklungen sie

sich erklärt und welche (denk-)psychologischen Konsequenzen daraus

erwachsen, will ich in diesem Buch explizieren.
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2.) Eine wichtige psychologische Dimension des Zusammenhangs

von Gender und Arbeit deutet sich in der Nachhaltigkeit geschlechts-

spezifischen Berufswahlverhaltens an, das seit nahezu 30 Jahren

Gegenstand vielfältigster Expertisen, Programme und Projekte ist, – oh-

ne dass sich Wesentliches geändert hätte. Trotz tief greifender gesell-

schaftlicher Modernisierung und trotz Angleichung des Stellenwertes,

den der Beruf in den Lebensentwürfen junger Frauen und Männer ein-

nimmt (Fobe/Minx 1996; Shell-Jugendstudie 2002), unterscheiden sich

die berufsinhaltlichen Interessen nach klassischem Muster: Junge Män-

ner wählen die Bereiche Bau, Elektrotechnik, Metall. Junge Frauen be-

vorzugen Berufe im sozialen, pflegerischen und pädagogischen Bereich

(Fobe/Minx 1996; Krewerth et al 2004; BMBF 2006). Lediglich öko-

nomische und Verwaltungsberufe scheinen für beide Geschlechter glei-

chermaßen interessant (Fobe/Minx 1996; BMBF 2006). An der Zurück-

haltung junger Frauen gegenüber technischen Arbeitsbereichen hat sich

wenig geändert. Bei den Ausbildungsverträgen für Metall- und Elektro-

berufe betrug ihr Anteil im Jahre 2005 knapp fünf Prozent (BMBF

2006). Moderne IT- und Kommunikationsberufe interessieren sie, wenn

überhaupt, nur dann, wenn die Berufsbezeichnungen gestalterische oder

soziale Bezüge signalisieren (Krewerth et al 2004). Umgekehrt beträgt

der Anteil der Männer in den Kindergärten gerade 2, bei den Kranken-

pflegerInnen 13,5 Prozent.
3

Schon mit den wenig erfolgreichen Kampagnen „Mädchen in Män-

nerberufe“ der 1980er Jahre ist deutlich geworden, dass geschlechtliche

Berufswahl nicht nur ein Ergebnis struktureller Ungleichbehandlung ist,

sondern auch ein psychologisches Phänomen. So fragt sich, warum jun-

ge Menschen zu Zeiten, da Berufe nicht mehr vererbt werden und ge-

schlechtliche Bildungsbarrieren zumindest formal eingeebnet sind, noch

den Gender-Mainstreaming-Offerten widerstehen, indem sie willentlich

an geschlechtlich tradierten Arbeitsinhalten festhalten und diese zur

Identitätsstiftung heranziehen. Besonders denkwürdig wirkt dieses Phä-

nomen bei jungen Frauen. Obwohl sie mittlerweile über die besseren

Bildungsabschlüsse (BMFSFJ 2005) verfügen und die meisten von ih-

nen berufliche Pläne so hoch bewerten, dass sie sogar hochgeschätzte

familiäre Wünsche dahinter zurückstellen (Fobe/Minx 1996; Shell-

Jugendstudie 2002), halten sie aus persönlichen Motiven an den Inhalten

traditioneller Frauenberufe fest und nehmen die damit verbundenen fi-

nanziellen wie sozialen Nachteile, einschließlich familienunfreundlicher

Arbeitszeiten, in Kauf.

3 Vgl. zum Männeranteil in Kindergärten Budde (2008) sowie zur Kranken-
pflege: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2004), Berufe im
Spiegel der Statistik.
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Aus der Jugend- und Berufswahlforschung (Heinz/Lappe 1998; Fo-

