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Im sozialen Wandel!?
Zur Konstruktion von Männlichkeit im Spannungsfeld von Beruf und Familie.
Begriffe wie der “neue Mann”, der “moderne Mann”, der “aktive Vater” stehen medial und in
sozialwissenschaftlichen Diskursen für einen gesellschaftlichen Wandel von Männlichkeit,
der sich gerade im vermeintlich privaten, familiären Bereich vollzieht. Nicht zuletzt mit der
Etablierung des neuen Elternzeit- und Elterngeldgesetzes 2007 kann auch auf der Ebene
politischer Regulierung von einem Leitbildwechsel gesprochen werden. Erstmals wurden
Männer explizit als Zielgruppe einer familienpolitischen Maßnahme angesprochen.
Gleichzeitig kann jedoch vor allem in der Verteilung haushaltsbezogener Arbeit in den letzten
Jahrzehnten kaum ein Wandel abgelesen werden (vgl. Procher et al 2013). Dies hat sowohl
sozialstrukturelle als auch kulturelle Ursachen (vgl. u.a. Ehnis 2008; Beckmann 2008). Auch
mit dem Blick auf sozialstrukturelle Daten auf dem Arbeitsmarkt (Erwerbsquote,
Hierarchieebenen, Bildungswege) zeigt sich, dass das Geschlechterverhältnis in hohem Maße
gekennzeichnet ist durch Wandel und Persistenzen (vgl. Ehnis 2009, 15 ff.; Kurz-Scherf
2005).
Parallel zu dieser sozialstrukturellen Perspektive auf das Geschlechterverhältnis stellt sich
auch

die

Frage,

wie

sozialer

Wandel,

z.B.

die

Erosion

des

„männlichen“

Normalarbeitsverhältnisses (vgl. Ehnis 2009, 31ff.; Vobruba 1990) und der Ehe als
Vorsorgeinstitution, überhaupt mit Veränderungen der Subjekt- und Identitätskonstruktionen
einhergeht, wie und ob sich soziale Praktiken und normative Bezugspunkte von Männlichkeit
in den letzten Jahrzehnten ändern.
Mit Connells Konzept der hegemonialen Männlichkeit (vgl. Connell 2000) liegt ein
heuristisches Modell vor, welches den sozialen Wandel von Männlichkeit als soziale
Konstruktion erfasst. Als hegemoniale Männlichkeit fasst Connell dabei nicht nur „jene
Konfiguration geschlechtsbezogener Praxis (...), welche die momentan akzeptierte Antwort
auf das Legitimitätsproblem des Patriarchats verkörpert und die Dominanz der Männer sowie
die Unterordnung der Frauen gewährleistet (oder gewährleisten soll)“ (Connell 2000, 98),
sondern ebenso die geschlechtsbezogene Praxis, die Hierarchisierungen zwischen Männern
(Hegemonie, Komplizenschaft, Unterordnung, Marginalisierung) ordnet. Der von Gramsci
entliehene Begriff 'Hegemonie' impliziert dabei ein bestimmtes Verständnis von Macht: Die
Unterordnung von Frauen wird maßgeblich durch Praktiken gewährleistet, die von allen
akzeptiert werden, diese sind gleichsam umkämpft und beständig im Wandel begriffen.
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Obwohl das Konzept der hegemonialen Männlichkeit durchaus als Leitkonzept der kritischen
Männlichkeitsforschung fungiert, gibt es kaum Beschreibungen, was hegemoniale
Männlichkeit in der konkreten Praxis von Männern bedeutet und welchen Veränderungen
diese in den letzten Jahrzehnten unterlag (vgl. Dinges 2005, Martschukat/ Stieglitz 2008).
Dies liegt auch daran, dass subjektorientierte, qualitative Forschung in der Regel
gegenwartsbezogen betrieben wird. Mit der sekundäranalytischen Auswertung qualitativer
Daten im Projekt IDconstruct1 ergibt sich die Möglichkeit, dem Wandel von Männlichkeit
subjektorientiert nachzuspüren und ihn historisch einzuordnen. Dies schärft nicht zuletzt auch
den Blick für die aktuellen Veränderungen im Geschlechterverhältnis.
In Bezug auf das Modell hegemonialer Männlichkeit interessierte mich bei der Analyse der
Interviews daher vor allem die Frage, wie Männer in den Feldern Erwerbsarbeit und
Familienarbeit (akzeptierte) Hierarchisierungen zwischen sich und Frauen, aber auch zu
anderen Männern praktisch herstellen können. Konkreter: Welche gesellschaftlichen
Bezugspunkte von

Hierarchisierung werden in ihren Geschichten des Alltags, ihren

Interaktionen, aber auch in ihren direkten Reflexionen zum Thema Geschlecht sichtbar und
gelten als legitim?
Um dieser Forschungsfrage nachzugehen, habe ich aus dem uns zur Verfügung stehenden
Datenpool von über 500 Interviews wie folgt ein geeignetes Sample gebildet. Die Praktiken
von (weißen, männlichen, heterosexuellen, ökonomisch potenten) Führungskräften erlauben –
so die These – Rückschlüsse auf die hegemoniale Männlichkeit ihrer Zeit. Innerhalb der uns
vom Teilprojekt A1 am SFB 333 an der Universität München zur Verfügung gestellten
Interviews zur Alltäglichen Lebensführung befand sich ein Subsample mit insgesamt neun
Interviews, die 1993 mit Führungskräften geführt wurden. Diese wertete ich unter meiner

