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Einleitung 
Die Covid-19 Pandemie stellt Menschen global vor außerordentliche sozioökonomische 
Probleme. So ist die Wirtschaft Phasenweise nahezu zum Erliegen gekommen, soziale 

Ungleichheiten werden verschärft und die ergriffenen Maßnahmen stellen den 

gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung in das Zentrum der Aufmerksamkeit. 

Währenddessen werden jedoch Bedenken geäußert die Menschenrechte, Freiheit und den 
Schutz vulnerabler Gruppen betreffen. Weiblich gelesene Menschen1, Geflüchtete und 

Migrant*innen2 sind hierbei besonders von der Pandemie und den sich abzeichnenden 

Auswirkungen betroffen (vgl. Human Rights Watch 2020, Internetquelle).  
Aufgrund des großen Einflusses auf die Globalisierung sowie die Politik sieht sich die 

Bevölkerung mit Veränderungen konfrontiert, deren Art und Weise sowie Ausgang nicht 

absehbar sind. Jedoch zeichnet sich schon jetzt ab, dass weiblich gelesene Menschen von 

einem höheren Risiko bezüglich Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind und durch die 
Pandemie die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten verstärkt werden. So wird die Covid-

19 Pandemie in den Medien als „Die Krise der Frauen“ (Böhm u.a. 2020, Internetquelle) und 

das Virus als „das Ungleichheitsvirus“ (Oxfam 2021, Internetquelle) betitelt. Hierbei steht die 
Care Arbeit besonders im Fokus (vgl. Beitzer 2020, Internetquelle). 

Bereiche, die der Care Arbeit zugeschrieben werden, sind in Europa seit dem 19. 

Jahrhundert weitestgehend frauendominiert. Care Arbeit wird seit den 1990er Jahren global 
diskutiert. Hierbei wird von feministischer Seite besonders Bezug darauf genommen, dass 

durch die weibliche Konnotation der Bereiche eine kulturelle und gesellschaftliche Abwertung 

erfolgt, die sich finanziell äußert. Debattiert werden häufig die Zustände im Bereich der 

Pflege, Betreuung sowie der Soziale Arbeit. Im öffentlichen Diskurs findet jedoch keine 
Betrachtung der bestehenden Geschlechterverhältnisse und -differenzen sowie der 

geschlechtsspezifischen Hierarchisierung statt, die diese Strukturen begünstigen. Diese 

Strukturen sind auf die ungleiche sowie geschlechtsspezifische Verteilung von Erwerbs- und 
Reproduktionsarbeit zurückzuführen (vgl. Schnerring/Verlan 2020, S.26f). Die Auswirkungen 

der Pandemie auf die geschlechtsspezifischen Verhältnisse werden im öffentlichen Diskurs 

benannt. Jutta Allmendinger spricht in diesem Kontext von einer Retraditionalisierung (vgl. 
Allmendinger 2020, Internetquelle). Besonders marginalisierte Gruppen sind während der 

Covid-19 Krise sozioökonomischen sowie gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. 

 
 
1 In der vorliegenden Arbeit werden die binären Bezeichnungen Frau und Mann in den dazugehörigen 
Kontexten (wie beispielsweise bei Datenerhebungen) verwendet. Ansonsten wird weiblich gelesene 
Menschen angewendet, um jegliche geschlechtlichen Identitäten sowie Ausdrucksformen sichtbar zu 
machen und die binäre Geschlechterordnung nicht zu reproduzieren.  
2 In dieser Arbeit wird der Genderstern für die Darstellung der geschlechtlichen Vielfalt verwendet. 
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Es ist von großer Wichtigkeit die Realität besonders vulnerabler Gruppen global sichtbar zu 

machen, aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit werden allerdings die 
Auswirkungen auf weiblich gelesenen Menschen3 in Deutschland in den Fokus gestellt. 

Angesichts der Fragestellung, welche die Schwierigkeiten der Covid-19 Pandemie betrifft, 

werden hauptsächlich die Daten seit dem Beginn der Pandemie, März 2020, genutzt. Ältere 
Daten werden zur Darlegung und Unterstreichung von Argumenten herangezogen. Hieran 

wird verdeutlicht, wie die Pandemie die Lebensrealität von weiblich gelesenen Menschen 

verändert hat, und herausgearbeitet, wie sich dies auswirkt. Hierbei steht die Frage im 

Vordergrund:  
 

„Wie hat sich die berufliche und private Care Arbeit von Frauen und weiblich 

gelesenen Menschen aufgrund der Covid-19 Pandemie verändert und welche 

Auswirkungen hat dies auf weiblich gelesene Menschen?“ 

 

Um diese Frage zu beantworten, wird im ersten Schritt der Bachelorarbeit eine dezidierte 

Auseinandersetzung mit Geschlecht aus vorrangig konstruktivistischer Perspektive 
vorgenommen. Durch die dargelegten geschlechtsspezifischen hierarchischen Verhältnisse 

werden die diskriminierenden Strukturen und Mechanismen aufgrund des binären 

Geschlechterverständnisses beleuchtet und in den Kontext der Sozialen Arbeit eingebettet. 
Dies ist die Grundlage zum Verständnis der heutigen Care Arbeit, welche in einem zweiten 

Schritt beschrieben wird. Nachdem die unbezahlte wie auch die bezahlte Sorgearbeit 

definiert wird und folgend die Diskriminierungsmechanismen in Form des Gender Gaps 
aufgezeigt werden, wird ein soziologischer Ansatz vorgestellt. Dieser zeigt eine Möglichkeit 

auf, die Diskriminierungsmechanismen auf dem Arbeitsmarkt aufzulösen. Daraufhin wird 

untersucht, wie sich die Care Arbeit, während der Covid-19 Pandemie verändert hat. Dabei 

werden die Bereiche Beruf, Familie und Gesundheit in den Blick genommen, um daraufhin 
die Auswirkungen festzustellen. Die sozioökonomischen Auswirkungen können zwar nicht im 

vollen Ausmaß festgestellt werden, allerdings ist eindeutig, dass die Krise bestehende 

geschlechtsspezifische Ungleichheiten verstärkt hat.  
 

 
 
3 In der vorliegenden Arbeit werden die binären Bezeichnungen Frau und Mann in den dazugehörigen 
Kontexten (wie beispielsweise bei Datenerhebungen) genutzt. Ansonsten wird weiblich gelesene 
Menschen genutzt, um jegliche geschlechtlichen Identitäten sowie Ausdrucksformen sichtbar zu 
machen und die binäre Geschlechterordnung nicht zu reproduzieren.  
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1 Auseinandersetzung mit Geschlecht  
Nichts fällt uns leichter als die Einordung von Menschen in die Genus-Gruppen Frauen und 

Männer. Das Wissen um die Existenz dieser Gruppen scheint ein fest geschriebenes Gesetz 
zu sein, das nicht in Frage gestellt wird, sondern immer, in jedem Moment unseres Handelns 

und Wahrnehmens, der Grundstein ist, auf dessen wir den Rest unseres Weltbildes und 

Handelns aufbauen. Der Begriff Geschlecht hat sich aber im Wandel der Zeit verändert, 

weiterentwickelt und somit auch neue Bedeutungen auferlegt bekommen.  
So hat eine differenzierte Auseinandersetzung des wissenschaftlichen und gesellschaftlichen 

Verständnisses von Geschlecht in den letzten Jahren und Jahrzehnten, stattgefunden.  

Im 18. Jahrhundert hat sich das Ein-Geschlechtermodell und damit die Vorstellung, dass 
Frauen umgekehrte Männer seien, hin zum Zwei-Geschlecht-Modell gewandelt, 

weiterentwickelt und neue Zuschreibungen bekommen (vgl. Wetterer 2010, S.130). Zudem 

wurde Geschlecht nicht mehr als Familienzugehörigkeit definiert oder verstanden, sondern 
als Oberbegriff für die Genus-Gruppen Frau und Mann betitelt, mit denen bestimmte soziale 

und politische Rollen, sowie spezifische Rückschlüsse darauf einhergingen. Das Zwei-

Geschlechter-Modell beschreibt Frauen und Männer als prinzipiell verschieden, was anhand 

der Geschlechtsorgane zugeordnet wird. Der Mann wird als Repräsentant für den Menschen 
definiert, und die Frau wird anhand des Uterus eingeordnet. Alle Fragen zu der Frau wurden 

dem Bereich der Gynäkologie zugeschrieben, folglich waren körperliche, politische sowie 

soziale Fragen abgespalten von denen des Mannes (vgl. Riegraf 2010, S.64). Der Frau 
wurde ein eigenes Geschlecht zugestanden und aufgrund dessen, biologische Unterschiede 

festgestellt und als Begründung der unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionen 

herangezogen (vgl. Wetterer 2010, S. 131). Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde 

diese Annahme hinterfragt und nahm mit der sex/gender Unterscheidung einen 
entscheidenden Richtungswechsel (vgl. Riegraf 2010, S.61). Die Auseinandersetzung mit 

Geschlecht ist von großer Bedeutung, da so die unterschiedlichen Wirkungsmechanismen 

und Vorstellungen einer Gesellschaft untersucht, und die Wirkungsweisen unbewusster 
Mechanismen aufgedeckt werden können.  

Im Folgenden wird auf die Konstruktion von Geschlecht und im Zuge dessen auf einige 

zugehörige Modelle und Konzepte eingegangen. Aufgrund dessen wird „Geschlecht“ 
hinsichtlich des konstruktivistischen Ansatzes untersucht und eine Einordnung 

vorgenommen. Somit kann anschließend eine Darstellung des Wandels von 

Zuschreibungen, Definitionen und Erklärungen, warum Geschlecht so einen wichtigen 

Stellenwert in unserer Gesellschaft einnimmt, erfolgen. Zudem wird untersucht, wie dieser 
Stellenwert wirkt, überhaupt erst zustande kommt und welche Auswirkungen 

beziehungsweise Gefahren die allgemeinen Aussagen implizieren. 
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1.1 Konstruktion von Geschlecht  
In europäischen Gesellschaften, wie auch in Deutschland, ist bei einem Großteil der 

Bevölkerung ein binäres Verständnis von Geschlecht vertreten. Dies bedeutet, dass bei den 

meisten Menschen die grundlegende Annahme vorherrscht, es gäbe nur zwei Geschlechter 

(weiblich und männlich), Geschlecht sei von Geburt an festgelegt, unveränderbar und 
anhand der primären Geschlechtsorgane festzumachen, sowie, dass dies schon immer so 

war und in anderen Kulturen ebenso der Fall ist (vgl. Wetterer 2010, S.126). 

Hagemann-White (1988) beschreibt dies als „Alltagstheorie der Zweigeschlechtlichkeit“, da 
die grundlegende Annahme immense Auswirkungen auf das Leben jedes Menschen 

individuell sowie auch strukturell hat. Dies spiegelt sich im alltäglichen Leben von Menschen 

stetig (ebd. S.126). 
Die bestimmende Annahme der Zweigeschlechtlichkeit in unserer Gesellschaft bedeutet 

also, dass die Zugehörigkeit zu einem der beiden Geschlechter die Alltagssituationen der 

Gesellschaft strukturiert, dementsprechend das soziale Handeln determiniert ist (ebd, S.126) 

und die Unterscheidungen der Geschlechter über symbolische und institutionelle 
Konventionen festgelegt sind (vgl. Riegraf 2010, S.59). Menschen machen das Geschlecht 

anhand äußerer Merkmale fest, auch ohne die primären Geschlechtsorgane zu erkennen, 

was bedeutet, dass bestimmte Kleidung, Frisuren sowie auch der Körperbau eines uns 
fremden Menschen so sehr vergeschlechtlich sind, dass diese Sachen nicht mehr objektiv 

betrachtet werden können, sondern immer im direkten Moment eine (vermeintliche) Aussage 

über das Geschlecht der Person sind. Des Weiteren werden den zwei Geschlechtern unter 

anderem unterschiedliche Kompetenzen, Verhaltensweisen und Berufe zugeschrieben, 
deren Gegenwärtigkeit und Ausübung geschlechtsspezifisch erwartet wird. Das bedeutet, 

dass nicht nur das Geschlecht anhand des äußeren Erscheinungsbildes festgemacht wird, 

sondern damit einhergehend bestimmte Stereotype assoziiert und zugeschrieben werden, 
also das soziale Handeln sowie Interagieren darauf basiert und reduziert wird. Dies passiert 

alltäglich und gehört zu der selbstverständlichsten Handlung (fast) aller Menschen, was 

bedeutet, dass die Annahme und die damit einhergehenden Assoziationen den Alltag eines 
jeden Menschen, positiv wie negativ, bestimmen. Damit ist die binäre Geschlechtseinteilung 

die grundlegendste und selbstverständlichste aller Annahmen und somit die elementarste 

strukturelle Kategorisierung, die Menschen treffen. Gender wird demnach auch als eine 

soziale Institution betrachtet und zeigt damit auf, dass es eine der wichtigsten 
Ordnungsprinzipien für Menschen und deren Auffassung der Welt ist (vgl. Lorber 2003, 

S.57).  

Konstruktivistische Theorien befassen sich mit den Auswirkungen und der Frage, wie 
Geschlecht kategorisiert, eingeordnet und reproduziert wird. Die Annahme verschiedenster 

Theorien ist, dass die Auffassung einer zweigeschlechtlichen Gesellschaft historisch 
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gewachsen ist und „nicht einfach biologische Tatsachen abbilden, sondern Geschlechter in 

sozialen Prozessen hergestellt werden“ (Riegraf 2010, S. 59). Sie eint also die Auffassung, 
dass zwischen Kultur und Natur, zwischen Sex und Gender keine Trennung besteht, 

sondern als gleichgestellte Elemente der sozialen Praxis verstanden werden, die sich 

wechselseitig bedingen (vgl. Gildemeister 2009, S.4).  
Die Konzepte setzen sich damit nicht mehr primär mit der sozialen Stellung der Geschlechter 

und den Unterscheidungen auseinander, sondern analysieren die sozialen Prozesse und die 

Relationen zwischen den Geschlechtern (vgl. Wetterer 2010, S.127 und Riegraf 2010, S.60). 

Die Kategorie Geschlecht wird als ein soziales Phänomen verstanden und bietet damit die 
Möglichkeit, auf Macht- und Hierarchieverhältnisse, die mit der Kategorie Geschlecht 

korrelieren, eingehen zu können und als gleichzeitig auftretende Erscheinungen 

aufzudecken, was bedeutet, dass diese Verhältnisse offengelegt und damit die Veränderung 
dieser begründet werden. Dies betrifft einerseits gewaltvolle Beschränkungen, denen 

Individuen aufgrund der zweigeschlechtlichen Identitätszwänge unterliegen und andererseits 

sozialstrukturelle Ungleichheiten zwischen weiblich und männlich gelesenen Personen (vgl. 