be/Minx 1996; Baethge 1994; Shell-Jugendstudie 2002) ist seit Länge-

rem bekannt, dass inhaltlich sinnstiftende Motive immer wichtiger bei

der Berufswahl werden. In Anbetracht der nachlassenden Bindekraft so-

zialer Lebensräume und der Diversifizierung ehemals vorgezeichneter

Lebensläufe verbindet sich mit diesem Befund die Einschätzung, dass

die identitätsstiftenden Dimensionen der Lebensplanung zunehmend in

den Berufsinhalten gesucht werden (ebd.). So gesehen wäre die Präfe-

renz geschlechtlich tradierter Arbeitsinhalte als Modus moderner, indi-

vidualisierter Lebensplanung zu werten, die sich unter anderem in dem

Wunsch nach Weiterentwicklung eines kohärenten, geschlechtlich defi-

nierten Selbstbildes kristallisiert. Schließt man biologistische Begrün-

dungen aus, erhöht sich damit der Erklärungsbedarf, warum junge Men-

schen noch oder vielleicht gerade unter individualisierten Sozialisati-

onsbedingungen alttradierte Affinitäten von Geschlechtsidentität und

funktionsteiliger Arbeit so nachhaltig reproduzieren. Das aus der Berufs-

wahlforschung bekannte Argument vorberuflich entwickelter Neigungen

mag etwas für sich haben, verschiebt das Problem jedoch nur auf andere,

ebenso erklärungsbedürftige Ebenen genderförmiger Sozialisation.

Ich sehe einen wichtigen Schlüssel zur Erklärung der Nachhaltigkeit

geschlechtsspezifischer Berufswahl in der psychologischen Wirkung der

Sprache, die als Mittel der Kommunikation und des individuellen Den-

kens historisch generierte Sinnverbindungen und Identitätsschemata

transportiert.

3.) Schaut man auf die inhaltliche Struktur geschlechtlicher Ar-

beitsmarktsegregation, wird erkennbar, dass junge Berufssuchende mit

der Präferenz geschlechtlich tradierter Berufe zwangsläufig die nach wie

vor dichotomische Entgegensetzung von technischer Rationali-

tät und sozialverantwortlicher Empathie reproduzieren, die in

den arbeitsorganisatorischen, zeitlichen und fachlichen Strukturen der

Arbeitswelt, in der Verhältnisbestimmung von Erwerbsarbeit und priva-

ter Reproduktion, in wirtschaftlichen Paradigmen und ethischen Werte-

mustern niedergelegt ist. Wie stark dieses Schema auch nach 30 Jahren

Sex-and-Gender-Debatte mit biologistischen Auffassungen zusammen-

fällt, zeigt sich an der Hartnäckigkeit der erfahrungsgemäß unter Ju-

gendlichen wie auch unter Studierenden verbreiteten Alltagsannahme,

technische bzw. soziale Interessen seien „irgendwie“ in den Genen oder

Hirnen der Geschlechter deponiert. Gemäß einer Mitte der 1990er Jahre

durchgeführten Erhebung an der TH Darmstadt glaubten 47 (!) Prozent

der befragten Psychologiestudenten und immerhin 19 Prozent der Psy-

chologiestudentinnen, das Ausüben eines Ingenieurberufes führe bei
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Frauen zur „Vermännlichung“ im Sinne einer „Versachlichung“ des

Denkens und eines „Verlustes an Einfühlungsvermögen“ (Stein 1997,

89). Die Deutung erinnert fatal an den Soziologen Ferdinand Tönnies,

der 1887 warnte, eine Frau, die in der Fabrik arbeite, „wird aufgeklärt,

wird herzenskalt, bewußt“ (zit. nach Hausen 1976, 379/380). Umgekehrt

deutet sich in den Gender-Mainstreaming-Pro-grammen die Hoffnung

an, man müsse Mädchen nur für technische Verfahren interessieren und

Jungen Sozialkompetenz vermitteln, dann erledige sich die kulturelle

Entgegensetzung von Technik und Sozialverantwortung gewissermaßen

qua personeller Zusammenführung von selbst. Verrät sich hier nicht

auch eine vielleicht nicht gerade biologistische, aber doch zumindest

personalisierte Auffassung geschlechtlicher Zuständigkeiten, die längst

in gesellschaftlichen Strukturen eingegraben sind? Wie will man die Di-

chotomie von technischem Hervorbringen und personennaher Verant-

wortung aufheben, ohne den dahinter stehenden Begriff von Arbeit so-

wie die mit ihm verbundenen wirtschaftlichen Paradigmen und Struk-

turbildungen zu hinterfragen?

Insgesamt erhebt sich angesichts der nachhaltigen geschlechtlichen

Aufladung von technischer Rationalität und praktischer Moral die Frage,

wieso dieser Antagonismus, den schon Rousseau im Jahre 1762 als „na-

türlichen“ Geschlechtsunterschied thematisierte, noch zu Beginn des 21.

Jhs. in der Genderfrage kulminiert.