1

Das sekundäranalytische qualitative Forschungsprojekt IDconstruct bearbeitet auf Basis bereits erhobener
Daten eine neue Fragestellung. Die inhaltliche Zielsetzung des Projektes beleuchtet die Identitäts- und
Subjektkonstruktionen entlang des Lebenslaufs mit Fokus auf das Spannungsverhältnis zwischen Gender,
Arbeit und Familie. Dieser übergreifenden Fragestellung wird sich in drei Teilprojekten genähert, die die
veränderten Identitätskonstruktionen von Frauen im Hinblick auf ihre Rolle als Fürsorgeperson während des
Aufkommens des Adult Worker Models, die Konstruktion von Männlichkeit im sozialen Wandel sowie die
Subjektivierungsprozesse von Erwerbslosen unter dem Eindruck der Aktivierung in der leistungsorientierten
bundesdeutschen Gesellschaft untersuchen.
Für die Durchführung des Forschungsprojektes IDconstruct wurden uns die Datensätze von vier
Forschungsprojekten überlassen: Interviews der Studien „Alltägliche Lebensführung“ des Teilprojektes A1
am SFB 333 an der Universität München von 1986-1996 (vgl. u.a. Projektgruppe „Alltägliche
Lebensführung“ 1995; Kudera und Voß 2000), „Paarbeziehungen im Milieuvergleich“ von 1995-1999
(Koppetsch und Burkard 1999), „Alleinerziehen – Vielfalt und Dynamiken einer Lebensform“ von 19961999 (Schneider et al. 2001) sowie „Liebe und Arbeit in Paarbeziehungen“ von 2000-2002 (Huinink und
Röhler 2005). Insgesamt steht uns eine Materialfülle von gut 500 Interviewdaten zur Verfügung.
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Fragestellung neu aus.2 Bei der Analyse der ersten Interviews3 fiel schnell auf, dass die
Abgrenzung zu Weiblichkeit vor allem über die Kennzeichnung der haus- und kindbezogenen
Arbeit als „weiblichen Bereich“ geschieht. Mit dem Vergleichssample der alleinerziehenden
Väter wird ein maximaler Kontrast angestrebt. Alleinerziehende Väter können – so war zu
vermuten – haus- und kindbezogene Arbeit nicht schlicht an Frauen delegieren. Sie können
darüber hinaus – so war eine weitere Vermutung – sich auch nicht voll mit ihrer Erwerbsarbeit
identifizieren (da sich eine solche im Sample der Führungskräfte nicht zuletzt durch die
Bereitschaft für lange und flexible Arbeitszeiten ausdrückte). In einem extremen Kontrast zur
Gruppe der Führungskräfte stehen dabei insbesondere alleinerziehende Väter mit „geringem“
beruflichen Status. Hier wurde vermutetet, dass diese im Connell‘schen Sinne marginalisierte
Männlichkeit besondere Weisen entwickelt, sich mit hegemonialen Praxen in Bezug zu
setzen. Innerhalb der Studie „Alleinerziehen – Vielfalt und Dynamiken einer Lebensform“
von 1996-1999 (Schneider et al. 2001) zur Situation von Alleinerziehenden standen insgesamt
acht, im Jahr 1998 geführte Interviews mit alleinerziehende Vätern zur Verfügung, die in die
Auswertung eingingen. Fünf davon waren Väter mit Ausbildungsberufen und eher geringen
beruflichen Status.
In diesem working paper möchte ich meine aufgrund der empirischen Analyse dieser
Interviews entstandenen Thesen4 zum sozialen Wandel der Konstruktion von hegemonialer
Männlichkeit vorstellen. Dabei sollen zunächst Thesen zu den Analysen der Interviews mit
Führungskräfte vorgestellt werden und im Anschluss zu den alleinerziehenden Vätern.

Hegemoniale Männlichkeit: Vom 'guten Patriarchen' zum 'Selbstgestalter' ?
Der Typus des 'guten Patriarchen', so legt die Analyse des Führungskräftesamples nahe, ist
eine ältere Form hegemonialer Männlichkeit. Er scheint eng gekoppelt an die Etablierung des
korporatistischen Modells während des Aufbaus der Bundesrepublik Deutschland mit relativ
starken Gewerkschaften, der sozialstrukturellen Etablierung der Einverdienerehe sowie

2

3

4

Bei Führungskräften handelt es sich insofern um ein sehr interessantes Forschungsfeld, da es sich bei
Interviews mit Führungskräften, die diese nicht als Experten, sondern zur eigenen Lebensführung befragen,
um ein soziologisch wenig erschlossenes Feld handelt. Die Interviews wurden nach Informationen von Prof.
Voß auch noch nicht ausgewertet, da es sich um ein nicht zu Ende gebrachtes Teilprojekt handelte.
Die Auswertung fand in zahlreichen gemeinsamen Auswertungssitzungen statt. Für ihre Mitarbeit bedanken
möchte ich mich neben den Mitarbeiterinnen des Projektes auch bei den studentischen Hilfskräften Katrin
Voigt, Jacob Prüßmann und Frank Persch.
Es handelt sich hier um ein Arbeitspapier, das erste Thesen zum sozialen Wandel von Männlichkeit
skizzieren möchte. Eine empirisch detaillierte und fundiertere Darstellung der Forschungsergebnisse ist an
anderer Stelle geplant.
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verbunden mit einem Leitbild „verantwortungsbewussten“ Unternehmertums. Im Sample
lassen sich eher die älteren Führungskräfte diesem Typus zuordnen.5
Der Modus der Herstellung von Überlegenheit, der sich in den Alltagsgeschichten des 'guten
Patriarchen' spiegelt, ist Macht bzw. Autorität, die sich aus seiner beruflichen Position
ableitet. Sie ist gekoppelt an Verantwortung für die „kleinen Leute“. Geschichten des
Kümmerns um „die unten“ wechseln sich ab mit Erfolgsgeschichten der Machtausübung (sich
durchsetzen, hart bleiben, Leute entlassen etc.) gegenüber Leuten, die ihm nicht passen. Zwar
wird der Spaß am Beruf beschrieben, gleichzeitig ist die Beschreibung beruflicher Aspekte
auch gerahmt als eine Pflicht der Verantwortungsübernahme gegenüber den Mitarbeitern
sowie der Gesamtgesellschaft. Respekt gegenüber seiner Autorität, die beruflich von den
Mitarbeitern gefordert wird, wird auch „privat“ beansprucht und Machtasymmetrien werden
privat bei diesem Typus auch formal über die Verwaltung und Verteilung von Geld
wahrgenommen, indem er seiner Frau Haushaltsgeld zuteilt, mit dem sie auszukommen hat.
Die geschlechtstypische Arbeitsteilung steht außer Frage. Mütter, die arbeiten wollen, sind
suspekt. Innerhalb seines eigenen sozialen Milieus grenzt sich der Typus 'guter Patriarch' als
ehrlicher, verantwortungsbewusster, hart arbeitender Unternehmer deutlich von der
ökonomisch ebenfalls sehr erfolgreichen Konkurrenz ab wie 'Spekulanten', für die nur Geld
zähle und die keine Moral kennen würden, oder 'Blender', die lediglich Show betrieben und
auf schnellen Ruhm und Erfolg aus seien. In diesen Gegenbildern lassen sich – so ist zu
vermuten – Konkurrenztypen hegemonialer Männlichkeit dieser Zeit erkennen. Der hohe
Stellenwert der (sozialen) Verantwortung des unternehmerischen Individuums wird ebenfalls
in Abgrenzung zur „Dummheit der Massen“ (Nazis, Gewerkschafter) erzählt.
Die These ist, dass sich diese Form hegemonialer Männlichkeit im Laufe der Zeit gewandelt
hat hin zu einem Typus, der nicht in erster Linie Macht/Autorität, sondern stärker
selbstbezügliche Dimensionen als Hauptmodus der Herstellung von Hierarchisierungen
zwischen Männern nutzt. Die jüngeren Führungskräfte (unter 45 Jahre) lassen sich eher
diesem Typus des 'Selbstgestalters' zuordnen. Ein sozialpolitischer Verantwortungsdiskurs ist
in den Interviews dieser Führungskräfte kaum auffindbar. Die „patriarchale“ Geste des
Unternehmers, der die Sorgen des „kleinen Mannes“ kennt und sich um „seine“ Leute
kümmert, verschwindet. Auch gibt es kaum Geschichten, in denen Stolz von der Ausübung
von Macht gegenüber Anderen erzählt wird. Bezugspunkt der diskursiven Herstellung von
Überlegenheit ist vielmehr die Entwicklung des Selbsts, die mal mehr, mal weniger
5