Meissner 2008, S.2). Um den Begriff und die dahinter existierende Strukturkategorie 
Geschlecht sprachlich differenzierter betrachten zu können, werden zwischen der sozialen 

Zuschreibung von Geschlecht als „gender“ und der rein biologischen Bedeutung „sex“ 

unterschieden. Mit dieser Unterscheidung und Präzisierung wird aufgezeigt, dass diese 
beiden Begriffe nicht voneinander abhängig sind, sondern einander konstituieren. 

1.1.1 Sex und Gender  
Die Begriffe ‚sex‘ und ‚gender‘ werden in der Frauenforschung beziehungsweise in der 

Geschlechterforschung debattiert, um das Verständnis von Geschlecht zu erweitern und zu 

hinterfragen. Auch sollen die Begriffe innerhalb der Diskussion um die 
Geschlechterverhältnisse und das Geschlecht als Strukturkategorie in der feministischen 

Ökonomie differenziert betrachtet werden. Mit den Begrifflichkeiten wird die Natürlichkeit von 

Geschlecht aufgebrochen und aufgezeigt, dass die sozialen Interaktionen, Rollen etc. nicht 
von den hormonellen oder anatomischen Aspekten des Menschen abhängig sind, sondern 

von kulturellen Zuschreibungen und Interpretationen von Geschlecht. Hierbei wird Sex als 

biologisches Geschlecht aufgefasst, dem der Begriff Gender als eine sozial konstruierte 

Geschlechtsidentität gegenübersteht, also nicht biologisch determiniert ist (vgl. 
Haidinger/Knittler 2014, S.49). Sex beschreibt also den anatomischen Körper, der durch 

Hormone oder auch Chromosomen bestimmt wird und gender das sozial und kulturell 

hergestellte Geschlecht. Gender ist nicht das Merkmal einer Person, sondern eine soziale 
Klassifikation und damit einhergehend ein Element der sozialen Organisation (vgl. Riegraf 

2010, S.61). 
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Im europäischen Kontext stützt sich das Verständnis von Gender auf das Konzept der 

Heteronormativität, also einem Ordnungskonstrukt, welches gesellschaftlich festlegt, dass es 
nur zwei Geschlechter gibt und diese in einem hierarchischen Verhältnis zueinander, 

Männlichkeit über Weiblichkeit, stehen. Verhaltensweisen oder (Geschlechts-) Identitäten, 

die diesem binären System und dessen Normen nicht entsprechen, werden ausgeschlossen, 
und aus dem System exkludiert (vgl. Haidinger/ Knittler 2014, S.45ff).  

Es gibt unterschiedlichste Perspektiven und Erklärungsansätze innerhalb der 

Sozialisationstheorien für das aktuelle heteronormative und binäre Verständnis der 

Gesellschaft und im Zuge dessen auch für Gegenentwürfe und Vorschläge zur Auflösung 
dieser (vgl. ebd. S. 51).  

Der Erklärungsansatz von Materialist*innen ruht auf der Annahme, dass gender anhand von 

sozialhistorischen Prozessen und damit einhergehenden Erfahrungen erklärt und 
nachvollzogen werden kann, während Konstruktivist*innen Geschlechterbeziehungen und -

differenzen als Ergebnis „von sprachlich-diskursiven Verfahren, welche durch die Parodie 

der symbolischen Bedeutungen von Männlichkeit und Weiblichkeit verändert werden 

können“ (Haidinger/Knittler 2014, S.51) ansehen. Konstruktivist*innen gehen davon aus, 
dass Geschlecht alltäglich ‚gemacht’, konstruiert und hergestellt wird und demnach auch 

aktiv dekonstruiert oder ‚entlernt‘ werden kann. Die Gesellschaft setzt also die 

Verhaltensweisen und Tätigkeiten fest, welche als gewöhnlich oder normal (typisch weiblich 
und männlich) angesehen werden (vgl. Haidinger/Knittler 2014, S. 51 und Riegraf 2010, 

S.61). Diese Geschlechterzuordnungen sind allerdings nicht kulturell eingängig, sondern 

variabel, wobei in den meisten Gesellschaften dennoch eine dualistische Perspektive 
herrscht. Weitere historische Arbeiten bildeten heraus, dass es eine Verbindung zwischen 

den geschlechtlichen Zuordnungen und den ökonomischen Entwicklungen gibt, so zeigt 

Hausen, „dass sich die in den westlichen Gesellschaften geläufigen Männlichkeits- und 

Weiblichkeitskonzepte gemeinsam mit der Entstehung der Industriegesellschaft 
herausbildeten“ (Riegraf 2010, S.63). Damit wird klar, dass durch die Separation von 

Erwerbs- und Hausarbeit die Geschlechtsmerkmale, beziehungsweise die Zuschreibungen 

dieser, historisch gewachsen sind (vgl. Villa 2019, S.26). 
Durch das Aufbrechen des allgemeingültig angenommenen Verständnisses von Geschlecht 

und der Differenzierung können soziale Beziehungen und Ungleichheiten zwischen Frauen 

und Männern grundsätzlich bewusst wahrgenommen sowie analysiert werden (vgl. 
Gildemeister 2009, S.5).  Auch ermöglicht es die Zurückweisung der Annahme, die 

Diskriminierung von Frauen sei auf das Körperliche (sex) zurückzuführen. Weiterhin werden 

damit die Selbstverständlichkeit der geschlechtlichen Zuordnung sowie die dadurch 

beeinflussten sozialen Prozesse offengelegt (vgl. Degele 2008, S.69).  
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Die sex-gender Unterscheidung ist dennoch kritisch zu betrachten, da hier, trotz der 

Sichtbarmachung sozial, kulturell und historisch gewachsener Zuschreibungen und 
Variablen, ein mimetisches Verhältnis, also eine dualistische Vorstellung von Geschlecht, 

herrscht (vgl. Gildemeister 2009, S.3f). Die sozial-kulturellen Dimensionen von Geschlecht(-

sidentitäten) können nicht zwangsläufig auf das biologische beziehungsweise anatomische 
Geschlecht zurückgeführt werden, sondern basieren auf der Wahrnehmung von den 

Unterschieden und deren Übertragung in Zuschreibungen von Geschlecht (vgl. Degele 2008, 

S.67). Dem Modell wird ein zugrunde liegender Biologismus unterstellt, da die strikte 

Entgegensetzung von Natur und Kultur nicht tragbar ist (vgl. Gildemeister 2009, S.4 und Villa 
2019, S.31). 

Die Reproduktion der alltäglichen binären Zuschreibungen und Annahmen kann 

unterbrochen werden mit dem doing-gender-Ansatz. 

1.1.2 „Doing gender“ 
Das Konzept „doing gender“ entspringt der interaktionstheoretischen Soziologie und der 
Kerngedanke ist die Herstellung des Geschlechts in Interaktion.  Die 

Geschlechtszugehörigkeit muss in ständiger Interaktion produziert werden, ist also nichts 

festgeschriebenes, sondern wird in alltäglichen Situationen hergestellt, konstruiert und 
reproduziert (vgl. Gildemeister 2010, S. 137 und Meissner 2008, S.9). Mit dieser Sichtweise 

ist das Konzept ein Gegenentwurf zum sex-gender-Modell, da Geschlecht nicht als 

Grundlage, sondern als interaktiver Prozess für alltägliches Handeln definiert wird (vgl. 
Gildemeister 2010, S.38).  „Menschen haben also kein Geschlecht, sondern machen es“ 

(Degele 2008, S.81). Konstruktivist*innen sehen Geschlecht nicht als ein Merkmal an, 

sondern analysieren den Prozess der Zuschreibungen und fragen nach dem ‚wie‘, also der 

Geschlechterdifferenzierung (vgl. Degele 2008, S.81). 
Das Konzept „doing gender“ fußt auf einem Artikel von West und Zimmerman 1987. Diese 

arbeiteten im Zuge dessen drei Dimensionen von Geschlecht aus.  

Einmal die Kategorie ‚sex‘ (Geburtsklassifikation), welche aufgrund der äußeren 
Geschlechtsmerkmale, durch festgelegte soziale Zuschreibungen, bei der Geburt 

diagnostiziert wird.  

Die ‚sex-category‘ (soziale Zuordnung), die die alltäglichen äußerlichen Zuschreibungen, 

welche ebenfalls anhand sozial konstruierter Regeln festgeschrieben sind, also die 
Geschlechtszugehörigkeit definieren, sowie die Kategorie ‚gender‘ (soziales Geschlecht), 

welche, mit der sex-category verbundenen Zuschreibungen, interaktiv und beständig in 

sozialen Situationen hergestellt wird (vgl. Meissner 2008, S.9 und Gildemeister 2010, 
S.138f).  
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Durch diesen Gegenentwurf der sex/ gender Unterscheidung wird die Betrachtung 

ermöglicht, dass die allgemeinhin als natürlich gedeutete Kategorie sex eine kulturelle, also 
sozial konstruierte Wahrnehmung ist (vgl. Gildemeister 2010, S.138). Weiterhin werden die 

drei Kategorien unabhängig voneinander betrachtet und analysiert, was die Gelegenheit 

bietet, die verschiedenen Konstruktionsprozesse offenzulegen und die Verhältnisse 
untereinander zu differenzieren beziehungsweise zu analysieren (vgl. Meissner 2008, S.9). 

Die Kategorisierung, auch wenn sie gelingt, reicht nicht aus, da es „um komplexe ineinander 

verwobene und aufeinander verweisende Muster von „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit““ 

(Gildemeister 2010, S.139) geht, die in der situationsbezogenen Aktualität immer wieder 
aufgrund der grundlegenden (unbewussten) Annahme der Binarität hergestellt werden (vgl. 

Riegraf 2010, S.68 und Gildemeister 2010, S.140). Bestätigt sich diese Grundannahme 

nicht, ist die Reaktion eine bestenfalls irritierte, bis hin zu einer ausgrenzenden Reaktion und 
führt zur Kategorisierung „unnormal“. Davon ausgehend wird von einer Omnirelevanz von 

Geschlecht gesprochen, da es in alltäglichen Situationen eine festgeschriebene und 

gleichzeitig unsichtbare Grundlage des Handelns ist, Geschlecht spielt folglich immer eine 

Rolle (vgl. Riegraf 2010, S.68 und Gildemeister 2010, S.140f).  

1.2 Geschlechterverhältnisse  
Der Begriff Geschlechterverhältnisse wird in unterschiedlichen Disziplinen verwendet, jedoch 

kaum bis gar nicht klar umrissen und definiert. Die Bildung des Begriffs soll die kritische 
Untersuchung der Beteiligung von Geschlechtern an den gesamtgesellschaftlichen 

Verhältnissen ermöglichen (vgl. Haug 2002, S.761). Der Begriff beschreibt die Beziehungen 

zwischen den Genus-Gruppen sowie die Gestaltung dieser Beziehung unter Betrachtung der 

jeweiligen historisch-gesellschaftlichen Konstellation (vgl. Hauch 2007, S.496). 
Geschlechterverhältnisse sind also „fundamentale Regelungsverhältnisse in allen 

Gesellschaftsformationen“ (Haug 2002, S. 761) und ausschlaggebend für alle Bereiche.  

Geschlechterverhältnisse sind das umfassende Gefüge der Gesellschaft, welches durch 
Geschlecht (mit-)strukturiert wird, indem Frauen und Männer in einem Verhältnis von zwei 

sozialen Gruppen zueinanderstehen. Es ist also ein Konzept, das metatheoretisch und 

herrschaftskritisch die (unsichtbare) Ungleichheit der Geschlechter analysieren kann (vgl. 
Ehlert, 2020, S.28). 

Um die herrschenden Geschlechterverhältnisse im 21.Jahrhundert in ihrer Gesamtheit 

abbilden zu können, ist es vonnöten, nationale sowie internationale Entwicklungen und deren 

Zusammenspiel, also die globalen Gegebenheiten und wechselseitigen Verflechtungen, mit 
einzubeziehen (vgl. Lutz/ Schmidbaur 2020, Internetquelle). Des Weiteren müssen auch die 

Ungleichheiten binnen der Gruppen der „Frauen“ und der „Männer“ und die Korrelationen 

dieser Gruppen mit Blick auf Bildung, Leistungsfähigkeit (geistige und körperliche), soziale 
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Klasse, Nationalität, Hautfarbe sowie Migrationsbiografien betrachtet werden (vgl. 

Lutz/Schmidbaur 2020, Internetquelle). 
Analysen von Geschlechterverhältnissen beschäftigen sich mit der Frage nach der 

Darstellung und Wirkung gesamtgesellschaftlicher Mechanismen, wie 

Geschlechterverhältnisse unter welchen normativen, wie auch institutionellen Regeln 
implementiert werden und untersuchen die Regelung der Organisation und Verteilung 

gesamtgesellschaftlicher Arbeit. Hierbei geht es meist um die Differenzierungen zwischen 

Geschlechtern und um Gleichheitsanforderungen (vgl. Ehlert 2012, S.15). 

Im 15. Jahrhundert beginnt, historisch betrachtet, die Verdrängung der Frauen aus dem   
öffentlich- gesellschaftlichen Leben. Die neue geschlechtsspezifische Arbeitsteilung entstand 

aus der neu aufkommenden Privatsphäre und steht unter der Vorherschafft des Mannes (vgl. 

Bischoff 1997, S. 43f). Die Frau wird in die Hausarbeit gedrängt, da der Mann als Ernährer 
der Familie auftritt, wodurch sich die Rolle der Frau, geknüpft an spezifische 

Weiblichkeitsideologien innerhalb der bürgerlichen Familienstruktur, herausbildet (ebd. S. 

60). Bischoff beschreibt, dass dieser Prozess nicht zufällig erfolgt, sondern als einen 

bewussten, aktiven und teilweise auch gewalttätigen „an dem sich in seltener Einigkeit alle 
gesellschaftlich relevanten Kräfte beteiligten.“ (Bischoff 1997, S. 61) Es kommt zu einer 

Umstrukturierung sowie zu einer Ausdifferenzierung gesellschaftlicher (Re-) 

Produktionsprozesse. Dabei wird die Privatsphäre gleichbedeutend mit Bürgerlichkeit, 
Häuslichkeit und Familie assoziiert und die Öffentlichkeit mit Politik und Erwerbsarbeit 

verbunden (vgl. Hauch 2007, S. 500 und Moser/Rendtorff 1999, S. 33f). 