Fragestellung und theoretische Grundlagen

Damit bin ich bei den zentralen Fragestellungen meiner sozial- und

sprachgeschichtlichen Auseinandersetzung angelangt:

Wie, unter welchen historischen und bedeutungsgeschichtli-

chen Strukturbildungen, ging die Entgegensetzung von in-

strumenteller Vernunft und sozialverantwortlicher Empathie

aus der Geschichte genderförmig organisierter Arbeits- und

Lebensverhältnisse hervor?

Und mittels welcher sprachlichen Logiken verstetigt sie sich

im heutigen Denken so, dass sie auch in gendersensiblen

Programmen an Männer und Frauen geheftet wird?

Sprachtheoretisch stütze ich mich auf die Theorie Lew S. Wygotskis, die

gewissermaßen die psycholinguistische Basistheorie meiner Betrachtung

bildet und die ich auf aktuelle, in der Genderdebatte aufgeworfene Fra-
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gen anwende. Zur Reflexion von sozialgeschichtlichen und epistemi-

schen Entwicklungslinien ziehe ich historische Forschungsarbeiten und

philosophische Literatur heran. Den Verlauf geschlechtlicher Katego-

rienbildung werde ich am Beispiel pädagogischer Konzepte und Texte

reflektieren.

In den 1920er und 30er Jahren erarbeitet, ist Wygotskis kulturhisto-

rischer Ansatz etwa zeitgleich mit Ferdinand de Saussures strukturalisti-

scher Sprachtheorie und George Herbert Meads Symbolischem Interak-

tionismus entstanden, deren poststrukturalistische bzw. sozialkonstrukti-

vistische Ableitungen heute in der diskurstheoretischen Genderdebatte

eine wichtige Rolle spielen. Was Wygotski aus meiner Sicht gegenüber

dem vergleichsweise simplen sozialbehavioristischen Interaktionsmodell

G. H. Meads und der agesellschaftlichen Linguistik de Saussures aus-

zeichnet, ist seine interfunktionale und entwicklungstheoretische Be-

trachtungsweise, die historische, arbeits- und sozialpraktische, psycho-

logische und semiotische Dimensionen der Sprachentwicklung zusam-

menführt. Von einem historisch-materialistischen Gesellschaftsverständ-

nis herkommend, untersucht Wygotski Sprachentwicklung auf der ent-

wicklungspsychologischen Ebene, gewissermaßen in actu. Unter einge-

hender psychologischer und linguistischer Auseinandersetzung schließt

er von der kindlichen Begriffsentwicklung auf historische bzw. gat-

tungsgeschichtliche Prozesse der Sprach- und Bewusstseinsentwicklung

zurück. Im Ergebnis seiner Auseinandersetzung begreift er die Sprache

als ein historisch generiertes Symbolsystem, das im Wege arbeits- und

sozialpraktischer Kooperation und Kommunikation entstanden und Mit-

tel des Sprechens und Denkens geworden ist.

Von Wygotskis Arbeiten ausgehend, wird sich auch meine Abhandlung

auf zwei ineinander greifende Ebenen beziehen:

• auf die Ebene sozialgeschichtlicher Bedeutungs- und Logikentwick-

lung, die ich bis in die Renaissance zurückverfolge, um hernach den

sprachlichen Transfer traditioneller Sinnverbindungen und Logiken

anhand moderner Berufsbilder zu exemplifizieren

• auf die sozial- und entwicklungspsychologische Ebene der Sprach-

entwicklung, die ich sowohl hinsichtlich soziohistorischer Phäno-

mene der genderförmigen Kategorienbildung als auch hinsichtlich

des Stellenwertes der Sprache für ontogenetische Prozesse ge-

schlechtlicher Identitäts- und Interessensentwicklung erörtern werde.