Geradezu prototypisch kann ein über 80jähriger ehemaliger Geschäftsführer beschrieben werden, der zum
Zeitpunkt des Interviews nach wie vor mehrere Aufsichtsratsposten begleitete.
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verbunden ist mit der Vorstellung, dass jeder selbst Schmied seines eigenen Glückes ist.
Gemeinsam ist dem Typus des 'Selbstgestalters', dass der Beruf eindeutig als der Bereich der
Persönlichkeitsentwicklung gekennzeichnet wird. In vielfältiger Form sind in den Interviews
Abgrenzungen gegenüber einfachen Tarifangestellten, Sachverwaltern oder Beamten zu
beobachten, die dadurch charakterisiert werden, dass sie einer geregelten Erwerbsarbeit in
geregelten Arbeitszeiten nachgehen. Das Erreichen einer Führungsposition, die in der
Darstellung der Interviewten stets mit langen Arbeitszeiten verbunden wird, ist im Vergleich
zu diesen Gruppen mit mehr Autonomie, mehr Qualität, mehr Leben in der Erwerbsarbeit
verbunden.

Insbesondere bestehe Möglichkeit, „eigene“ Ziele mit hoher Konsequenz

verfolgen zu können. Aus Sicht dieser Führungskräfte kennzeichne die „nine to five
Arbeitnehmer“ dagegen, dass diese lediglich ihrer Arbeit nachgingen, dies aber letztlich
gelangweilt, unambitioniert oder ohne die Möglichkeit einer echten Identifikation machten.
Die gewählte Darstellung des Bezugs zum Selbst unterscheidet sich dabei – so die These – in
der Regel entlang des beruflichen Kontextes und der erreichten Position der Führungskräfte.
Herausgearbeitet werden konnten Überlegenheitsdarstellungen entlang der Bezugspunkte
Identifikation/ Authentizität, Autonomie und Exklusivität.
Im privaten Bereich verzichtet der Typus des 'Selbstgestalters' auf die formale Herstellung
von Macht über die Verfügung von Geld. Vielmehr vermittelt sich „männliche“ Überlegenheit
durch Identifikation mit der Erwerbsarbeit bei gleichzeitiger Abwertung von haus- und
kindbezogener Arbeit (die weiterhin keine Männersache ist, s.u.) in Bezug auf die
Persönlichkeitsentwicklung. Rein formal beruht hier die „männliche“ Überlegenheit in den
Paarbeziehungen zwar weiterhin darauf, dass der Mann das Geld nach Hause bringt, während
die Frau existentiell davon abhängig ist, dass dieses Geld in der Familie verteilt wird. Jedoch
ist eine Herstellung „männlicher“ Überlegenheit über Haushaltsgeld bei diesem Typus nicht
feststellbar. Geld ist insgesamt wenig Thema, es ist vorhanden. Die Ehefrauen haben
selbstverständlich Zugriff auf das Geld, größere finanzielle Entscheidungen werden
gemeinsam getroffen. Zwar bleibt es eine Machtressource, dass der Mann das Geld verdient.
Für die alltägliche Herstellung männlicher Überlegenheitsgefühle scheint dies jedoch nicht
direkt relevant, vielmehr wirkt die öffentliche Anerkennung, die sich auch über das Gehalt
ausdrückt, eher mittelbar auf die Individuen zurück.
Eine Veränderung im Herstellungsmodi von Überlegenheit kann auch als Reflex auf
gesellschaftliche Diskurse gelesen werden: Mit der seit den 1980er Jahren eingeläuteten
„geistig-moralischen“ Wende und den zum Teil, erheblichen (neoliberalen) Reformen der
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Sozial- und Arbeitsmarktpolitik wird die Eigenverantwortung des Einzelnen stärker betont.
Gewerkschaftliche Organisierung und sozialstaatliche Arbeitsregulierungen machen mehr und
mehr einer Marktlogik Platz, die den Einzelnen und seine Fähigkeiten in den Mittelpunkt
stellt und auch der Konkurrenz aussetzt (vgl. Lessenich 2008; Rosa 2012, 303). Gleichzeitig
erhält der Wert der Selbstentfaltung und -verwirklichung auch durch gesellschaftliche
Prozesse, wie sie nicht zuletzt durch die 68er–Bewegung und die Frauen- und
Friedensbewegung angestoßen wurden, Eingang in den gesellschaftlichen Mainstream.