Der Begriff Geschlecht wird im 19. Jahrhundert zu einem gesellschaftlich zentralen 
Ordnungsfaktor, indem er Zugänge für gesellschaftliche Räume, Positionen, Rechte und 

Pflichten, welche durch beschlossene Gesetze auch vollzogen werden, verwaltet (vgl. 

Dölling 2015, S.547).  

Die Entwicklung des Androzentrismus sowie Biologismus beeinflusst die bürgerliche 
Moderne. Der Androzentrismus gibt eine scheinbare Geschlechtsneutralität vor, welche 

allerdings männlich geprägt ist. Diesem entgegenzuwirken ist das Ziel der 

Gleichstellungspolitik(en), indem Geschlecht als strukturbildende Kategorie mit den 
immanenten Hierarchien offen dargelegt wird und Gegenmaßnahmen aufgezeigt werden 

(vgl. Hauch 2007, S. 501-509). Die De-Industrialisierung beginnt nach dem Zweiten 

Weltkrieg und führt zu einem sozialökonomischen Wandel, von der Industriegesellschaft 
weg, hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft, in der der tertiäre Sektor durch den quartären 

Sektor ergänzt wird. Dieser umfasst Dienstleistungen für Menschen, erlangt immer mehr 

Bedeutung und steigt vergleichsweise weiter an. Der Aufstieg des Sektors ist auf eine 

alternde und leistungsfähige Gesellschaft zurückzuführen, da diese auf zusätzliche 
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Arbeitskräfte angewiesen ist, die vor allem in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Pflege 

dringend gebraucht wird (vgl. Nowak 2014, S. 45ff). 
Die strukturelle Trennung von Produktion und Reproduktion, vergüteter, sozial geachteter 

Erwerbsarbeit und weniger anerkannten, unbezahlten familialen Tätigkeiten der generellen 

sowie individuellen Reproduktion, wurde nicht aufgehoben. Aufgrund dessen kommt es zu 
geschlechtssegregierten Erwerbsmärkten und damit zu geschlechtsspezifischen 

Lohndiskriminierungen sowie zu einer normativen und faktischen Verpflichtung der Frauen 

für die Aufgaben innerhalb der Familie. Damit bleiben die Geschlechterstereotype bestehen 

und werden weiterhin reproduziert (vgl. Dölling 2015, S.549). 

1.3 Geschlechterdifferenzierung 
Geschlechterdifferenzen und -differenzierungen werden in der soziologischen Debatte, in 

unterschiedlichen theoretischen Perspektiven, analysiert und diskutiert.  

Wie im oberen Teil des Kapitels beschrieben wird, herrscht gesellschaftlich die Annahme von 
zwei und nur zwei Geschlechtern, welche in alltäglichen Kontexten immer und überall eine 

Rolle spielen. Aufgrund der Annahme dieser Kategorien werden in unterschiedlichen 

Disziplinen diese (vermeintlich) sozialen und natürlichen Differenzen und deren Auswirkung 
betrachtet und analysiert.  

Durch die grundlegende Differenzierung entstehen Ungleichheiten auf mehreren Ebenen 

(vgl. Hericks 2019, S.192), Geschlechterdifferenzierungen zeigen sich also in 
verschiedenster Art und Weise. In den feministisch-ökonomischen Bearbeitungen wird der 

Begriff „Gender Gap“ genutzt, welcher sich auf die ökonomisch wichtigen Unterschiede 

zwischen den Genus Gruppen Frauen und Männer bezieht, welche sich datentechnisch 

erfassen lassen und somit auch gemessen werden können (vgl. Kreimer 2009, S.9).  
Der Gender Gap bezeichnet die Geschlechtsdifferenzierungen, die vielfältig auftreten und 

trotz Innovation oder Reorganisation stabil überdauern, indem er beispielsweise 

Diskriminierungsprozesse und Arbeitsaufteilung beschreibt. Hierbei ist speziell die Pflege- 
und Betreuungsarbeit zu nennen, welche insbesondere von Frauen übernommen, allerdings 

finanziell nicht angemessen ausgeglichen beziehungsweise vergütet wird (ebd. S.10).  

Die historisch entwickelte geschlechtsspezifische Arbeitsteilung nimmt eine wichtige Rolle in 
Bezug auf Care Arbeit ein, da weltweit eine Umstrukturierung der Erwerbsmärkte stattfindet. 

Diese Umstrukturierung zeigt sich in den feminisierten Formen von Erwerbstätigkeiten und 

der Tatsache, dass dieser mehr Frauen überhaupt nachgehen. Zudem passiert diese 

„doppelt“ sowie geschlechtsspezifisch organisiert (vgl. Wichterich 2000, S.59f).      
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Christa Wichterich (2000) schreibt in diesem Zusammenhang von einer „doppelten 

Feminisierung der Beschäftigung“ (Wichterich 2000, S.59) da, mit Ende des Fordismus4, 
Frauen vermehrt in Erwerbsarbeit tätig sind und zu dem Arten von Arbeit feminisiert werden. 

Aufgrund dessen war es erst durch Frauen möglich, Erwerbsarbeitsmärkte 

umzustrukturieren, da die Deregulierung der Arbeitsmärkte erst durch die vergeschlechtlichte 
Segmentierung möglich war. Damit geht einher, dass genau diese geschlechtsspezifischen 

Segmente ökonomisch niedriger bewertet und marginalisiert wurden und Frauen so in 

Bereiche verwiesen wurden, welche finanziell und sozial wie ökonomisch schlechter 

ausfallen. Denn es geht um das Erreichen strategischer Ziele wie beispielsweise die 
Niedrighaltung des Lohns oder Weiterführung von ungeschützten Arbeitsverhältnissen ohne 

organisierte Gewerkschaften. Heute noch verdienen Frauen weniger bei gleicher Arbeit und 

dementsprechend bleibt die geschlechtsspezifische Lohnbildung und Segmentierung 
erhalten. Eine neue Verteilung von unbezahlter Care Arbeit in Haushalten sowie eine 

geschlechtergerechte Arbeitsteilung findet nicht statt. Aufgrund des weltweiten Soziallabbaus 

und infolgedessen die vermehrte Abgabe von sozialen Aufgaben an Privathaushalte, werden 

Frauen zur Mehrarbeit und unbezahlter Care Arbeit gedrängt (vgl. Wichterich 2000, S.59-62).      
Es finden, neben den zuvor beschriebenen Verhältnissen, Differenzierungsprozesse statt, 

welche die Unterschiede zwischen Frauen weiter vergrößern. Einkommensunterschiede 

sowie soziale Unterschiede werden durch die Pluralisierung der Arbeitsformen und -
Verhältnisse vergrößert sowie verursacht. Zudem äußern sich jedoch Veränderungen durch 

die Angleichung der Arbeitsverhältnisse, durch welche die eingefahrenen 

Geschlechterstereotype ins Wanken gebracht werden (ebd. S.65f). 
Die praktische Wirksamkeit der Kategorie Geschlecht kann nur ambivalent beschrieben 

werden. Einerseits wirkt sie strukturell in den Transformationsprozessen von Arbeit, 

andererseits wird sie aufgebrochen aufgrund einer weiteren Differenzierung zwischen 

Frauen und erschwert dadurch die Solidarisierung sowie die politische Organisation (ebd. 
S.71). 

Die Geschlechtertheoretische Analyse ermöglicht ein differenziertes Verständnis von 

herrschenden Strukturen und Interaktionen sowie eine biografische Einordnung der aktuellen 
Lebensrealitäten. Hieraus ergeben sich für die Soziale Arbeit Möglichkeiten, 

Geschlechterverhältnisse, soziale Ungleichheiten in Bezug auf geschlechtliche Perspektiven 

sowie den Zusammenhang von Profession und Geschlecht zu analysieren und in die 
Professionalisierung der Sozialen Arbeit zu implementieren. In dem folgenden Kapitel wird 

Gender in der Sozialen Arbeit kontextualisiert und auf die Professionalisierung eingegangen. 

 
 
4 Fordismus beschreibt die Phase des Nachkriegskapitalismus mit der speziellen Verknüpfung von 
wirtschaftlichem Wachstum durch die Massenproduktion und -konsum (vgl. Esser 2004, S.354). 
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1.4 Gender im Kontext der Sozialen Arbeit 

Die erste und zweite Frauenbewegung innerhalb Deutschlands haben eine erhebliche 

Bedeutung für die Soziale Arbeit, insbesondere im Hinblick auf die Professionalisierung und 

Wissenschafts- und Methodenentwicklung (vgl. Hammerschmidt 2010, S.26ff). So hat sich 
darauf aufbauend der konkrete Begriff der Geschlechterforschung ab Beginn der 1990er 

entwickelt und, im internationalen Zusammenhang, die Frauenforschung etabliert. Im Zuge 

dessen entwickelte sich der Begriff Gender weltweit als Begriff für die soziale Konstruktion 
von Geschlecht und damit einhergehenden Ungleichheiten (vgl. Ehlert 2012, S.9ff). 

Forscher*innen im Bereich der Frauen- und Geschlechtsforschung haben verdeutlicht, dass 

Soziale Arbeit als Frauenberuf gilt, was auf die historischen Prozesse und den hohen 
Frauenanteil in der Sozialen Arbeit zurückzuführen ist und sich daraus eine Abwertung ergibt 

(siehe Kapitel 2.3.2.1).  

Der Effekt von Geschlecht innerhalb der Sozialen Arbeit ist auf die geschlechtsspezifischen 

Stereotypen zu beziehen, da diese mit geschlechtsspezifischen Zuordnungen zu Berufen 
einhergehen und sich in der vertikalen sowie horizontalen Segregation auf dem (generellen) 

Arbeitsmarkt zeigen (vgl. Ehlert 2012, S. 53). Im Zuge der vergeschlechtlichten Arbeit kommt 

es zusätzlich zu der Frage nach Care Arbeit: wer kümmert sich in welchem Kontext, wie ist 
Produktions- sowie Reproduktionsarbeit aufgeteilt. Hierauf wird in Kapitel zwei dezidiert 

eingegangen. Im Kontext der Sozialen Arbeit bedeutet dies, dass aufgrund der 

vergeschlechtlichten Arbeitsverhältnisse Hierarchien und Arbeitsinhalte 
geschlechterdifferenziert betrachtet werden müssen, da somit auch die Tätigkeitsfelder 

aufgrund dessen bewertet sowie binäre Konstruktionen reproduziert werden. Dies äußert 

sich unter anderem in der Verteilung der Arbeitsbereiche beispielsweise durch die 

Zuschreibung, dass Frauen hauptsächlich im Kontext der Pflege und Erziehung gesehen 
werden, und Männer erfahren ebenso geschlechtsstereotype Anforderungen, sodass von 

ihnen eher erwartet wird handwerkliche Arbeiten sowie Sport – und Außenaktivitäten zu 

übernehmen (ebd. S. 53f). Dies muss innerhalb der Profession der Sozialen Arbeit auf 
individueller wie auch auf institutioneller Ebene aufgearbeitet und reflektiert werden.  

Um die Reproduktion des vorherrschenden binären Verständnisses aufzubrechen und 

unbewussten Stereotypen und geschlechterspezifische Unterschiede aktiv 

entgegenzuwirken, um dann geschlechtersensibel adäquat auf Klient*innen eingehen zu 
können, wurde nach und nach eine geschlechterbewusste Soziale Arbeit etabliert. Dies 

bedeutet zum einen, die vielfältigen Lebenslagen von Klient*innen anzuerkennen, somit 

individuelle Bedürfnisse wahrzunehmen und dann erweiterte geschlechtssensible 
Entwicklungsmöglichkeiten sowie Handlungsspielräume aufzuzeigen. Zum anderen 

beinhaltet es eine stetige, alle Arbeitsbereiche umfassende Reflexion der 
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Sozialarbeiter*innen, besonders hinsichtlich geschlechtsbezogener Themen. Es wird also 

eine reflexive Grundhaltung gefordert, um Schemata und Handlungsoptionen sowie 
Aktivitäten fortlaufend zu hinterfragen und Alternativen zu implementieren (ebd. S.106f). 

Die Kategorie Geschlecht sowie die Handlungsorientierung geschlechterbewusster Arbeit 

sind der disziplinären und professionellen Sozialen Arbeit immanent. Es erfordert 
mehrdimensionale Verstehens- und Verständigungsprozesse, um den komplex 

zusammenhängenden Lebenslagen und Erfahrungen der Klient*innen gerecht zu werden 

und adäquat auf diese eingehen zu können. Aufgrund dessen muss Geschlecht immer 

intersektional gedacht werden. Konkret bedeutet dies, Ethnizität, sozial-ökonomische und 
queere Perspektiven sowie Realitäten mit einzubeziehen, demnach auch auf die Komplexität 

sozialer Ungerechtigkeiten Bezug zu nehmen. Und darüber hinaus bedeutet es diese 

Interdependenzen zu analysieren, reflektieren und Handlungsalternativen stetig 
weiterzuentwickeln, damit diese dann auf individueller und institutioneller Ebene angewandt 

werden können. Hierbei bedarf es einer fortlaufenden, an Veränderung orientierten 

einheitlichen Praxis von Profession und Politik (vgl. Fleßner 2013, S.19). 

Um dies zu erreichen, muss Soziale Arbeit professionell sein. Jedoch findet Professionalität, 
in Bezug auf Vergeschlechtlichung von Erwerbstätigkeiten kaum statt. In der 

Theorieentwicklung und Forschung, bezüglich Profession sowie Disziplin Sozialer Arbeit, 

werden nur sporadisch Geschlechterthemen einbezogen, obwohl die Prozesse der 
Professionalisierung historisch und gegenwärtig mit Geschlecht verbunden sind, und somit 

die Auseinandersetzung mit den Geschlechterdifferenzen und Geschlechterverhältnissen 

fundamental für das Verständnis dieser Prozesse und Geschlechterfragen ist (vgl. Ehlert 
2020, S.23).  

Die Diskurse zur Professionalisierung beziehen sich einerseits auf die wissenschaftlichen, 

hochschul- und berufspolitischen Dimensionen der Professionalisierung und andererseits auf 

die Grundlage der empirischen Forschung. Die theoretischen Bezüge, das Verständnis 
sowie der Umgang mit den jeweiligen Begrifflichkeiten und Konzepten, sind nicht einheitlich 

und unterscheiden beziehungsweise variieren je nach professionstheoretischem Bezug. 