Mein Herangehen lässt sich somit als historio-psycholinguistische Aus-

einandersetzung charakterisieren.
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Da sich Wygotskis Sprach- und Begriffsstudien nun nicht gerade auf

die abendländische Gendergeschichte bezogen haben, ziehe ich zur Er-

örterung der für meine Fragestellung relevanten Trennung von Ratio und

Affekt, Öffentlichkeit und Privatheit Norbert Elias’ Rekonstruktion der

abendländischen Zivilisierung hinzu. Bestimmte Aspekte von Elias’

Theoriebildung werde ich nach Wygotski reformulieren. Obwohl Elias’

figurationstheoretischer Ansatz den Zusammenhang soziokultureller und

psychogenetischer Entwicklungen vor allem anhand körperlich-psychi-

scher Habitualisierung erklärt und die Rolle der Sprache eher vernach-

lässigt, ist er insoweit mit Wygotski zu vereinbaren, als beide Theorien

von der Historizität gesellschaftlicher Prozesse unter Einschluss psychi-

scher Entwicklungen ausgehen. Beide Theorien messen intersubjektiven

Handlungspraktiken und Verkehrsformen eine bedeutungskonstituieren-

de Wirkung bei. Eine dritte Gemeinsamkeit liegt in der Auffassung psy-

chischer Individuation als einer sprachlichen (Wygotski 2002) bzw. ha-

bituellen (Elias 1997) Hereinnahme sozialer Strukturen in die individu-

elle Persönlichkeit.

Ausgangsproblem und Forschungsstand

Ausgangsproblem meiner Abhandlung ist der Widerspruch zwischen der

erforschten Sozialgeschichte von Männer- und Frauenarbeit und der Re-

ferenz des in dieser generalisierenden Form auf die Zeit der Spätaufklä-

rung und Klassik zurückgehenden alltagssprachlichen Arbeitsbegriffes,

dessen männliche Ausprägung „Produktivität“ und „instrumentelle Rati-

onalität“ repräsentiert und der zur weiblichen Seite hin „naturnahe Em-

pathie“ und „Sozialverantwortung“ signalisiert. Die Bedeutung dieses

Begriffsgefüges widerspricht dem in verschiedenen historischen Phasen

zu beobachtenden Geschlechtswechsel von Berufen, so der Vermännli-

chung ursprünglich weiblicher Arbeitsbereiche wie der Medizin oder

Computerprogrammierung bzw. der Verweiblichung ehemals männli-

cher Berufe, etwa des Sekretärs oder Schriftsetzers (Gildemeis-

ter/Wetterer 1995; Wajcmann 1994). Auch belegt die historische und

arbeitssoziologische Forschung (u.a. Wunder 1993a und b; Willms

1983a und b), dass Frauen vom Hohen Mittelalter an – teils vermengt

mit, teils parallel zu familiärer Erziehungs- und Versorgungsarbeit –

immer zu einem sehr hohen Prozentsatz auch produktive Erwerbsarbeit

geleistet haben. Zugleich gibt es männlich tradierte Berufe, zum Beispiel

den Schmied, Pfarrer oder Lehrer, die nicht ohne weiteres dem Topos

instrumenteller Ratio zuzuordnen sind. Es fragt sich also, warum histo-

risch, regional und ständisch höchst unterschiedliche Arbeitsweisen von
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Männern und Frauen eine solche, komplementär aufscheinende, begriff-

liche Generalisierung erfahren haben. 

In der historischen Genderforschung wird die verallgemeinernde ge-

schlechtliche Zuordnung bestimmter Kompetenzen und Persönlichkeits-

merkmale überwiegend auf die bio-psychische Generalisierung der „Ge-

schlechtscharaktere“ (Hausen 1976) im zeitlichen Umfeld der Französi-

schen Revolution rückgeführt. Gemeint ist die aus körperlichen Schema-

ta und erotischen Qualitäten hergeleitete Typologisierung geschlechtli-

cher Persönlichkeitsmerkmale, die man mit tatkräftiger Unterstützung

der aufsteigenden Anthropologie und Pädagogik als naturgegebene Cha-

raktermerkmale auswies. Dem kulturell konnotierten männlichen Typus

wurden dabei vornehmlich Merkmale der Erwerbsarbeit zugeschrieben,

dem naturnah verstandenen weiblichen Sozialcharakter überwiegend

Merkmale der Erziehungs- und Hausarbeit (Hausen 1976; Honegger

1991). Die wahrscheinlich einflussreichste Interpretation dieser Vorgän-

ge ist Karin Hausens (1976) These einer „Polarisierung der Ge-

schlechtscharaktere“ im Sinne einer von männlichen Bildungsbürgern in

der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert konstruierten Geschlechtstypo-

logie.