Der „weibliche Bereich“ – Grenzziehungen von Bedeutung
Wenig überraschend befinden sich alle befragten Führungskräfte in einem Paararrangement
mit eher traditioneller Arbeitsteilung, in der die Ehefrau die Flexibilität des Mannes auf dem
Arbeitsmarktes gewährleistet. Grundsätzlich scheint die „private“ Einigung auf eine
Arbeitsteilung zwischen einem stets voll und flexibel arbeitenden Mann und einer nicht (oder
höchstens Teilzeit) arbeitenden Partnerin in diesem Sample zunächst weitgehend konfliktarm
verlaufen zu sein. Die Arbeitsteilung wird in den Interviews in der Regel mit dem Verweis
legitimiert, wie wichtig die Mutter für die Kinder ist. Die langjährige Zuständigkeit der
Ehefrau für kind- und haushaltsbezogene Tätigkeiten wird in diesem Sinne als eine
„natürliche“ Folge der Geburtsfähigkeit von Frauen verstanden. Sie ist in diesem Sample
gekoppelt mit dem Ideal einer „privaten Kindheit“, in dem Sinne, dass die Kleinkinder nicht
an fremde Institutionen oder Personen „abgegeben“, sondern maßgeblich von den Eltern6
betreut werden sollen.
Je „emanzipatorischer“ das geäußerte Geschlechterwissen, umso eher wird eine
Externalisierung von Careaufgaben praktiziert
Die These hier wäre jedoch, dass je normaler das Verfolgen beruflicher Wege seitens der
Partnerin wird, desto eher wird sich das Dogma der „privaten Kindheit“ zugunsten einer
pragmatischen Externalisierung von Careaufgaben auflösen. Jedenfalls wählen die Paare
diesen Weg, wenn es um die Frage des beruflichen Wiedereinstiegs der Partnerin geht. Dabei
gilt auch: Je emanzipatorischer (im Sinne dessen, dass sowohl Männer als auch Frauen einen
gleichberechtigten Anspruch auf Erwerbsarbeit haben sollen) das Geschlechterwissen der
Führungskräfte expliziert wird, desto eher läuft die pragmatische Lösung einer Teilhabe der
6

Der Mann ist dabei quasi symbolisch über die Ehefrau anwesend. Weil er sich – obwohl

faktisch abwesend – über die Partnerin anwesend fühlt, kann er behaupten, dagegen gewesen
zu sein, das Kind fremdbetreuen zu lassen.
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Partnerin an Erwerbsarbeit auf eine Externalisierung der Carearbeit hinaus. In den Interviews
betrieb bereits ein Paar eine extensive Externalisierung von haus- und kindbezogenen
Arbeiten, indem eine „Perle“ die haus- und kindbezogenen Aufgaben in Vollzeit übernahm.
So wurde der Partnerin die Mitarbeit in der eigenen Firma (in vollzeitnaher Teilzeit)
ermöglicht. Gleichwohl blieb auch hier die Verantwortung für den privaten Bereich bei der
Partnerin („la mamma“). Sie nahm z.B. keine Aufträge an, für die Reisen nötig waren.
Vom unhinterfragt-traditionellen Arrangement zum ambivalent-traditionellen
Arrangement?
Im Sample finden sich Darstellungen privater Arrangements, die ich als unhinterfragttraditionelle Arrangements bezeichnen möchte. Die Männer halten es explizit für
problematisch, wenn Mütter arbeiten gehen. Und das Paarsein beruht auf dem offenbar völlig
unhinterfragten Einverständnis in die geschlechtstypische Arbeitsteilung. Mütter sollen voll
für ihr Kind da sein, da dieses sonst (psycho-soziale) Schäden davontragen könnte. Die
Abwesenheit der Väter ist demgegenüber irrelevant. Väter sollen für den finanziellen Rahmen
der Familie sorgen. Die klassische Rollenteilung wird in den Interviews nicht als Paarproblem
geschildert. Kinder und Haushalt werden von den Männern vielmehr als der Bereich der
Partnerin dargestellt, in dem sie sich auch selbst entfalten kann („ich rede ihr da nicht rein“).
Paarkonflikte tauchen in den Erzählungen dieser Führungskräfte jedoch dann auf, wenn sie
häufig ihre eigene Erhol- und Freizeit vor die gemeinsame Familienzeit stellen.
In den ambivalent-traditionellen Arrangements erleben die Führungskräfte ihre Ehefrauen
dagegen als ambivalent zwischen den Ansprüchen, einerseits eine gute Mutter sein zu wollen
und andererseits berufliche Anerkennung zu wünschen. Sie stehen einer Berufstätigkeit der
eigenen Partnerin grundsätzlich auch positiv gegenüber, insofern sie Erwerbstätigkeit als
menschliche (nicht nur männliche) Ressource der Entwicklung von Persönlichkeit sehen und
dies eng mit Zufriedenheit koppeln. Sie wollen diesem Wunsch also gern entsprechen,
allerdings wird in den Interviews auch deutlich, dass sich die Männer wünschen, dass diese
„Selbstverwirklichung“ nicht auf Kosten der Kinder gehen und auch nicht mit einer
Mehrbelastung des eigenen Zeitbudgets einhergehen soll. Sie selbst erscheinen ambivalent
zwischen dem Selbstverständnis, ihrer Partnerin selbstverständlich eine berufliche Laufbahn
zu ermöglichen auf der einen Seite, und dem Wunsch, dass die Partnerin ihnen weiterhin den
Rücken frei hält auf der anderen Seite.
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Die praktische Übernahme von kind- und haushaltsbezogene Arbeiten: Vom „weltbesten
männlichen Helfer“ zum „konflikthaften Verhandler“?
In der Betrachtung dieser beiden Grundarrangements scheint ein Hausarbeits-Paradox
aufzutreten. Ausgerechnet dort, wo das Rollenverständnis im traditionellen Sinne (noch)
völlig unhinterfragt zu funktionieren scheint, neigen die Führungskräfte eher dazu, die
Familie statt der eigenen Freizeit an die zweite Stelle ihre Prioritätenliste zu setzen (z.B. am
Wochenende). Auch scheint es ihnen leichter zu fallen, haushaltsbezogene Arbeiten als
„männlicher Helfer“ der Partnerin zu übernehmen. Die Erzählungen ihrer Mitarbeit bei
Haushaltstätigkeiten ist dabei stets als Hilfe oder Unterstützung in dem Zuständigkeitsbereich
der Partnerin gekennzeichnet, sie wird darüber hinaus als „männliche“ Hilfe gerahmt
(schwere Sachen tragen, Fenster außen putzen, während die Frau innen putzt, etwas
besonderes kochen, sogenannte Expertentätigkeiten). Sie erscheint drittens auch als
selbstverständlicher Anteil in der