Es geht in der Debatte nicht mehr zentral um die Frage, ob die Profession der Sozialen 
Arbeit bestimmten Kriterien, wie beispielsweise die akademische Ausbildung und 

fachspezifische Expertise entspricht, sondern vielmehr um Problemlösekompetenzen, 

professionelles Handeln und Wissen der Professionsausübenden. Das bedeutet, dass 
Sozialarbeiter*innen innerhalb einer Situation, auf Wissenschaft basierendem Wissen, 

gekoppelt mit Erfahrungswissen, direkt und adäquat handeln können, was einen 

professionellen Habitus sowie Identität voraussetzt (ebd. S. 31f). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Strukturperspektive für Soziale 
Arbeit dahingehend wichtig ist, offensichtliche sowie verschleierte Mechanismen zu 
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offenbaren und damit der Reproduktion geschlechtsspezifischer Hierarchien, welche mit 

umfassenden Ungleichheiten und sozialen Problemen verknüpft sind, entgegenzuwirken. 
Des Weiteren ist es immanent, das Wissen über die Wirkungsmechanismen der 

Zweigeschlechtlichkeit als kulturelles System zu reflektieren und Konstruktionsprozesse 

aufzudecken. Dies ist nur möglich, wenn die Prozesse des doing gender in der alltäglichen 
Praxis zwischen Klient*innen, Fachkräften (gleicher und unterschiedlicher Professionen) 

sowie im Team und der Organisation thematisiert, reflektiert und aufgedeckt werden und 

dabei die Interdependenzen der sozialen Interaktion und Konstruktion und die eigene 

Sozialisation innerhalb dieses Systems mitgedacht werden. Auch ist es von immenser 
Bedeutung, die subjektiven Perspektiven von Frauen und Männern anzuerkennen und 

gesellschaftliche Erwartungen und die damit einhergehenden Identitätsfindung innerhalb der 

geschlechtlichen Konstruktion zu filtern, dabei jedoch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten 
und Definitionen von Weiblichkeit und Männlichkeit zu ermöglichen. Dadurch können 

subjektive Erfahrungen und Perspektiven geschaffen werden, die Entwicklungen abseits von 

Stereotypen ermöglichen (vgl. Ehlert 2012, S.123ff). 

 
Die Auseinandersetzung mit Geschlecht als Konstruktion ist wichtig, um die Wirkungsweisen 

der grundlegenden gesellschaftlichen Annahme der Zweigeschlechtlichkeit zu offenbaren 

und die daraus resultierende gesellschaftliche Strukturierung sowie sozial determiniertes 
Handeln aufzubrechen. Dies gelingt durch die sex/gender Unterscheidung, indem das 

Verständnis von Geschlecht differenziert wird. Das Konzept des doing gender ermöglicht 

dies im erweiterten Sinne, da Geschlecht hierbei nicht als Grundlage, sondern als 
interaktiver Prozess sozialen Handelns verstanden wird. Geschlechterverhältnisse als 

Gefüge der Gesellschaft, welche durch Zweigeschlechtlichkeit strukturiert wird und die 

Differenzierungen der Geschlechter, die Ungleichheiten, die auf mehreren Ebenen sozial-

ökonomisch wirken, können durch eine umfassende Analyse sowie professioneller Sozialer 
Arbeit, die sich durch einen professionellen Habitus und professioneller Identität der 

Akteur*innen auszeichnet , intersektional verwobenen sozialen Ungleichheiten und 

Diskriminierungen entgegenwirken und aufgehoben werden.  
Im Folgenden wird dezidiert auf Care Arbeit eingegangen, zu der Soziale Arbeit gehört. Es 

werden Diskriminierungsmechanismen dargelegt, mit denen sich die Soziale Arbeit als 

Profession befassen und bezüglich der eigenen Reproduktion dieser Mechanismen 
reflektieren muss, um eine ganzheitliche Aufarbeitung und dadurch ein Durchbrechen der 

festen Strukturen zu ermöglichen. 
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2 Care Arbeit 

In diesem Kapitel wird der Stellenwert von Care Arbeit oder auch Sorgearbeit differenziert 

dargestellt. Die Begriffe werden synonym verwendet. Care Arbeit führt jede Person aus, 

indem beispielsweise gekocht, Kinder erzogen, Freund*innen beraten und/ oder 
(unterstützungsbedürftige) Angehörige versorgt werden. Zudem sind viele Menschen in 

diesem Kontext auch erwerbstätig, beispielsweise als Pflegekraft, Erzieher*innen, 

Sozialarbeiter*innen oder Lehrer*innen. Diese Care Arbeit wird zu einem Großteil von 
weiblich gelesenen Menschen geleistet und geht einher mit niedrigem Lohn, 

gesellschaftlicher Abwertung und wenig Unterstützung. 

Zunächst wird eine begriffliche Erklärung und kurze Einordung vorgenommen, um dann den 
Wandel der Care Arbeit zu erläutern. Darauffolgend wird die mit der Care Arbeit verbundene 

mehrfache Belastung dargelegt, um im Zuge dessen die verschiedenen 

Diskriminierungsmechanismen offen zu legen. Abschließend wird ein soziologisches 

Konzept zur Sichtbarmachung der negativen Arbeitsbewertung von weiblich gelesenen 
Menschen vorgestellt. 

2.1 Der Begriff „Care“  

Allgemeinhin beschreibt Care Arbeit die unbezahlte sowie bezahlte Arbeit in sozialen 
Bereichen, also Arbeit, welche sich um Bedürfnisse von Menschen kümmert, die sich nicht 

(gänzlich) allein um sich selbst sorgen können. Zu dem Bereich zählen unter anderem 

Pflegetätigkeiten und Erziehungsarbeit, einen weiteren Teil der Care Arbeit beschreibt die 

sorgende Arbeit, welche im (mehr oder weniger) privaten Bereich und unentlohnt stattfindet 
und lange Zeit unsichtbar war beziehungsweise immer noch ist. Die Engführung des 

Arbeitsbegriffs als Erwerbsarbeit wird seit langem von der zweiten Frauenbewegung und der 

Frauen- und Geschlechterforschung nachdrücklich kritisiert. Auch weist sie auf die 
Unverzichtbarkeit der unbezahlten Sorgearbeit für das gesellschaftliche Wohlergehen hin. 

Von feministisch- marxistischer Seite wurde in den 1970er Jahren der Begriff 

Reproduktionsarbeit für nicht entlohnte Haus- und Sorgearbeit eingeführt. Der Begriff 

umfasst alle Tätigkeiten, außerhalb von Erwerbsarbeit, die zur Erhaltung menschlicher 
Arbeitskraft notwendig sind (vgl. Notz 2010, Internetquelle). Reproduktionsarbeit beinhaltet 

also die essenziellen Tätigkeiten, welche ausschließlich gebrauchswertorientiert in familialen 

und bürgergesellschaftlichen Bereichen geleistet werden, um unter den kapitalistischen 
Bedingungen die Arbeitskraft reproduzieren zu können. Diese Bereiche umfassen unter 

anderem die Erziehung sowie Bildung von Kindern, die Reproduktion der eigenen 

Arbeitsfähigkeit und Unterstützung zur Reproduktion der Arbeitsfähigkeit anderer 
Erwerbspersonen. Im Großen und Ganzen bezieht sich Reproduktionsarbeit, neben der 
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Wiederherstellung von Arbeitskraft, auf das Wohlbefinden von Menschen, welche 

Unterstützung(en) benötigen. 
Wichtig hierbei ist, dass Reproduktionsarbeit nicht nur die sorgende Arbeit für andere 

beinhaltet, sondern auch die persönliche und individuelle Art und Weise der Selbstsorge mit 

meint. Demzufolge gehört Selbstfürsorge zur Reproduktionsarbeit (vgl. Winker 2015, S. 18). 
Inwiefern Selbstsorge genau zur Reproduktionsarbeit gehört, lässt sich nicht eindeutig 

bestimmen, da sie individuell auslegbar ist. Dennoch lässt es sich so weit definieren, dass 

Tätigkeiten dann zu Selbstsorge zählen, wenn diese ausgeführt werden, um die eigene 

Arbeitskraft zu erhalten (vgl. Winker 2015, S.19) 
Eindeutig ist, dass Reproduktionsarbeit geleistet werden muss, um Lohnarbeit an sich 

verrichten zu können. Inwiefern Reproduktions- und Lohnarbeit jedoch miteinander 

verschränkt sind und einander bedingen, lässt sich mit den arbeitswerttheoretischen 
Überlegungen von Marx erläutern. Der Begriff (unentlohnte) Reproduktionsarbeit bezieht sich 

auf den Effekt der sorgenden Tätigkeiten innerhalb der Familie für die Kapitalverwertung und 

fungiert als Gegenstück zur Lohnarbeit. Dadurch beinhaltet der Begriff die Frage 

beziehungsweise die Auseinandersetzung mit der ökonomischen Bedeutung der 
Reproduktionsarbeit für die Arbeitskraft innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaft (ebd. 

S.19ff).  

Die Care-Debatte wird seit den 1990er Jahren international vermehrt geführt und stellt die 
expliziten Arbeitsinhalte und die damit einhergehenden Besonderheiten sowie Kompetenzen 

in den Vordergrund. Hauptsächlich werden die Bereiche Erziehung und Bildung sowie 

Gesundheit und Pflege diskutiert. Der Begriff Care stammt aus dem englischsprachigen 
Raum und bezeichnet die Tätigkeiten, die in Verbindung mit der Umsorgung des Menschen 

stehen (vgl. Schnerring/Verlan 2020, S.26f). Das beinhaltet zum einen die Haus- und 

Familienarbeit für sich selbst sowie für andere und zum anderen die Pflege von kranken oder 

älteren Menschen und die Kindererziehung.  
Im deutschsprachigen Raum umfasst die Definition von Care Arbeit die bezahlte sowie 

unbezahlte Arbeit für und mit den vier abhängigen Personengruppen Kindern, Menschen 

(zeitlich begrenzte Care Arbeit durch Krankheit), Pflegebedürftige oder auf weitere Hilfe 
angewiesene Menschen, Personen mit längeren oder dauerhaften physischen und 

psychischen oder intellektuellen Beeinträchtigungen (vgl. Gubitzer/Mader 2011, S.12). 

Teilweise wird auch eine fünfte Gruppe dazu gezählt, nämlich Care Arbeit mit (und für) 
erwachsene Menschen im Haushalt. Bei dieser fünften Gruppe befürworten Gubitzer und 

Mader (2011) eine Unterteilung in die direkte (mit und an Menschen) und unterstützende 

(Einkauf von Medikamenten/ Nahrungsmitteln, generell Hausarbeit) Care Arbeit (vgl. 

Gubitzer/Mader 2011, S.12). 
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Des Weiteren bezeichnet Care die Bildung, Erziehung und soziale wie emotionale 

Zuwendung und wird häufig synonym zur unbezahlten Arbeit genutzt, beinhaltet aber zudem 
die bezahlte (Sorge-) Arbeit im privaten wie auch öffentlichem Raum. Es handelt sich bei 

Care Arbeit also nicht um eine einfache Tätigkeit, sondern um eine Art des gesellschaftlichen 

Miteinanders, folglich um eine soziale Praxis (ebd. S.12).  
Arbeit wird allgemeinhin als Äquivalent zur Erwerbstätigkeit, also entlohnter Arbeit, gesehen 

und somit alltäglich im Sprachgebrauch gleichgesetzt. Dadurch wird nicht entlohnte 

Sorgearbeit unsichtbar und obwohl sie für Menschen essenziell ist, fehlt eine explizite 

Bestimmung dieser Arbeit (vgl. Winker 2015, S.16).  
In Verbindung mit der zweiten Frauenbewegung wurde Care Arbeit erstmals mit dem Begriff 

Reproduktionsarbeit benannt und hauptsächlich von marxistisch orientierten Feminist*innen 

genutzt. Der Begriff differenziert zwischen unentlohnter Haus- und Sorgearbeit und 
genereller Lohnarbeit und macht die Art sowie Funktion dieser Arbeit zu einem zentralen 

Thema. Im Gegensatz dazu fokussiert der Begriff Care Arbeit die Arbeitsinhalte sowie die 

expliziten Sorgetätigkeiten (ebd. S.17). Gabriele Winker positioniert sich dahingehend, dass 

die Begriffe Care- oder Sorgearbeit wie auch Reproduktionsarbeit verwendet 
beziehungsweise sich angeeignet werden müssen, um die gesellschaftliche Relevanz 

politisch zu verankern und sichtbar zu machen. Sie thematisiert die unübersichtliche 

Begriffsvielfalt, plädiert allerdings gleichzeitig für die Verwendung der unterschiedlichen 
Begriffe (Reproduktions-, Care- und Sorgearbeit), um eine differenzierte Betrachtung und 

Argumentation zu ermöglichen (ebd. S.17).  
Die Diskussion über die Verwendung und Einordnung der verschiedenen Begriffe zur 
sorgenden Tätigkeit ist vielschichtig und wird aus unterschiedlichsten Perspektiven 

beleuchtet. Da der Rahmen dieser Hausarbeit begrenzt ist, kann die Begriffstheoretische 

Verortung an dieser Stelle nicht geführt werden. Im weiteren Verlauf wird der Begriff Care 

Arbeit verwendet, welcher (in dieser Arbeit) die kapitalistische sowie patriachatskritische 
Betrachtungsweise impliziert. 

2.2 Wandel der Care Arbeit  
Der Begriff Care Arbeit ersetzt zunächst im englischsprachigen Raum in den 1990er Jahren 
den davor üblichen Begriff der Hausarbeit. Hausarbeit bedeutet im 18. Jahrhundert die 

Koordination eines Hofes oder Guts und wandelt sich erst mit dem Aufkommen der 

bürgerlichen Familie (vgl. Wetterer 2010, S.131). Die Hausarbeit und deren Ursprung sind im 

städtischen Bürgertum während des 18. Jahrhunderts zu finden. Durch das Heranwachsen 
eines breiter werdenden Mittelstandes und industrieller Arbeit im 19.Jahrhundert verändert 

sich die Zuweisung der Arbeit im Haushalt. Dementsprechend ist es den Frauen der Familie 

vorbehalten diese Arbeit unbezahlt zu verrichten (vgl. Bock/Duden 1976, S. 122). Aufgrund 
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der Trennung von Privatem und Öffentlichem sowie den Bereichen Produktion und 

Reproduktion erfolgt eine geschlechtsspezifische Segmentierung. So entstehen zum Ende 
des 19. Jahrhunderts spezielle Haushaltsschulen für Mädchen sowie geschlechtsspezifische 

Kennzeichnungen, gleichzeitig verdichten sich klassenspezifische Erscheinungsformen. So 

werden reproduktive soziale Tätigkeiten berufsförmig für Frauen des Bürgertums konstituiert 
und die Hauswirtschaft dem Proletariat zugeschrieben (vgl. Friese 2002, S. 226).  