Eine andere, ebenfalls stark verbreitete, Deutung generalisierender

geschlechtlicher Klassifikation liegt der sozialkonstruktivistischen An-

nahme einer permanenten, situativ-interaktiv hergestellten Geschlechts-

konstruktion inne, die sich mit dem Begriff „doing gender“ verbindet

(u.a. Hirschauer 1996; Gildemeister/Wetterer 1995; Wetterer 2002). Die

gemeinsame Grundlage dieser mittlerweile recht verzweigten For-

schungsrichtung bildet die These, dass Zweigeschlechtlichkeit mit Hilfe

„eines axiomatischen Wissens erzeugt wird“, das „als selbstverständli-

cher und nicht-hinterfragter Hintergrund von Wahrnehmungsprozessen

und Begründungsfiguren“ funktioniert (Hirschauer 1996, 243). Dieses

„Wissen“ beruht auf den Basisannahmen, dass alle Menschen unverlier-

bar und aus körperlichen Gründen das eine oder andere Geschlecht sei-

en (ebd.) Selbige These wird unter anderem von Regine Gildemeister

und Angelika Wetterer (1995) zur Erklärung des Phänomens angewandt,

dass die Vermännlichung ehemaliger Frauenarbeiten historisch mit Pro-

fessionalisierung und damit Höherbewertung einhergeht, während die

Verweiblichung von Berufen zur Deprofessionalisierung führt. Dem de-

ontologisierenden Gedanken von der kulturellen Auslegung der Natur

und „interaktiven Herstellung sozialer Wirklichkeit“ (Gildemeister/

Wetterer ebd. 230, Hvh. im Orig.) folgend, deuten die Autorinnen dieses

Phänomen als fortwährende „Re-Konstruktion der hierarchischen Struk-

tur des Geschlechterverhältnisses“ (ebd. 223). Wobei sie nicht Arbeits-

inhalte als gemeinsames Moment der Klassifikation von Männer- und
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Frauenarbeit ansehen, sondern Hierarchie. Als treibende Kraft interakti-

ver Geschlechtsherstellung nehmen die Autorinnen unter Bezug auf ang-

loamerikanische Theoriebeiträge
4

zweigeschlechtlich und hierarchisch

verfasste Geschlechtsklassifikationen an, die sie als „Basisklassifikati-

on“ für weitere alltagsrelevante Klassifikationsvorgänge werten (245

ebd.). Stabilisiert durch Analogiebildungen und die „Naturalisierung so-

zialer Klassifikationen“ (ebd. 241), schreiben die Autorinnen, „leitet die

binäre Geschlechts-Kategorie (hochflexibel!) jede Interaktion“ (ebd.

247, Klammer im Orig.). Was besagt, dass Geschlechtsklassifikationen

als derart anpassungsfähig gesehen werden, dass sie unterschiedlichste

soziale Konstellationen und Handlungskontexte überbrücken.

Bei der Bearbeitung des Themas hat mich weder die Polarisierungs-

these überzeugt noch die Annahme eines binären Klassifikationssys-

tems, das Geschlechtszuweisung und Habitualisierungen unabhängig

von Arbeits- und Lebensinhalten steuert. Die Polarisierungsthese verste-

tigt nach meiner Meinung herkömmliche Gegensatzbildungen zwischen

instrumenteller Vernunft und sozialer Empathie und übergeht dabei tie-

fer liegende historisch generierte Bedeutungsebenen des „polar“ gedeu-

teten geschlechtlichen Referenzsystems. Ich werde das in einer einge-

henden Erörterung aufzeigen.

Die hier am Beispiel von Gildemeister/Wetterer (1995) skizzierte

sozialkonstruktivistische These „binärer“ und „hierarchischer“ Klassifi-

kation als gestaltendem Moment prozessualen Genderings halte ich aus

weiteren Gründen für zu kurz: Hergeleitet aus der Transsexuellenfor-

schung Garfinkels und Goffmanns, die die Übernahme gegengeschlecht-

licher Habiti zwar minutiös, aber dennoch überwiegend beschrieben ha-

ben, bleibt diese Theorie meines Erachtens ebenfalls zu weiten Teilen

deskriptiv. So erschließt sich erkenntnistheoretisch nicht, woher die als

so fundamental gewertete Geschlechtskategorie ihre „binäre“ Struktur

bezieht und warum sie – unabhängig von den Inhalten und Kontexten

menschlicher Arbeits- und Sozialpraxis – stets mit hierarchischer Allo-

kation zusammenfällt (vgl. dazu auch Becker-Schmidt/Knapp 2003).