Herstellung des Familienglücks, sofern es eben die

Erwerbsarbeit erlaubt.
Dagegen wird in den ambivalent-traditionellen Partnerschaften 'Zeit für sich' zum
umkämpften Gut. Die Übernahme von kind- und haushaltsbezogenen Aufgaben folgt im
Modus der Verhandlung mit Absprachen unter dem Selbstverständnis, dass durchaus beide für
die Tätigkeiten zuständig sein sollen. Faktisch lassen sich jedoch auch häufig in den
Interviews Strategien der Führungskräfte herausarbeiten, wie sie solche Absprachen
unterlaufen und dazu beitragen, eine traditionelle Arbeitsteilung aufrecht zu erhalten (bei der
Arbeit bleiben, bis die Kinder im Bett sind; Freizeittermine als Arbeitstermine kennzeichnen;
Sachen nicht oder unzuverlässig machen; Absprachen nicht wichtig finden). Der Gap
zwischen Anspruch und Wirklichkeit führt dazu, dass die Übernahme von haus- und
kindbezogener Arbeit im Interview als Streitthema innerhalb der Paarbeziehung thematisiert
wird.
Dies kann nun verschieden interpretiert werden. Möglich ist, dass die Ehefrauen in
unhinterfragt-traditionellen Arrangements ihren Ehemännern sowieso alle Freiheiten lassen
und von ihnen daher weniger im Haushalt abverlangen. Jedoch scheinen diese Arrangements
nicht mit weniger praktischer Hilfe im Haushalt einherzugehen als bei dem anderen
Arrangement. Eine andere Interpretation ist, dass vor dem Hintergrund der im Einverständnis
geklärten Rollenverhältnisse eine Mithilfe leichter möglich ist, da damit keine Befürchtung
verbunden wird, grundsätzlich mehr für diesen Bereich zuständig zu werden.
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Die Abwehr von

insbesondere haushaltsbezogenen Arbeiten als „weiblicher“ Bereich
bleibt wichtiger Bestandteil der Konstruktion von Männlichkeit
Durchgängig werden in den Interviews Verweise deutlich, die haus- und kindbezogene Arbeit
als nicht so wichtige, keine richtige oder kleine und unbedeutende Arbeit kennzeichnen, mit
denen sie als Führungskräfte wenig zu tun hätten. Während Erwerbsarbeit bei den
Führungskräften als wichtiges gesellschaftliches Feld, als Ort der Anerkennung und
Persönlichkeitsentwicklung wahrgenommen wird, für den man sich gerne persönlich
verausgabt, stellt Familie im Idealfall den Ort dar, in dem Ruhe, Erholung und Freizeit
gewährleistet wird. Die anstehende Arbeit im Privatbereich soll im Idealfall die Ehefrau
„managen“, weitgehend unter der Woche und in Abwesenheit des Partners, so dass man das
Wochenende als Familie gemeinsam genießen kann.
Eine Identifikation mit Carearbeit findet bei keinem der Männer statt. Im auffälligen
Gegensatz zu Interviews mit Frauen (vgl. in diesem Projekt Beckmann 2013) wird hier
beispielsweise in keinem Interview davon berichtet, dass bestimmte haushaltsbezogene,
alltägliche Tätigkeiten ihnen Befriedigung verschaffen würden oder dass sie eigene
Sauberkeitsstandards entwickeln, denen sie sich selbst innerlich verpflichtet fühlen, oder dass
sie sich nur dann wohl fühlen, wenn bestimmte haushaltsspezifischen Tätigkeiten erledigt
sind. Es scheint vielmehr nachgerade ein Kennzeichen von Männlichkeit der Führungskräfte
zu sein, diese Tätigkeiten und Bedürfnisse Frauen zu überlassen. Das demonstrative
Eingeständnis häuslicher Inkompetenz, z.B. „ich kann nicht kochen“ wird auch als Beleg
dafür angeführt, dass die geschlechtstypische Rollenteilung richtig vorgenommen wurde.
Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass die Partnerin solche Aufgaben aber besonders gut
könne. Die „weiblichen“ Kompetenzen (hat Geschmack, kann gut kochen, besserer
Kummerkasten) werden so aufgewertet, die Partnerin jedoch gleichzeitig auf ihren Platz
verwiesen. Jede Person „managt“ nun da, wo sie ihre „natürlichen“ Kompetenzen bzw.
Vorlieben hat. Die zum Teil geschilderten Konflikte um haus- und kindbezogene Arbeit
erscheint den Männern daher stets von außen (über die Partnerin und ihre Ansprüche) an sie
herangetragen zu werden. Sie bleiben den Männern insofern auch äußerlich und berühren
nicht das Feld eigener Verantwortung, Organisation und Leidenschaft.
Basis männlicher Überlegenheitsgefühl: Die Höherwertigkeit von und durch
Erwerbsarbeit
1.) Die Einführung der klassischen Arbeitsteilung wird als eine pragmatische Einigung
dargestellt, die auf „natürlichen“ Kompetenzen bzw. Vorlieben beruht. Diese Aufteilung wird
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als gleichberechtigte Arbeitsteilung kommuniziert: Mann managt Beruf, Frau managt
Zuhause.