Im Zuge der Zunahme der industriellen Produktion und der dadurch vermehrten Teilhabe von 

Frauen in den Prozess der Produktion, erfährt die Tätigkeit von Frauen des 

Dienstbotenwesens eine Rückbildung beziehungsweise findet sie hier ihr Ende. Diese 
Entwicklung geht damit einher, dass der Dienstbotenberuf verlagert wird und nun die 

Aufgabe der Frau wird. Die Zuständigkeit der Ehefrau für die Familie und das Haus wird zum 

Prinzip, welches sich auch in der proletarischen Familie widerspiegelt. Durch diese 
Veränderung beginnt die Entprofessionalisierung der Hauswirtschaft (vgl. Bock/ Duden 1976, 

S. 151). Die unbezahlte Arbeit der Frau innerhalb des privaten Haushalts kann also als 

wesentlicher Antrieb für patriarchale Kapitalanreicherungsprozesse in der Ökonomie 

gesehen werden. Dies geschieht unter der Prämisse eines demokratischen Prinzips, indem 
die Arbeitsteilung als ursprünglich existierende Norm in allen Schichten verankert sowie 

gesellschaftlich legitimiert wird. 

Der Wandel am Ende des 20. Jahrhunderts bewirkt eine neue Bewertung von Hausarbeit, 
indem sich die Kleinfamilie weiter zur postmodernen Familie entwickelt, welche sich durch 

vielfältige Familienkonstellationen auszeichnet. Helma Lutz (2008) zeigt auf, dass eine 

Tendenz zur Heterogenität, Fragmentierung und Transnationalisierung der 
Familienkonstellationen in Deutschland erkennbar ist. Dennoch haben nur explizite Gruppen 

das Privileg anerkannt und legitimiert wahrgenommen zu werden, andere sind davon 

ausgeschlossen. Das bedeutet, dass die Familienformen sich also nicht nur in ihrer 

Vielfältigkeit, sondern ebenso in ihrer Privilegierung unterscheiden. Zudem hat sich, trotz 
technischem Fortschritt, im Bereich der Care Arbeit der Arbeitsumfang im Haushalt nicht 

verringert, da dieser durch andere Arbeiten, beispielsweise die Erziehung der Kinder, 

ausgeglichen wurde. Dennoch wird Care Arbeit wieder mehr an Wert zugeschrieben, 
welcher monetär bestimmbar ist und aufgrund dessen Erwerbstätigkeiten hervorbringt, da 

durch die steigenden weiblichen Erwerbstätigen eine Verlagerung dieser Tätigkeiten 

vollzogen wird und nun Haushalte, welche die finanziellen Kapazitäten haben, Care 
Arbeit(en) an andere Personen abgeben (vgl. Lutz 2008, S. 23).5 

 
 
5 Weiterführende Literatur: „Die Erfindung der Hausfrau. Eine Geschichte der Entwertung.“ Evke 
Rulffes 2021  
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2.3 Mehrfachbelastung von weiblich gelesenen Menschen 
Die im folgenden Kapitel als Gender-Gap verkörperten Unterschiede im Erwerbsleben, also 

die ökonomisch relevanten Geschlechterdifferenzierungen, sind Hinweise auf die 

Diskriminierungsprozesse gegenüber weiblich gelesenen Menschen. In Deutschland haben 

weiblich gelesene Menschen nicht dieselben Verwirklichungschancen wie Männer, was sich 
auf nahezu alle Lebensbereiche auswirkt. Der Gender Gap muss in all seinen Ausführungen 

immer in Zusammenhang mit allen weiteren Bereichen des Lebens verknüpft werden, da, 

spezifisch für Frauen, alle Bereiche beziehungsweise die Rahmenbedingungen direkt in 
Korrelation mit Entscheidungen auf dem Arbeitsmarkt stehen. Wenn also die Ursachen 

untersucht werden, warum hauptsächlich weiblich gelesene Menschen in Teilzeit beschäftigt 

sind, muss ebenso danach geguckt werden, wie zum Beispiel das Betreuungsangebot 
aussieht, wie die Care Arbeit innerfamiliär verteilt ist und wie der Zugang zum Arbeitsmarkt 

geregelt ist (vgl. Kreimer 2009, S.25). 

Im Folgenden werden der Gender Care Gap sowie der Gender Pay Gap kurz erläutert. Es 

werden auf weitere Erläuterungen der Gender Gaps wie der Pension und Lifetime Earning 
Gap verzichtet, da diese auf die beiden zuvor genannten zurückzuführen sind.   

2.3.1 Der Gender-Care-Gap 
Der Gender Care Gap6 dient als Indikator für die Gleichstellung der Geschlechter innerhalb 

Deutschlands in Bezug auf die Verteilung unbezahlter Care Arbeit, indem die relativen 

Unterschiede, bezüglich der alltäglichen Zeitaufwendung für unbezahlte Care Arbeit 
zwischen Frauen und Männern, erhoben werden. Dies umfasst Hausarbeit, Betreuung sowie 

die Pflege von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Hierbei werden die Wegezeiten zu 

den jeweiligen Tätigkeiten miteinberechnet (vgl. Klünder 2016, S.5). 
Der Gender Care Gap zeigt den prozentualen Unterschied der durchschnittlichen 

Zeitaufwendung für die tägliche Sorgearbeit von Frauen und Männern an und wenn dieser 

hoch ausfällt, ist die durchschnittliche Zeitaufwendung pro Tag für Sorgearbeit der Frauen 
höher als die der Männer. Ist der Gender Care Gap negativ, haben Männer mehr tägliche 

Zeit aufgewendet, um Care Arbeit zu leisten. Die Berechnung des Gender Care Gaps erfolgt 

auf den erhobenen Daten der Zeitverwendungserhebung von 2012/ 2013. Auf Grundlage 

dieser Daten betrug der Gender Care Gap 52,4 Prozent. Frauen haben somit 87 Minuten 
mehr tägliche Zeit für die gesamte Care Arbeit verwendet als Männer. Hierbei muss 

unterschieden werden zwischen der direkten und unterstützenden Sorgearbeit. Wird die 

 
 
6 Weiterführende Literatur: „Was der Gender Care Gap über Geld, Gerechtigkeit und die Gesellschaft 
aussagt. Einflussfaktoren auf den Gender Care Gap und Instrumente für seine Reduzierung“. 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
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direkte Care Arbeit betrachtet, beträgt der Gender Care Gap 108,3 Prozent und ist somit 

mehr als doppelt so hoch wie bei der unterstützenden Sorgearbeit mit 47,4 Prozent (ebd. 
S.7ff). Der Gender Care Gap fällt demnach eindeutig aus und folglich kann festgestellt 

werden, dass weiterhin eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung herrscht. 

Dennoch muss differenziert werden, da der Gender Care Gap bezüglich verschiedenster 
Faktoren unterschiedlich ausfällt. In dieser Arbeit werden nur einige ausgewählte Faktoren 

genannt.  

So gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Der Gender 

Care Gap in Ostdeutschland beträgt 36,9 Prozent und ist sehr viel geringer als der in 
Westdeutschland mit 57,4 Prozent, was auf eine egalitärere Aufteilung zurückzuführen ist, da 

ostdeutsche Frauen durchschnittlich 10 Minuten weniger und Männer 17 Minuten mehr pro 

Tag für Care Arbeit aufwenden. (vgl. Calahorrano/Rebaudo/Stöwhase 2019, S.16). 
Je nach Familien- oder Lebensphase fällt der Gender Care Gap unterschiedlich aus. Mit 

110,6 Prozent ist der höchste Gap im Alter von 34 Jahren zu verzeichnen, da hier die 

zentralen Lebensentscheidungen und -ereignisse geballt zusammenfallen (vgl. Burjard u.a. 

2017, S.51ff). Da weiterhin eine Retraditionalisierung stattfindet, sobald Paare ein Kind 
bekommen, hat diese Phase des Lebens entscheidende Auswirkungen auf die Arbeitsteilung 

(ebd. S.52). 

Zudem fällt auf, dass Frauen generell mehr Care Arbeit verrichten, sobald Kinder im 
Haushalt vorhanden sind und dadurch die meiste Care Arbeit in Paarhaushalten mit Kindern 

verrichtet wird. Hier beträgt der Gender Care Gap 83,3 Prozent, kommt ein weiteres Kind 

dazu erhöht sich der Anteil noch. Bei Alleinerziehenden ist der Gender Care Gap mit 76,5 
Prozent auch ziemlich hoch und ist darauf zurückzuführen, dass in Haushalten von 

alleinerziehenden Müttern eher jüngere Kinder zu finden sind als bei Vätern. In 

Paarhaushalten ohne Kinder liegt der Gender Care Gap bei 35,7 Prozent (vgl. Klünder 2017, 

S.21ff). 

2.3.2 Der Gender-Pay-Gap 
Aufgrund der Diskriminierung am Erwerbsarbeitsmarkt ist es immanent, die verschiedenen 

Wirkungsmechanismen zu erläutern, da sich diese Mechanismen in geschlechtsspezifischen 

Einkommensunterschieden widerspiegeln. Ebenso gilt es aufzudecken, dass die 

individuellen Lebensgestaltungen maßgeblich von Arbeitsmarktchancen abhängig sind, in 
einer von Erwerbsarbeit zentrierten Gesellschaft. Im Folgenden werden deshalb die 

Diskriminierungsmechanismen dargestellt. 

Der (unbereinigte) Gender Pay Gap bezeichnet den Verdienstunterschied, also der 
Unterschied des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes von Frauen und Männern im 

Verhältnis zum Bruttoverdienst der Männer (vgl. Destatis 2021, Internetquelle). Die 
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geschlechterspezifische Entgeltungleichheit wird aus verschiedensten Perspektiven 

betrachtet und untersucht. Insgesamt wurden als wesentliche Ursachen des Gender Pay 
Gaps zum einen die (horizontale und vertikale) Geschlechtersegregation des Arbeitsmarktes 

und zum anderen die Erwerbsunterbrechungen, Teilzeitarbeit sowie die Lohnfindung 

herausgearbeitet (vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2018, S.2).   
Die horizontale Geschlechtersegregation beschreibt die tendenzielle Ergreifung von Berufen, 

die geschlechtsstereotypische Merkmale aufweisen und somit eine geschlechtsspezifische 

Arbeitsmarktaufteilung erfolgt, wobei in frauendominierten Bereichen durchschnittlich eine 

schlechtere Bezahlung erfolgt. Dies lässt sich auch in unterschiedlichen Präferenzen der 
Studienwahl feststellen. Offensichtlich wirkt sich die Studienwahl später auf den Lohn aus 

(vgl. BMFSFJ 2009, S.12) 

Die vertikale Geschlechtersegregation wirkt sich dahingehend aus, dass Frauen in der 
Hierarchie des Betriebes kaum die Möglichkeit haben, aufzusteigen oder Führungspositionen 

einzunehmen, ergo sie werden signifikant seltener befördert. Das Phänomen wird die 

„gläserne Decke“ genannt und die Ursachen hierfür sind vielfältiger Natur. Zum einen ist die 

statistische Diskriminierung eine mögliche Ursache, zum anderen, weil davon ausgegangen 
wird, dass Frauen aufgrund von Familiengründung wahrscheinlich nicht so lange 

erwerbstätig sind wie Männer (ebd. S.14f). 

Frauen arbeiten häufig in Teilzeit, um (unbezahlte) Care Arbeit zu leisten. Dadurch sinkt das 
Einkommen sowie die Perspektive auf besseres Einkommen. Zudem ist mit einem Wechsel 

von einer Vollzeit- auf eine Teilzeitstelle meist ein beruflicher Abstieg zu verzeichnen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass Frauen gerade in den typischen Karrierejahren von 35 bis 
44 einer Teilzeiterwerbstätigkeit nachgehen (vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

2018, S.3).  

Zudem sind Frauen immer noch diejenigen, die eher Kindererziehung oder die Pflege 

Angehöriger übernehmen und ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen. Das bedeutet kein bis 
kaum Einkommen während dieser Zeit zu erhalten und zudem ist das Einkommen geringer 

nach einer Unterbrechung und hat persistente Lohneinbußungen zur Folge. Auch die 

Bewertung von Erwerbsarbeit ist ein gesellschaftlicher Prozess, der die Wertschätzung für 
unterschiedliche Tätigkeiten ausdrückt. Diskriminierung in diesem Bereich kann direkt oder 

indirekt sein. Eine direkte Diskriminierung wird so definiert, dass Entgeltunterschiede 

aufgrund des Geschlechts begründet werden. Indirekte Diskriminierung ist die 
Diskriminierung aufgrund geschlechtsspezifischer Vorannahmen, die sich unbewusst oder 

auch bewusst hinter neutral scheinenden Arbeitsbewertungsverfahren verbergen, im 

Endeffekt jedoch Frauen benachteiligen (vgl. BMFSFJ 2009, S.17-26). 

Die Interpretation dieser Ergebnisse ist abhängig von der zugrundeliegenden theoretischen 
Perspektive und fällt daher sehr unterschiedlich aus. Die neoklassisch ökonomischen 
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Ansätze interpretieren den Gender Pay Gap als reelle Marktergebnisse, da diese Ansätze 

davon ausgehen, dass „Verdienste in „Frauen-“ und „Männerberufen“ das Ergebnis perfekt 
funktionierender Märkte sind“ (Lillemeier 2016, S.4) und nicht als Diskriminierungsstrukturen 

gesehen werden. Die neoklassische Betrachtungsweise kann allerdings den bereinigten 

Einkommensunterschied nicht vollständig erklären und daher werden im Anschluss zwei 
soziologische Ansätze vorgestellt. 

2.3.2.1  Devaluationshypothese 
Die Devaluationshypothese ist ein Ansatz, der auf soziologischen Überlegungen basiert. 

Laut dieser „sind Berufe in denen mehrheitlich Mitglieder der statusniedrigeren Gruppe (hier: 
Frauen) tätig sind, gesellschaftlich weniger anerkannt und werden damit auch monetär 

abgewertet“ (Busch 2013, S.306). 