Auch geht aus der theoretischen Begründung nicht hervor, ob diese Art

der Geschlechtsklassifikation nun apriorischer, biologischer oder histori-

scher Herkunft ist. In psychologischer Hinsicht erscheint mir die An-

nahme einer immer situativ und interaktiv realisierten Geschlechtskon-

struktion zu einfach, um vorausschauende psychische Orientierungsleis-

tungen wie geschlechtliche Berufswahl zu erklären, die sich mit kom-

plexen inhaltlichen Sinnmustern verbinden. Obwohl ich dem Begriff

„doing gender“ wie auch der mikrosoziologischen Interaktionsforschung

4 Kessler & McKenna, West & Zimmermann, Lorber & Farell
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vieles abgewinnen kann, weil beides den prozessualen und sozialen 

Charakter von Gender hervorkehrt, scheint mir ein Manko dieser Theo-

rierichtung zu sein, dass die mit der Sprache gegebene Historizität ge-

sellschaftlicher Deutungen wie auch die Qualität des intrapsychischen 

Denkens zu wenig berücksichtigt ist. So werde ich ein psycholinguis-

tisch unterfüttertes „doing gender“-Konzept vorstellen, das in die Be-

trachtung intersubjektiver Vergeschlechtlichungsprozesse historische, 

arbeits- und sozialpraktische sowie entwicklungspsychologische Ge-

sichtspunkte einbezieht. 

Insgesamt ist aus meiner Beschäftigung mit Begriffsentwicklung im 

Kontext der genderförmigen Geschichte von Arbeit, Reproduktion und 

Generativität eine Auffassung erwachsen, die der gängigen Deutung 

polarer bzw. binärer Begriffskonstruktion widerspricht. Die Auffassung 

nämlich, dass der sprachliche Gegensatz von rationalen und empathi-

schen Fähigkeiten, der mit dem Deutungsmuster männlicher Professio-

nalität und weiblicher Privatheit korrespondiert, nur die selektive seman-

tische Oberfläche aufeinander verweisender Kategoriensysteme vor-

stellt. Unter dieser Oberfläche offenbart sich eine komplizierte Dialektik 

von gegenseitigen Abhängigkeiten, sich verkehrenden Machtbalancen 

und überschneidenden Bedeutungen, die sich durch historisch unter-

schiedlich generierte Verallgemeinerungslogiken von männlich und 

weiblich zugeordneten Arbeitsbegriffen übermitteln.

Um diese These in nachvollziehbarer Weise herleiten zu können, habe 

ich mich für einen dreiteiligen Aufbau der Abhandlung entschieden.

Aufbau 

Der erste Teil leuchtet – gewissermaßen in einem ersten Problemaufriss 

– die vordergründige Ideengeschichte und die Inkonsistenzen des tech-

nisch-instrumentellen Arbeitsbegriffs aus, der noch immer als Deu-

tungsmatrix qualifizierter Arbeit herangezogen wird.

Im zweiten Teil wird eine sprachtheoretisch-psychologische Ausei-

nandersetzung zu Problemen der sprachlichen Bedeutungskonstitution, 

Logik- und Begriffsentwicklung sowie der denk- und entwicklungspsy-

chologischen Funktion der Sprache geführt. Hier werden erste Thesen 

zur Referenz und Logik geschlechtsaffiner Arbeits- und Persönlichkeits-

kategorien entwickelt und aktuelle Probleme inter- und intrasubjektiver 

Geschlechtsverortung erörtert.  
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Ausgestattet mit dem psycholinguistischen Instrumentarium gehe ich

dann im dritten Teil der Frage nach der Ausdifferenzierung geschlecht-

lich konnotierter Arbeits- und Subjektkategorien im Kontext sozialge-

schichtlicher Entwicklungen nach. Die historische Betrachtung beginnt

bei der „Geschlechtscharakter“-Debatte im Umfeld der Französischen

Revolution, greift retrospektiv auf frühneuzeitliche Entwicklungslinien

zurück, weist begriffsgeschichtliche Kontinuitäten auf und mündet in

eine Erörterung der Referenz und Logik männlich und weiblich konno-

tierter Kategoriensysteme. Die Relevanz dieser Auseinandersetzung

wird schließlich am Beispiel aktueller Berufsbilder demonstriert.