Zur Männlichkeit scheint es nachgerade zu gehören, bestimmte haus- und

kindbezogene Aufgaben nicht machen zu können und diese Kompetenzen der Partnerin
zuzuschreiben.
2.) Dem Anschein der gleichberechtigten Aufgabenteilung wohnt jedoch eine tiefgreifende
Ungleichheit inne, die persönlich nicht intendiert sein muss, die sich jedoch aus der
grundsätzlich anderen Bewertung der gesellschaftlichen Arbeiten ergibt. Hier tritt eine interne
Hierarchie im Beziehungsgefüge zutage, die sich aus einer klassischen Arbeitsteilung nahezu
zwangsläufig ergibt. Während die Anerkennung durch Erwerbsarbeit über Geld und
öffentliche Macht bzw. Ansehen gesellschaftlich vermittelt und allgemein gültig ist (eine
universelle Währung), bleibt die Anerkennung für haus- und kindbezogene Arbeit auf private
Rückmeldungen angewiesen und öffentlich weitgehend wertlos. Sie erscheint so häufig – zum
Teil auch in der Selbstwahrnehmung derer, die sie machen – unsichtbar und unbefriedigend.
In der Identifikation mit ihren beruflichen Zielen und ihrem beruflichen, gesellschaftlichen
Status liegt der Kern der sozialen Konstruktion von Männlichkeit der Führungskräfte. Im
Gegensatz zur Familienarbeit ist diese Arbeit nicht allen zugänglich, sondern in gewissen
Maßen exklusiv. Der berufliche Status kann – im Gegensatz zur Familienarbeit – anzeigen,
dass man es weiter gebracht hat als Andere. Die Führungskräfte vollziehen auch auf
subjektiver Ebene die Höherbewertung des beruflichen Bereiches nach, so dass sich letztlich
ein „männliches“ Überlegenheitsgefühl herstellt.
3.) Erwerbsarbeit wird unmittelbar mit der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zusammen
gedacht (Herausforderungen meistern, Neues lernen, kommunikative Fähigkeiten stärken,
Entscheidungen fällen und durchsetzen können, selbstsicher sein), während haus- und
kindbezogene Arbeit eine gleichwertige Entwicklung der Persönlichkeit nicht erlaubt. Kindund haushaltsbezogene Arbeiten gelten ihnen vielmehr als klein, unwichtig und unbedeutend
und in jeden Fall nachrangig.
4.) Darüber hinaus wird angenommen, dass sich diese Weiterentwicklung der Persönlichkeit
innerhalb der Erwerbsarbeit nicht nur auf den beruflichen Bereich beschränkt, sondern auf die
ganze Person, diese also auch in Bereichen jenseits des Berufes (Privat, Familie) interessanter
und attraktiver wird. Berufliches Ansehen, Erfolg und Erfahrungen lassen sich in diesem
Sinne verallgemeinern bzw. auf andere gesellschaftliche Bereiche übertragen. Anders herum
scheint dies nicht zu gelten: Kompetenzentwicklungen im Privaten lassen sich nicht
übertragen. Während der Mann sich als Persönlichkeit weiterentwickelt, bleibt die Partnerin
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in diesem Sinne in ihrer Entwicklung stehen, da sie sich mit kleinen und unwichtigen Dingen
beschäftigt. Gerade wenn es um die beruflichen Ambitionen ihrer Partnerin geht, generieren
sich sich die Führungskräfte so häufig auch als Ratgeber ihrer Partnerinnen (sie muss lernen
wichtiges von unwichtigen zu unterscheiden; sie muss ihre Ziele konsequent angehen, sie darf
sich nicht soviel mit banalen Dingen beschäftigen) und dies obwohl ihnen auf rationaler
Ebene an anderen Stellen des Interviews durchaus bewusst ist, dass die eigene Flexibilität
nicht zuletzt auch auf der alltäglichen Hintergrundarbeit der Partnerin beruht.
Die

Identifikation

mit

der

Erwerbsarbeit,

die

gesellschaftlich

honoriert

(und

verallgemeinerbar anerkannt) wird, stellt dabei nicht nur die Basis für die Herabstufung kindund hausarbeitsbezogener Arbeiten und damit die Basis für Überlegenheitsgefühle gegenüber
ihren Partnerinnen bzw. Frauen allgemein dar, sondern auch die Basis vielfältiger
Positionierungen gegenüber anderen Männern.
Das Wahrnehmen von Führungsaufgaben, die den „ganzen Mann“ (und zumindest die halbe
Frau im Hintergrund) benötigen, ermöglicht so eine doppelte „männliche“ Dividende: Die
Zuweisung gesellschaftlich marginalisierter Aufgaben an Frauen (weiblicher Bereich) sowie
die Hierarchisierung und die Konstruktion von Überlegenheitsgefühlen gegenüber anderen
Männern.

Marginalisierte Männlichkeit? – Alleinerziehende Väter mit eher „geringem“
beruflichen Status
Im Kontrast zu den Führungskräften übernehmen die alleinerziehenden Väter pragmatisch die
Hauptverantwortung für die Organisation von kind- und haushaltsbezogenen Arbeiten.
Gleichzeitig bleiben sie aber hauptsächlich durch die Erwerbsarbeit in die Gesellschaft
integriert. Den Vätern gelingt die Vereinbarung einer Vollzeitstelle mit der Hauptzuständigkeit
für die Kinder dabei recht unterschiedlich. Als verschiedene Strategien lassen sich
herausarbeiten:
•

dass sie ihr Engagement in der Erwerbsarbeit in Teilen anpassen (weniger
Überstunden, kein Schichtdienst mehr, weniger Sonntagsarbeit, manchmal früher
gehen, Arbeitszeiten mit institutioneller Kinderbetreuung koordinieren...),