Die zentrale Annahme dieses Ansatzes ist also die evaluative Diskriminierung, die 

systematische (gesellschaftliche sowie finanzielle) Abwertung von weiblicher Erwerbsarbeit. 
(vgl. Lillemeier 2018, S.3).  Diese Abwertung erfolgt, nach der Hypothese der Devaluation, 

durch den niedrigeren Stellenwert von Frauen innerhalb der Gesellschaft, welcher sich dann 

auf die Einschätzung und Wertung der Berufe auswirkt. Dementsprechend sind die 
Bewertungen nicht geschlechtsneutral, beziehungsweise es findet eine vergeschlechtlichte 

Arbeitsbewertung statt, da neben der Abwertung von Frauen auch Berufe, soziale Rollen 

sowie die Qualifikationen, welche weiblich konnotiert sind, ebenso eine Abwertung erfahren 
(vgl. Lillemeier 2016, S.9). Jedoch findet nicht nur eine generelle Abwertung von Berufen, 

welche hauptsächlich von Frauen ausgeübt werden, statt, sondern ist auch bei spezifischen, 

gesellschaftlich als „weiblich“ typisierten Arbeitsinhalten und beruflichen Anforderungen 

wirksam. Auch hier wirkt sich das gesellschaftliche Bild und der geringere Status von Frauen 
auf die Tätigkeitsprofile aus. Das bedeutet, dass die geringere Entlohnung sogenannter 

„Frauenberufe“ nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass hauptsächlich Frauen diese 

ausführen, sondern auch darauf, dass diese Berufe häufiger Tätigkeiten beinhalten, die 
weiblich konnotiert sind und denen dadurch gesellschaftlich, wie kulturell eine geringere 

Wertigkeit zugeschrieben wird (vgl. Busch 2013, S.307). Liebeskind (2004) zeigt, dass die 

zuvor beschriebenen Zusammenhänge ebenfalls für Schreibarbeiten, Verkaufs- und 
Reinigungstätigkeiten gelten. 

2.3.2.2  Comparable-Worth-Konzept 
Die beschriebene Devaluationshypothese ist immanent für das Comparable-Worth-Konzept, 

welches zusätzlich arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse beinhaltet. Das interdisziplinäre 
Konzept befasst sich mit der Unterbewertung weiblich konnotierter Berufe und hat den 

Anspruch, diese sichtbar zu machen. Indem im Rahmen dieses Konzepts Instrumente 
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entwickelt wurden, kann anhand dieser eine geschlechtsneutrale Bewertung von Arbeit 

ermöglicht werden (vgl. Lillemeier 2016, S.11). Dem Konzept zugrunde liegt die in der 
Devaluationshypothese beschriebene Annahme, dass gesellschaftliche und damit 

einhergehend finanzielle Abwertungen von „Frauenberufen“ stattfinden, die sich über die 

Arbeitsbewertung in der Verdienststruktur etabliert und gefestigt haben (vgl. Lillemeier 2018, 
S.4). Die geschlechtsneutrale Bewertung von Arbeit ist angelehnt an den rechtlichen 

Entgeltgleicheitsgrundsatz. Aufgrund dessen werden weiblich dominierte mit männlich 

dominierten Berufen verglichen und auf Gleichwertigkeit geprüft. Gleichwertigkeit meint in 

diesem Kontext vergleichbare Anforderungen und Belastungen im Beruf, trotz verschiedener 
Inhalte. Um eine geschlechtsneutrale Bewertung von Arbeit zu ermöglichen, werden Kriterien 

und andere Instrumente benötigt, welche auf den Erkenntnissen der 

diskriminierungskritischen Arbeitswissenschaft basieren. Der Comparable-Worth-Ansatz 
ermöglicht eine Identifizierung verschiedener Mechanismen dieser Arbeitsbewertungen und 

kann dadurch geschlechtsspezifische Benachteiligungen in der Lohnstruktur sichtbar 

machen (vgl. Lillemeier 2016, S.11).  

Hierbei besonders im Vordergrund sind die Ermittlung und Differenzierung der Kriterien, 
welche die Grundlage für Bewertungen sind. Denn durch diese wird festgelegt, „welche der 

Anforderungen und Belastungen, die im Rahmen der Ausübung einer Tätigkeit entstehen, 

tatsächlich in die Bewertung mit aufgenommen werden können und dementsprechend auch 
bezahlt werden.“ (Lillemeier 2016, S.11)    

 

Zusammenfassend umfasst der Begriff der Care Arbeit zum einen die bezahlte wie auch die 
unbezahlte Arbeit mit Menschen, die Fürsorge benötigen. Wichtig hierbei ist die 

Kontextualisierung, da Arbeit grundlegend mit Erwerbstätigkeit assoziiert und im allgemeinen 

Sprachgebrauch gleichgesetzt wird. Die konkrete Differenzierung ist vonnöten, um 

Reproduktionsarbeit sichtbar zu machen. Diskriminierungsmechanismen, die ökonomisch 
relevant sind, werden als Gender Gap bezeichnet. Wichtig ist hierbei der Gender Care Gap 

sowie der Gender Pay Gap, da hieran deutlich aufgezeigt wird, dass weiblich gelesene 

Personen in Deutschland weniger Verwirklichungschancen als Männer haben. Die 
Interpretationen der Daten sind unterschiedlich. So deuten neoklassisch ökonomische 

Perspektiven den Gender Pay Gap nicht als Diskriminierungsstrukturen. Soziologische 

Ansätze deuten dies anders. Die Devaluationshypothese sagt aus, dass eine systematische 
monetäre und gesellschaftliche Abwertung weiblicher Erwerbstätigkeiten aufgrund des 

niedrigeren gesellschaftlichen Status von Frauen vorliegt.  

Wie sich Diskriminierungsmechanismen in unterschiedlichen Lebensbereichen 

geschlechtsspezifisch, vor allem bei gesellschaftlichen Krisen zeigen, wird im folgenden 
Kapitel herausgearbeitet. 
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3 Care Arbeit während der Covid-19 Pandemie 

Die World Health Organization (WHO) erklärt am 11.03.2020 Covid-19 zu einer Pandemie 
(vgl. WHO, Internetquelle). Daraufhin beginnt am 23.03.2020 in Deutschland der erste 

staatlich verordnete Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen (vgl. Bundesministerium für 

Gesundheit, Internetquelle). Dieser umfasst u.a. die Schließung von Universitäten, Schulen, 

Gaststätten sowie kulturellen Einrichtungen, sodass nur Einrichtungen die systemrelevant 
sind geöffnet bleiben (ebd.). Im Verlauf der Corona-Pandemie kommt es immer wieder zu 

Lockerungen sowie Verschärfungen der Maßnahmen (ebd.).  

Die Covid-19 Krise verschärft die bestehenden sozialen Ungleichheiten vor allem in dem 
Dienstleistungssektor, in welchem vorrangig Frauen beschäftigt sind. Sie betrifft sämtliche 

Lebensbereiche. Die Covid-19 Krise stellt weiblich wie männlich gelesene Menschen vor 
gleiche Herausforderungen, allerdings sind die Folgen geschlechtsspezifisch unterschiedlich 

(vgl. Lott/Zucco 2021, S.4).  und betreffen explizit weiblich gelesene Menschen, Eltern, 

Selbstständige sowie Geringverdienende (vgl. Shephard 2021, S.4). Die Krise betrifft alle 

Menschen kollektiv wie individuell und bringt unterschiedlichste Belange sowie Probleme zu 
Tage, die differenziert betrachtet werden müssen und individuelle Lösungen erfordern. 

3.1 Berufliche Perspektiven   

Im Zuge der Covid-19 Krise wird deutlich, dass bestimmte Bereiche sowie Berufsgruppen 

des öffentlichen wie sozialen Lebens systemrelevant, also essenziell „für das Funktionieren 
der Gesellschaft sind“ (Schraub 2021, S.2). Nicht alle Erwerbstätige können ihre Arbeit nach 

Zuhause verlagern, da die Anwesenheit am Arbeitsplatz nötig, sogar unabdingbar ist. 

Weiterhin müssen andere Menschen in Kurzarbeit gehen, haben weniger Einkommen oder 
verlieren ihren Arbeitsplatz. Eltern und/oder Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen 

sind zudem, aufgrund der geschlossenen öffentlichen und privaten Bildungs- und 

Betreuungsmöglichkeiten, einer doppelten beziehungsweise einer Mehrfachbelastung 
ausgesetzt (vgl. Shephard 2021, S.3).  

Systemrelevante Berufe7  werden hauptsächlich von Frauen ausgeführt, insbesondere im 

Gesundheitswesen, in Lebensmittelläden, in der Sozialen Arbeit, auch erzieherische 

Tätigkeiten und Reinigungsarbeiten. Demzufolge ist die Mehrheit der systemrelevanten 
Berufe der (bezahlten) Care Arbeit zuzuordnen (vgl. Koebe u.a. 2020, S.2 und Shephard 

2021, S.4). Der Frauenanteil beträgt 60 Prozent und ungefähr 70 Prozent der 

Arbeitnehmer*innen erhalten eine unterdurchschnittliche Bezahlung. Besonders ist hierbei zu 

 
 
7 Hier und im weiteren Verlauf sind die systemrelevanten Berufe der „ersten Stunde“ gemeint. Im 
Laufe der Pandemie wurden systemrelevante Berufe neu definiert und mit besser bezahlten Berufen 
und höherem Männeranteil (z.B. Ärzt*innen) ergänzt (vgl. Shephard 2021, S.5) 



 

 

- 25 - 
 

beachten, dass bei den systemrelevanten Berufen, in denen der höchste Frauenanteil zu 

finden ist (z.B. Altenpflege, Lebensmittel-, Apotheken- und Drogerieverkauf), diese 
unterdurchschnittliche Bezahlung vorhanden ist (vgl. Koebe u.a. 2020, S.5f). Das Institut 

Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule kommt, trotz anderer Bestimmung der 

systemrelevanten Berufsgruppen, zu dem gleichen Ergebnis (vgl. Shephard 2021, S.5f).  
Ein weiterer Aspekt ist der Anteil der Mütter in systemrelevanten Berufen, nämlich 52 

Prozent, die an Kindernotbetreuungen gebunden sind, welche wiederum primär von Frauen 

ausgeübt werden (vgl. Bujard u.a. 2020, S.22). 

Frauen verdienen wesentlich weniger als Männer, daher kommen besonders Familien in 
finanzielle Bedrängnis, in denen Mütter eine systemrelevante Beschäftigung ausführen, und 

die Väter beruflich wegfallen oder kürzertreten müssen, weil die Notbetreuung fehlt (ebd. 

S.25). 
Der akute Personalmangel und das erhöhte Ansteckungsrisiko bedeuten eine enorme 

gesundheitliche Belastung, auf die in Kapitel 3.3 näher eingegangen wird. 

Die Verschärfung der bereits bestehenden Ungleichheiten zeichnet sich nicht nur in der 

bezahlten und unbezahlten Care Arbeit ab (vgl. Kälble 2020, Internetquelle), sondern ist 
auch deutlich in der allgemeinen Arbeitssituation von Frauen erkennbar. Resultierend daraus 

reduzieren oder kündigen besonders Mütter ihre Arbeit(-zeit), aufgrund der fehlenden 

Betreuung und der schlechteren Bezahlung (vgl. Burjard u.a. 2020, S.40). 
Hinzu kommen die häufigeren Entlassungen und Freistellungen von Frauen, welche 

besonders Minijobber*innen treffen, die mit 61 Prozent Frauenanteil den mehrheitlichen 

Anteil ausmachen (vgl. Hammerschmid/ Schmieder/ Wrohlich 2020, S.2ff). Ebenso kann hier 
der große Anteil von Frauen in den Branchen des Gastgewerbe erwähnt werden, die auch 

besonders stark von den Einschränkungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus 

betroffen sind. Zudem sind geringfügig Beschäftigte nicht inbegriffen, was den Anspruch auf 

Kurzarbeitergeld angeht (vgl. Boll 2020, S. 309).  
Die Arbeitslosigkeit von Frauen ist angestiegen, sie liegt bei 16 Prozent und ist damit höher 

als bei den Männern mit 12 Prozent (vgl. Hammerschmid/ Schmieder/ Wrohlich 2020, S.5). 

Dem hinzuzufügen ist, dass sich Frauen zu dem häufigeren Arbeitsverlust wiederum auch 
öfter in Kurzarbeit befinden (vgl. Möhring u. a. 2020, S.6). So erhielten 6,38 Millionen 

Arbeiter*innen im April 2020 Kurzarbeitergeld (vgl. Burjard u.a. 2020, S.17) wobei der 

Prozentsatz (96 Prozent) der beantragten Kurzarbeit im Gastgewerbe am höchsten liegt (vgl. 
Hammerschmid/ Schmieder/ Wrohlich 2020, S.2f).  

40 Prozent der sich in Kurzarbeit, ohne Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, Befindenden 

gaben bei der Befragung an, sich bis zu drei Monaten so finanzieren zu können (vgl. Hans 

Böckler Stiftung 2020, S.4f). 49 Prozent der Frauen in dieser Situation gaben dies an und 41 
Prozent der Männer in der Vergleichsgruppe (vgl. Kohlrausch/Zucco 2020, S.3). Hinzu 
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kommt, dass Frauen weitestgehend ein niedrigeres Nettoeinkommen als Männer erhalten, 

da das Kurzarbeitergeld seltener aufgestockt wird8 und das Kurzarbeitergeld an dem 
Nettogehalt festgemacht wird. Das kann insofern als problematisch angesehen werden, da 

Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, zudem auch generell weniger verdienen und außerdem 

auch seltener eine finanzielle Aufstockung durch ihre Arbeitgeber*innen erhalten (vgl. 
Hammerschmid/ Schmieder/ Wrohlich 2020, S.6). Verstärkt wird die prekäre Lage zudem 

durch das Ehegattensplitting, durch welches sich Frauen öfter in der Steuerklasse V 

wiederfinden und ein weiterer negativer Effekt auf das Kurzarbeitergeld hat (vgl. Boll 2020, 

S.309).  
Auch im Bereich der Selbstständigkeit haben Frauen, häufiger als Männer, 

Einkommensverluste von ungefähr 63 Prozent erfahren (vgl. Graeber/Kritikos/Seebauer 

2021, S.263), weil sie „überproportional häufig in Branchen arbeiten, die von der Covid-19-
Pandemie besonders stark betroffen sind.“ (Seebauer/Kritikos/Graeber 2021, S.267). Des 

Weiteren sind seit Beginn der Pandemie nur noch 68 Prozent der Frauen selbstständig und 

23 Prozent der selbständigen Frauen sind nicht mehr am Arbeitsmarkt beteiligt (vgl. 

Kritikos/Graeber/Seebauer 2021, S.4). 
Das Phänomen zeigt sich auch im Bereich der Wissenschaften. Frauen haben, neben dem 

meist geringeren Einkommen, durch die Flexibilisierungen aufgrund der Pandemie, die 

(unbezahlte) Care Arbeit- und Aufgaben übernommen. Sie stellen ihre Karriere für familiäre 
Bedürfnisse, wie Hausarbeit und Kinderbetreuung, eher zurück (vgl. Shephard 2021, S.12). 