•

dass sie auf eigene Zeit/Freizeit weitgehend verzichten,

•

dass sie auf ein familiäres Netzwerk von anderen Frauen (bisweilen auch den Opa)
zurückgreifen (insbesondere Oma, Schwägerin, zum Teil neue Partnerin),
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dass sie ihre (älteren) Kinder zur Selbstständigkeit erziehen wollen statt sie übermäßig
zu „bemuttern“, und sich von „weiblichen“ Sauberkeitsstandards im Haushalt
distanzieren,

•

dass

sie

auf

institutionelle

Kinderbetreuung

(Hortplatz,

(Ganztags-)Schule)

zurückgreifen können.
Das Medium der Hierarchisierung ist nicht Persönlichkeitsentwicklung, sondern
selbstverdientes Geld
Anders als die Führungskräften sind die Hierarchisierungspraxen der interviewten
alleinerziehenden Väter mit beruflich niedrigerem Status nicht auf die Darstellung einer
Persönlichkeitsentwicklung im Beruf bezogen, sondern orientieren sich viel stärker an der
faktischen Verteilung gesellschaftlicher Ressourcen wie Geld und direkter Anerkennung. Die
Identifikation mit der Erwerbsarbeit ist dennoch total, wenngleich eher äußerlich. Sie ist
vermittelt über das selbst verdiente Geld, das die Herstellung der „eigenen Ordnung“
ermöglicht. Gegenüber anderen Männern drückt sich der Stolz auf selbst verdientes Geld
insbesondere in der klaren Abgrenzung gegenüber Hilfebedürftigkeit bzw. den Gang zum
Sozialamt aus. Hilfe vom Staat kann nur im äußersten Notfall als Alternative gedacht werden.
Erwerbsarbeit ist (selbst wenn die konkrete Tätigkeit als degradierend empfunden wird) über
die Zuschreibung des selbst verdienten Geldes gesellschaftliche und persönliche
Identitätsressource Nummer 1. Nicht selbst verdientes Geld ist demgegenüber nicht nur
gesellschaftlich (z.B. durch erlebte Demütigung in Behörden), sondern auch subjektiv
deutlich abgewertet. Während selbst verdientes Geld zur Gestaltung des eigenen
Lebensentwurfs nutzbar gemacht werden kann, ist nicht selbst verdientes Geld ein Zeichen
des Scheiterns. Eine einseitige Konzentration auf die neue Rolle als alleinerziehender Vater
ginge insofern auch mit einer Gefährdung ihres Selbstbildes einher.
Im Kontrast zu den Führungskräften fällt die Thematisierung von Geld auch im privaten
Bereich auf. In den Trennungsgeschichten der Männer spielt der Umgang mit Geld als
Gradmesser für eine gelungene bzw. misslungene Beziehung stark auf. Dort, wo Geld als
Ressource

nur

eingeschränkt

zur

Verfügung

steht,

birgt

es

offensichtlich

auch

geschlechtstypisches Konfliktpotential. Die Männer sehen sich häufig als Opfer, deren hart
verdientes Geld zuhause für Vergnügungen ausgeben wird. Dabei sind die Anstrengungen, die
geschildert werden, um genug Geld nach Hause zu bringen, zum Teil enorm (zwei Jobs,
Schwarzarbeit...). Insofern können die häufig geäußerten Beschreibungen ihrer Ex-
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Partnerinnen beschrieben als verschwenderisch und vergnügungssüchtig auch als Kehrseite
eines verletzten Stolzes gelesen werden, als Ernährer der Familie nicht genügt zu haben. Über
Geld zu verfügen, ist hier im Konfliktfall eine „männliche“ Machtressource. Falls die
Partnerin aus Sicht der Männer nicht gut mit dem Geld umgeht, wird der „Geldhahn zudreht“.
Selbst verdientes Geld wird zum Medium der Herstellung von Überlegenheit gegenüber
Frauen, aber auch gegenüber anderen Männern.
Übernahme von kind- und haushaltsbezogener Arbeit: Den „weiblichen“ Bereich
vorübergehend „männlich“ machen
Die Väter dieses Samples verfügen in der Regel über ein sehr traditionelles
Geschlechterwissen.

Vor

diesem

Hintergrund

verwundert

die

Übernahme

der

Erziehungsverantwortung durch die Väter zunächst umso mehr. Sie folgt dem Muster, dass
nicht nur ein Versagen der Ex-Partnerin als Partnerin (geldgeil, Schlampe), sondern auch ein
Versagen als gute Mutter (lieblos, abwesend, abweisend, vernachlässigend) expliziert wird.
Erst aus der Benennung des Fehlverhaltens der Mutter scheinen die Väter das Recht
abzuleiten, sich selbst als Hauptbezugsperson der Kinder ins Spiel zu bringen. Sie
übernehmen den Bereich, der so als eigentlich nicht ihrer gekennzeichnet ist, pragmatisch und
so lange wie nötig. Während mit Hausarbeit keine Aufwertung vorgenommen werden kann,
wird der bessere emotionale Bezug zu den eigenen Kindern in allen Interviews positiv
hervorgehoben. Die Hauptzuständigkeit wird hier auch als Gewinn erlebt, der als Vorteil
gegenüber weniger involvierten Männern betont wird. Haushaltsbezogene Aufgaben werden
dagegen nicht als Feld eigener Identifikation beschrieben. Sie werden als etwas beschrieben,
das schlicht erledigt werden, weil es ja sonst niemand macht.
Daneben ist typisch, dass die alleinerziehenden Väter den „weiblichen Bereich“ in der Regel
mit Distanzierung von der „weiblichen“ Ausübung der damit verbundenen Arbeiten
übernehmen. So gelingt es ihnen, trotzt faktischer Übernahme der Haushaltsführung, die
„natürliche“ Geschlechterordnung symbolisch aufrecht zu erhalten und auch zu dieser
zurückzukehren, wenn eine neue Partnerin gefunden wurde. Zur Abgrenzung gegenüber
üblichen „weiblichen“ Vorstellungen von haus- und kindbezogener Arbeit gehört:
•

Gelassen statt perfekt, d.h. dass man es nicht perfekt „wie eine Hausfrau“ machen
müsse,

manches

auch

gar

nicht

können

Sauberkeitstandards gelassen umgehen könne.

müsse

und

mit

niedrigeren
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Selbständigkeit statt Übermutterung, d.h. dass man seine Kinder zur Mithilfe und
Selbstständigkeit erzöge und ihnen nicht – wie viele Mütter – alles hinterhertrage.

Darüber hinaus ist es auffällig, dass die Väter (und zwar unabhängig von ihrem sozialen
Status) keine ambivalenten Gefühle für die Zeiten schildern, in denen ihre Kinder in der
Betreuung anderer sind, sie vielmehr häufig weibliche Personen als „Ersatzmütter“
(Schwägerin, Oma, Kindergärtnerin) thematisieren.

Schlussbemerkungen
Die Zuweisung kind- und haushaltsbezogener Arbeit an Frauen und ihre Kennzeichnung als
„weiblicher Bereich“ ist in beiden untersuchten Gruppen hegemonial. Auch wenn
unhinterfragt-traditionelle Arrangements bei Führungskräften weniger werden sollten, geht
das nicht unbedingt einher mit mehr geleisteter haus- und kindbezogener Arbeit seitens der
Männer. Vielmehr lassen sich im Sample verschiedene Abwehrstrategien nachzeichnen. Die
alleinerziehenden Väter mit eher „geringem“ beruflichen Status übernehmen die kind - und
hausarbeitsbezogene Arbeit pragmatisch und betonen in der Regel gleichwohl, diese nicht
„weiblich“ zu machen. Kindbezogene Erlebnisse werden dagegen deutlich aufgewertet. Die
Organisation des Haushalts bleibt auch bei ihnen als ein Ort der Nicht-Identifikation
kenntlich.
Die Konstruktion von Überlegenheit ist in beiden Samples verbunden mit der
gesellschaftlichen Höherbewertung von Erwerbsarbeit, die subjektiv geteilt wird. Dennoch
stellt sie sich schichtbezogen (bzw. in Bezug zum jeweiligen beruflichen Status) sehr
verschieden dar: Für die Führungskräfte stellt die Identifikation mit der Erwerbsarbeit eine
Möglichkeit der Persönlichkeitsentwicklung dar, die ihrer Partnerin und so nicht offen steht.
Die untersuchten alleinerziehenden Väter mit geringerem beruflichen Status dagegen
verweisen auf das selbst verdiente Geld, um Entscheidungsmacht im Privaten zu legitimieren.
Für die Konstruktion von subjektiver Überlegenheit gegenüber Männern nutzen die
Führungskräfte Darstellungen von Autorität, Authentizität, Autonomie und Exklusivität in der
Erwerbsarbeit.
Diese Darstellungen sind den untersuchten alleinerziehenden Vätern mit „niedrigeren
Bildungs- und Ausbildungsstand“ fremd (anders übrigens als bei den alleinerziehenden
Vätern mit höheren Bildungsstand). Erwerbsarbeit bedeutet Existenzsicherung und die
Möglichkeit des Aufbaus einer eigenen Ordnung außerhalb der Erwerbsarbeit und – so die
These – Autorität, Autonomie, Authentizität vor allem außerhalb der Erwerbsarbeit. Ihre
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Hierarchisierung zwischen Männern funktioniert über das durch Erwerbsarbeit selbst
verdiente Geld.
Das Bestreben, sich in der Erwerbsarbeit zu verwirklichen – so eine These, die weiterer
Differenzierung bedarf – scheint (zunächst) ein schichtspezifisches Phänomen von Männern
mit höherer Bildung zu sein, das aber in den Praxen von Männern „unterer“ Schichten (bzw.
mit einem anderen beruflichen Eingebundensein) kaum Relevanz erlangt hat. Insofern lassen
sich schichtspezifisch zwei deutlich unterschiedliche Praxen der Subjektivierung männlicher
Überlegenheitsgefühle nachzeichnen. Die Subjektivierungspraxen der Führungskräfte sind
insofern jedoch als gesellschaftlich hegemonial gekennzeichnet, da mit ihnen auch die
gesellschaftlich relevanten Ressourcen wie Geld, Macht und Anerkennung verbunden werden.
Weiteres Vorgehen:
Die hier dargestellten ersten Thesen können noch nicht beanspruchen, auf Grundlage eines
„gesättigten Samples“ (Strauß/ Corbin 1999) entstanden zu sein. Sowohl Führungskräfte als
auch Väter mit niedrigerem beruflichen Status können weiter ausdifferenziert werden.
Insbesondere die Geschichten der alleinerziehenden Väter sind zum Teil stark auch durch die
Verletzungen der Trennungsgeschichten geprägt und werfen so ein verzerrtes Bild auf das
Geschlechterwissen.
Im nächsten Schritt soll im Sinne eine 'theoretical sampling' innerhalb des Datenpools nach
weiteren Interviews gesucht werden, die die hier entwickelten erste Thesen zur Konstruktion
von Männlichkeit weiter ausdifferenzieren können. Für die Suche nach neuen Interviews kann
auf eine im Projekt bereits durchgeführte neue Codierung von etwa 200 Interviews, die nach
soziodemographischen Merkmalen ausgewählt wurden, zurückgegriffen werden (vgl. zur
Methode Kühn/ Witzel 2000). Neben weiteren Interviews von Führungskräften und Vätern
mit geringerem beruflichem Status interessieren darüber hinaus auch die Positionierungen von
Mittelschichtsmännern und deren Partnerinnen. Gesucht werden soll im Sinne einer
Kontrastierung auch nach Paararrangements, die offensichtlich andere Praxen wählen, wie
bspw. bei Doppelkarrierepaaren oder Familien, in denen die Partnerin mehr Geld verdient als
der Partner. Nicht zuletzt wäre es sinnvoll, diese auf Grundlage von Interviews in den 1990er
Jahren gewonnenen Thesen zu kontrastieren mit aktueller geführten Interviews, um zu prüfen,
wie sich die hier dargelegten Tendenzen durch den gesellschaftlichen Wandel des
Geschlechterverhältnisses weiter entwickelt haben.
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