Das wirkt sich fundamental auf die Forschungsanträge sowie die Publikationen aus, welche 

essenziell sind für akademische Karrieren (vgl. Sander/Grauer 2020, Internetquelle). Im 
Kontext von internationaler Konkurrenz in Bezug auf Forschungsgelder, Preise und 

Positionen ergeben sich weitere (langfristige) Nachteile für Frauen (vgl. Krell/ Sieber 2020, 

S.258). Verlage und Fachpublikationen verzeichnen eine Abnahme der 

Publikationsproduktivität von Wissenschaftlerinnen und gleichzeitig eine vermehrte 
Einreichung von Artikeln von Männern seit Anfang der Pandemie (vgl. Shephard 2021, S.11). 

Hinzukommend übernehmen Wissenschaftlerinnen häufiger Aufgaben in der 

Nachwuchsförderung, Beratung, sowie in der akademischen Selbstverwaltung, was für 
erhöhte Belastungen für Frauen auf institutioneller Ebene spräche (vgl. Blättel-Mink 2020, 

Internetquelle und Sander/Grauer 2020, Internetquelle). 

Vor allem junge Wissenschaftlerinnen betrifft dies, da die Familiengründung meist mit der 
wissenschaftlichen Qualifikationsphase korreliert und sie zusätzlich der Rahmen des 

 
 
8 Da Frauen nicht so häufig in einem Tarifvertrag arbeiten (vgl. Boll 2020, S.309) 
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Wissenschaftsbetriebs abschreckt, was zu einem frühzeitigem Karriereausstieg führt (vgl. 

Krell/ Sieber 2020, S.259). 

3.1.1 Home Office 

Während der Covid-19 Pandemie ist die Anzahl der Erwerbstätigen im Home Office 
gestiegen, so sind rund ein Drittel teilweise oder auch vollständig von Zuhause aus tätig, 

wobei das Vorhandensein von Kindern im Haushalt keine Auswirkung auf die Möglichkeit 
hatte im Home Office arbeiten zu können (vgl. Schmieder/ Wrohlich 2020, S.14). Menschen, 

die im Home Office tätig sind haben mehrheitlich ein höheres Einkommen sowie 

Bildungsniveau. Das bedeutet, dass vor allem Männer die Profiteure und Nutzer der 
Möglichkeit sind, im Home Office zu arbeiten (vgl. Schraub 2021, S.7), während 

Erwerbstätige mit geringerem Einkommen, einem größeren Risiko der Ansteckung 

ausgesetzt sind und häufiger in Kurzarbeit arbeiten (vgl. Shephard 2021, S.15). 

Arbeitnehmer*innen in systemrelevanten Berufen ist dies meist nicht möglich und betrifft 
daher, wie bereits dargestellt, vor allem Frauen (vgl. Schraub 2021, S.7). Mütter, die im 

Home Office arbeiten können, investieren allerdings darüber hinaus das doppelte an Zeit in 

Care Arbeit wie Väter, welche dieselbe Situation erleben (vgl. Burjard u.a. 2020, S.39). 
Zum einen sind die Vorteile des Home Office die Flexibilität und wegfallende Wegzeiten, 

welche die Vereinbarung von Care Arbeit und Beruf erleichtern. Zum anderen steigt jedoch 

die unbezahlte (Care-) Arbeit aufgrund von beispielsweise ungleicher Aufteilung der 
Kinderbetreuung und/oder Hausarbeit (vgl. Shephard 2021, S.17). Durch die 

hinzukommende Schließung von Betreuungseinrichtungen oder auch eingeschränkten 

Betreuungsangeboten und dem damit einhergehenden Mehraufwand, es musste 

beispielsweise häufiger gekocht und aufgeräumt werden, ist es kaum möglich die 
Erwerbstätigkeit in gleichem Umfang wie zuvor auszuführen. Dennoch sind Mütter 

zufriedener und können von der flexibleren Alltagsgestaltung profitieren. Väter gaben nur 

einen minimalen Unterschied an, was die Zufriedenheit in Verbindung mit dem Ort der Arbeit 
angeht (vgl. Burjard u.a. 2020, S.44).  

Im Vergleich (siehe Anhang Abb.: 1 zur genaueren Aufteilung) gaben Mütter im Home Office 

an 10,2 Stunden für Familienzeit aufzubringen, während Männer 5 Stunden angaben9. 
Ähnliches ist ebenso bei der Konstellation zu sehen, wenn beide Elternteile vor Ort 

arbeiteten (ebd. S.39). 

Es kann also festgehalten werden, dass Frauen umfangreicher vom Home Office profitieren 
aber dennoch weniger Möglichkeiten haben im Home Office arbeiten zu können, da sie 

 
 
9 Der/ die jeweilige Partner*in arbeitete vor Ort. 
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hauptsächlich in systemrelevanten Berufen/ Bereichen vertreten sind und somit der 

doppelten Belastung von Care Arbeit und der Erwerbstätigkeit ausgesetzt sind, von dem 
zusätzlichen gesundheitlichem Risiko noch abgesehen (vgl. Schraub 2021, S.8).  

3.2 Familie 

Für Familien bedeuten die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie einen großen 

Einschnitt in das alltägliche Leben. Durch die Schließungen der Schulen und 
Kindertagesstätten müssen Eltern ihre Kinder zu Hause ganztägig betreuen und zudem 

beschulen. Diese Schließungen betreffen 11,1 Mio. Kinder und Jugendliche sowie deren 

Familien (für umfassenden Überblick siehe Anhang Tab.:1). Für Eltern, die in 
systemrelevanten Berufen tätig sind, wurde eine Notbetreuung realisiert (vgl. Burjard u.a. 

2020, S.10ff).  Die Regelungen, Notbetreuung betreffend, sind in den Bundesländern 

unterschiedlich geregelt und beinhalteten, zu Beginn der Pandemie, eine Tätigkeit beider 

Eltern in systemrelevanten Berufen, die Kinder im Kita-Alter oder von der ersten bis zur 
sechsten Schulklasse waren sowie dass keine weiteren Betreuungsmöglichkeiten bestehen. 

Im weiteren Verlauf wurden die Regeln dahingehend gelockert, dass nur ein Elternteil in 

einem systemrelevanten Bereich tätig sein muss. Weiterhin haben Eltern, wenn 
Verdienstausfälle die Konsequenz waren und die Kinder unter 12 Jahre alt waren, einen 

Anspruch auf Entschädigung von 67 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens bekommen 

(ebd. S. 12).  
Betroffen von den Regelungen sind 620.000 Familien, in denen beide Elternteile in 

systemrelevanten Berufen arbeiten und deren jüngstes Kind unter 12 Jahre alt war und 

305.000 Alleinerziehende mit systemrelevanter Tätigkeit. Hinzukommen 

Doppelverdienerfamilien, also Familien, in denen nur ein Elternteil in einem 
systemrelevanten Bereich tätig ist, ergibt die Zahl von rund 2,1 Mio. Familien oder 37,5 

Prozent der deutschen Bevölkerung (ebd. S.23).  

Insbesondere Eltern, vor allem wenn beide systemrelevanten Berufen nachgingen, mit 
kleinen Kindern haben selten einen Anspruch auf Notbetreuung gehabt. In Verbindung mit 

der, im Vergleich, langen Schließung von Kitas waren diese Familien besonders häufig und 

über einen langen Zeitraum von der öffentlichen Betreuung ausgeschlossen (ebd. S.24). 
Sobald eine Familie keinen Anspruch auf Notbetreuung gehabt hat, musste darüber 

entschieden werden, wer wie viel der zusätzlichen Betreuungszeit übernimmt, was eine 

eventuelle Freistellung oder sogar Kündigung der Erwerbsarbeit des jeweiligen Elternteils 

beinhalten konnte. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde diese Entscheidung mit Blick auf das 
Einkommen gefällt, also dass das Elternteil mit geringerem Einkommen den Beruf nicht mehr 

voll umfänglich oder gar nicht ausführen konnte. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass bei 

Familien, in denen ein Elternteil im systemrelevanten Bereich tätig ist und kein Anspruch auf 
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Notbetreuung vorlag, die Entscheidung nicht nach Höhe des Einkommens gefällt werden 

konnte, was in der Konsequenz mit, teilweise großen, finanziellen Einbußen einherging (vgl. 
Burjard u.a. 2020, S.24). 

Werden Familien, in denen jeweils der Vater oder die Mutter systemrelevanten Tätigkeiten 

nachgehen, verglichen (siehe Anhang Tab.: 3 Väter und Tab.: 4 Mütter) wird aufgezeigt, 
dass Mütter erheblich weniger verdienen und aufgrund dessen Familien mit Müttern in 

systemrelevanten Berufen, deren Partner kürzertreten mussten, besonders starke finanzielle 

Einbußen hatten (ebd. S.25). 

Die meisten Studien beziehen sich bislang hauptsächlich auf die ersten Schließungen von 
Kitas und Schulen und damit auf die Monate April bis Mai 2020. Ergebnisse der SOEP-CoV-

Studie10 zeigen auf, dass Mütter während des Lockdowns den Großteil der Kinderbetreuung 

übernahmen, wobei sich Väter dennoch sehr viel mehr Zeit für Kinderbetreuung nahmen als 
in den davorliegenden Jahren (vgl. Zinn/Kreyenfeld/Bayer 2020, S.1).  

Vor der Covid-19 Krise gaben Männer durchschnittlich 1,9 Stunden und Frauen 3,2 Stunden 

tägliche Familienarbeit an, was sich während der Corona Krise bei Männern auf 

durchschnittlich 2,5 und bei Frauen auf 3,4 Stunden erhöhte. Mit der Hinzunahme des 
Parameters von Kindern unter 16 Jahren, werden die Unterschiede noch eindeutiger. Die 

tägliche Stundenzahl für Haus- und Pflege-/betreuungsarbeit von Kinderlosen blieb ungefähr 

gleich, während bei Eltern ein deutlicher Anstieg aufgrund von Homeschooling bei 
Schulkindern und die Betreuung von Kleinkindern, zu beobachten ist. Eindeutig zu sehen ist 

hierbei, dass Mütter sehr viel mehr unbezahlte Care Arbeit leisten als die Väter, denn bei den 

Müttern erhöhte sich die Zahl der Stunden von 6,6 auf 7,6 Stunden, während sich bei den 
Vätern die Stunden von 3,3 auf 5,6 erhöhte (vgl. Burjard u.a. 2020, S.38f).  

Dennoch nahm der insgesamt höhere Betreuungsanteil der Väter mit Ende des Lockdowns 

ab, und den Hauptteil der unbezahlten Arbeit verrichteten die Mütter, was sich im Verlauf der 

Pandemie geringfügig ändert (vgl. Bünning/Hipp 2020, S.22 und Zucco/Lott 2021, S.17ff).  
Durch das Homeschooling, also die Betreuung sowie Kontrolle von Arbeits- und 

Hausaufgaben, sind vor allem Alleinerziehende sowie auch geringere fach- und sachkundige 

Eltern stark belastet. Hier schien sich dann in den kommenden Monaten vor allem die Länge 
und Dauerhaftigkeit des Homeschoolings belastend für Mütter und Väter auszuwirken (vgl. 

Bayer/ Kreyenfeld/ Zinn 2020, S.1). Das Bereitstellen der Lernmaterialien von Schulen wurde 

von Eltern als Unterstützung angesehen und zeigt auf, dass die institutionelle Unterstützung 
an dieser Stelle eine immense Bedeutung hat.  (ebd. S.5).    

 
 
10 SOEP ist eine repräsentative jährliche Wiederholungsbefragung privater Haushalte und beinhaltet viele 
Informationen der Befragten bezüglich soziodemografischer Daten. Es wird zudem nach dem Erwerbsstatus und 
das individuelle Erleben wie z.B.  Gesundheit gefragt. 
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3.3 Gesundheit     

Wie in Kapitel 3.1 schon angeschnitten birgt der akute Personalmangel vor allem für Frauen 

ein Gesundheitsrisiko. Das kommt nicht nur daher, dass dieser die körperliche und 

psychische Belastung erhöht, sondern ist auch dem erhöhten Ansteckungsrisiko innerhalb 
dieser Berufe zuzuschreiben, welchem nicht nur die Erwerbstätigen ausgesetzt sind, 

sondern (durch sie) ebenso deren Familien gefährdet sind, was die Belastung zusätzlich 

noch erhöht (vgl. Koebe u. a. 2020, S.8). So zeigen die Ergebnisse des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) das berufsspezifische Risiko sich mit dem Corona 

Virus zu infizieren auf, dass Gesundheitsberufe mit 35,2 Prozent und Reinigungsberufe mit 

18,3 Prozent das höchste Ansteckungsrisiko bergen, gefolgt von den Berufsgruppen wie den 
Sicherheitsberufen mit 7,7 Prozent und den sozialen und kulturellen Dienstleistungsberufen 

mit 5,2 Prozent (vgl. Bauer u. a. 2021, S.5). Auffallend hierbei ist, dass die Berufsgruppen 

mit dem höchsten Ansteckungsrisiko (außer Sicherheitsberufe) auch jene sind, die einen 

überdurchschnittlichen Frauenanteil ausmachen (vgl. DGB-Index Gute Arbeit 2020, S.2).  
Des Weiteren sind die psychischen Belastungen durch die Covid-19 Pandemie gestiegen, 

und obwohl sich die Forschung bisher nur marginal mit diesem Thema beschäftigt hat, sind 

bereits Auswirkungen erkennbar. So haben, im Vergleich zu dem Stand vor der Krise, im 
Allgemeinen die Depression- und Angstsymptome bei Frauen eindeutig zugenommen (vgl. 

Seebauer/Graeber/Kritikos 2021, S.266). Dies ist vor allem in Bezug auf den erhöhten 

mental load und die Folgen dessen auf die psychische Gesundheit kaum erforscht (vgl. 
Burjard u. a. 2020, S.46). Dennoch gibt es Studien, die geschlechtsspezifische psychische 

Belastungen vermuten lassen. Die Studien beziehen sich auf die Wahrnehmung von 

Zufriedenheit und Stress. Sie zeigen, bezogen auf die Arbeitssituation, dass bei Vätern die 

Zufriedenheit nicht abnahm. Bei Müttern wird jedoch eine Abnahme deutlich, 
höchstwahrscheinlich auf Grund der Mehrarbeit beziehungsweise Care Arbeit (ebd. S.41ff). 

48 Prozent der Eltern sowie 60 Prozent der Alleinerziehenden nehmen die Situation als stark 

oder äußerst belastend war (vgl. Kohlrausch/ Zucco 2020, S.5 und Burjard u.a. 2020, S.46). 
Alleinerziehende Mütter erleben demgemäß den höchsten Belastungsdruck. Hinzuzufügen 

ist, dass vor allem Frauen sich häufiger Sorgen um ihre Zukunft machen, da sie unter 

anderem öfter finanzielle Sorgen haben (vgl. Hövermann 2020, S.7f). Insbesondere im 

Gastgewerbe sind die Belastungen sowie Sorgen der weiblich Beschäftigten sehr hoch (ebd. 
S.14). Umfragen zeigen zudem, dass Frauen sich vermehrt um die Gesundheit der 

Angehörigen, wie der eigenen sorgen und die Kontaktbeschränkungen belastender 

empfinden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass vor allem Mütter stärker belastet 
sind als andere Gruppen (vgl. Burjard u. a. 2020, S.48f). 
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Im Zuge der Pandemie wurden verschiedene Studien bezüglich der Zusammenhänge von 

häuslicher Gewalt und der Covid-19 Pandemie global und auch für Deutschland durchgeführt 
und ausgewertet.  

Janina Steinert und Cara Ebert führten eine repräsentative Online-Befragung mit 3800 

Frauen in Deutschland zu dem Thema körperlicher, psychischer und sexueller häuslicher 
Gewalt gegen Frauen während des ersten Lockdowns durch und entdeckten Risikofaktoren, 

die spezifisch auf Folgen des Lockdowns und der Krise im Allgemeinen zurückzuführen sind. 

Faktoren sind die Heimquarantäne, finanzielle Sorgen, psychische Gesundheit und die 

Anwesenheit kleiner Kinder im Haushalt (vgl. Ebert/Steinert 2020, S.1ff). Die Auswertung 
zeigt, dass 3,1 Prozent der Frauen mindestens eine körperliche Auseinandersetzung daheim 

erlebten, 3,6 Prozent wurden zum Geschlechtsverkehr von ihrem Partner gezwungen. In 

Bezug auf die emotionale Gewalt empfanden 3,8 Prozent ihrem Partner als bedrohlich, 2,2 
Prozent wurde es verboten das Zuhause ohne die Zustimmung des Partners zu verlassen 

und bei 4,6 Prozent wurden die Kontakte (auch digitale) mit anderen Menschen von dem 

Partner reguliert (ebd. S.11ff). 

Die Zahl der Opfer war höher, wenn sich die Befragten in Quarantäne Zuhause befanden, 
dann erlebten 7,5 Prozent der Frauen körperliche Gewalt. Ebenso ist ein besonderer 

Risikofaktor die (prekäre) finanzielle Lage, so erfuhren 8,4 Prozent körperliche Gewalt, wenn 

finanzielle Sorgen herrschten und wenn einer der Partner aufgrund der Pandemie den 
Arbeitsplatz verloren hatte oder in Kurzarbeit war. Dann erfuhren 5,6 Prozent der Befragten 

körperliche Gewalt. Die Zahl der Opfer war ebenfalls höher, wenn einer oder beide 

Partner*innen Angst oder Depression hatte (9,7 Prozent körperliche Gewalt gegen Frauen) 
und wenn in den Haushalten Kleinkinder mit lebten waren es 6,3 Prozent (ebd. S.2 ff). 

Mehrheitlich wurde angegeben, dass die Gewalt während des Lockdowns zugenommen hat. 

Von 5 Prozent der Befragten erlebten 98 Prozent häusliche Gewalt auf verbaler, 42 Prozent 

auf körperlicher und 30 Prozent auf sexueller Ebene (vgl. Jung/ Kneer/ Kruger 2020, S.1-2) 
 

Durch die Covid-19 Krise verschärfen sich die bestehenden sozialen Ungleichheiten. Sie trifft 

zwar alle Menschen, jedoch mit geschlechtsspezifischen Unterschieden im Ausmaß der 
Betroffenheit. Systemrelevante Berufe werden zu einem Großteil von Frauen ausgeübt und 

werden der bezahlten Care Arbeit zugeordnet. In diesen Berufen erhalten weiblich gelesene 

Menschen unterdurchschnittlichen Lohn. Während der Pandemie ist die Arbeitslosigkeit 
angestiegen. Dies betrifft Frauen am stärksten, auch im Bereich der Selbstständigkeit 

erleiden Frauen häufiger Einkommensverluste, zudem sind in der Wissenschaft ähnliche 

Phänomene zu finden. Durch das Home Office sind vor allem Mütter mehrfachen 

Belastungen ausgesetzt, da sie weiterhin die Hauptlast der unbezahlten Sorgearbeit tragen, 
hier sind vor allem Alleinerziehende die Leidtragenden. Aufgrund der hohen und breit 
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gefächerten Belastungen ist das Gesundheitsrisiko für weiblich gelesene Menschen größer. 

Die psychischen, wie physischen Belastungen zeigen sich deutlich in Datenerhebungen, so 
sind die Depressions- und Angstsymptome erkennbar gestiegen. Weitere Studien zeigen 

auch, dass Frauen zusätzlichen Gewalterfahrungen ausgesetzt sind, was auf die Umstände 

der Pandemie zurückzuführen ist. 

4    Auswirkungen auf weiblich gelesene Menschen 

Die Vorgehensweisen und Maßnahmen zur Bewältigung der Covid-19 Pandemie haben 
Beschäftigte, vor allem weiblich gelesene Menschen und prekär Beschäftigte, in einem 

ungleichen Umfang getroffen und dadurch prekäre Lebens- sowie Arbeitsverhältnisse 

verschärft. In den Medien wird die Pandemie oft als „die Krise der Frauen“ (Raether u.a 
2020, Internetquelle) betitelt und schon vorausgegangene Krisen haben deutlich gemacht, 

dass regulär Beschäftigte besser geschützt sind als Menschen in atypischen 

Beschäftigungsverhältnissen wie Minijobber*innen oder in Teilzeit Arbeitende (vgl. Bohrn-

Mena 2020, Internetquelle). So haben geringfügig Beschäftigte in Deutschland keinen 
Anspruch auf Kurzarbeitergeld sowie auf Leistungen aus der gesetzlichen 

Arbeitslosenversicherung. Da in diesem Arbeitsverhältnis der Frauenanteil insgesamt bei 61 

Prozent liegt und Sektorübergreifend ein vierprozentiger Rückgang weiblicher geringfügig 
Angestellter zu verzeichnen ist, wird eindeutig, wie sich die Situation von Frauen durch die 

Krise noch weiter prekarisiert hat (vgl. Hammerschmid/Schmieder/Wrohlich 2020, S.5). 

Hinzukommen die systemrelevanten Bereiche, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten, die 
sich nicht nur ökonomisch negativ auswirken, sondern zusätzliche physische wie psychische 

Konsequenzen durch die Mehrfachbelastung mit sich bringen. 

4.1 Ökonomische Auswirkungen 

Die ökonomischen Auswirkungen auf Frauen sind bisher nur zu erahnen, da es aufgrund 
fehlender Langzeitstudien noch zu früh ist, um konkrete Aussagen zu treffen. Dennoch lässt 

sich anhand des Gender Pay Gaps und auch des Gender Time Gaps einiges ablesen und 

auf mögliche Auswirkungen schließen. Die Auswirkungen sind nicht die Folge der Pandemie, 

sondern beruhen auf den bestehenden arbeitsmarktspezifischen Ungleichheiten, welche 
durch die Pandemie verschärft werden (Krell/ Sieber 2020, S.255f). Wie schon beschrieben 

sind Frauen besonders in den Bereichen tätig, die besonders betroffen von der Pandemie 

sind. Um die Folgen auf den Gender Pay Gap zu ermitteln beziehungsweise sich diesen 
anzunähern, wird auf Indikatoren zurückgegriffen, welche auf den Gender Pay Gap Einfluss 

nehmen. Diese Indikatoren sind zum einen die Kurzarbeit und zum anderen Arbeitslosigkeit 

(vgl. Lott/ Zucco 2021, S.8). 
Frauen sind häufiger geringfügig beschäftigt und aufgrund dessen stärker vom Abbau der 

Minijobs betroffen, im Januar 2021 ist die Arbeitslosigkeit bei Frauen stark gestiegen und 
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hinzukommt, dass Frauen aufgrund des Ehegattensplittings geringere Sozialleistungen bei 

Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit erhalten. Ist dies langfristig der Fall, kann der Gender Pay 
Gap steigen (vgl. Lott/Zucco 2021, S.12). Denn die aktuelle Arbeitslosigkeit von Frauen kann 

nicht nur die Möglichkeit erhöhen, zukünftig erneut arbeitslos zu werden, sondern schlägt 

sich auch negativ auf den Lohn aus. Dem hinzuzufügen ist, dass aufgrund des 
Infektionsrisikos Dienstleistungen, die haushaltsbezogen sind, wie beispielsweise 

Babysitter*innen oder Haushaltshilfen, kaum in Anspruch genommen werden und damit 

weitere Frauen in prekären Arbeitsverhältnissen auf ihr Einkommen verzichten müssen (vgl. 

Güney-Frahm 2021, S.409). 
Ein weiterer Aspekt ist der akademische Arbeitsbereich. Auch hier beschreiben Frauen, dass 

sie kaum Zeit für Forschung oder Lehre hatten aufgrund der eingeschränkten Betreuung der 

Kinder. Bei Männern war dies nicht ansatzweise so häufig der Fall (vgl. Lott/ Zucco 2021, 
S.8). 

Die wegfallenden oder eingeschränkten Betreuungsmöglichkeiten der Kinder haben einen 
großen Einfluss auf den Gender Time Gap. So reduzierten häufiger die Frauen als die 

Männer ihre Arbeitszeiten und der Gender Time Gap stieg gehörig an und erreichte nach 

regulären Betreuungsmöglichkeiten nicht den Stand wie vor der Krise (siehe Anhang Abb.: 2) 

(vgl. Lott/ Zucco 2021, S.14). Aufgrund dessen kann es langfristige Folgen für den Gender 
Time Gap haben. Dies ist mit den Folgen für den Gender Pay Gap verknüpft, da aufgrund 

des nicht automatisch erfolgenden Wechsels zur Vollzeitarbeit, Frauen ihren Wunsch auf 

längere Arbeitszeiten äußern und teilweise auch vor ihren Arbeitgeber*innen durchsetzen. 
Es kann zu verdichteten ungewünschten Teilzeittätigkeiten im Berufsverlauf führen und 

weniger Arbeitsengagement signalisieren und dies hat wiederum geringere 

Weiterbildungschancen, geringere Löhne und weniger Aufstiegschancen für weiblich 

gelesene Menschen zur Folge (vgl. Allmendinger/ Giesecke/ Leutze 2014, S.13). 

4.2 Soziale Auswirkungen 

Die sozialen Auswirkungen sind ebenfalls noch nicht ausreichend abzusehen, dennoch sind 

anhand der Care Arbeit und den bisherigen Studien zur gesundheitlichen Situation von 
Frauen einige Folgen zu erkennen. So könnte sich der Gender Care Gap dauerhaft (in 

geringem Maße) ändern (vgl. Lott/Zucco 2021, S.22).  76 Prozent der Eltern änderten die 

Kinderbetreuung beziehungsweise die Aufteilung der Betreuung nicht. Dies bedeutet, dass 

Frauen den Großteil der Care Arbeit während der Krise übernahmen. Bei 21 Prozent der 
Befragten fand während der Krise ein zeitlich begrenzter Wechsel zur egalitären 

Arbeitsteilung und bei 3 Prozent eine Aufteilung, bei der der Vater den Hauptteil der 

Fürsorge übernahm, statt. Zudem vollzogen einige Paare den Wechsel zur traditionelleren 
Arbeitsteilung, die länger bestehen blieb als der Wechsel zur beispielsweise egalitären 
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Aufteilung (Lott/Zucco 2021, S.19). Dennoch ist durch das Home Office teils eine mögliche 

egalitäre Aufteilung erkennbar, da Väter während der Krise durch Home Office und/oder 
verkürzte Arbeitszeiten häufiger mehr Sorgearbeit übernommen haben (ebd. S.22). 

Die gesundheitlichen Folgen sind ebenfalls für weiblich gelesene Personen höher, da die 

physische und psychische Gesundheit an das Einkommen gekoppelt ist. So zeigt sich, dass 
Menschen mit geringerem Einkommen ihren Gesundheitszustand häufiger als schlecht 

bewerten und das Risiko eines schlechten oder auch weniger guten Gesundheitszustandes 

höher ist im Vergleich zu Menschen aus einer hohen Einkommensgruppe (vgl. Lampert u. a. 

2021, S. 335). Wie zu Anfang des Kapitels beschrieben, sind weiblich gelesene Menschen 
aufgrund ihrer häufig prekären Arbeitsverhältnisse von Gesundheit und Armut eher und 

während der Covid-19 Pandemie ganz besonders stark betroffen.  

Die Pandemie beeinflusst also die physische wie psychische Gesundheit von allen 
Menschen, jedoch in unterschiedlichem Maße. Ein Aspekt dieses unterschiedlichen Risikos 

ist die von Frauen häufigere öffentliche Nutzung von Verkehrsmitteln, was das 

Ansteckungsrisiko, zusätzlich erhöht. Zu diesem erhöhten Risiko, muss die Anzahl von 

weiblich gelesenen Menschen in systemrelevanten Berufen, hinzugezählt werden. Dies 
erfolgt im Gesundheitswesen durch die fehlenden Ressourcen (aufgrund der hierarchischen 

Verhältnisse) wie beispielsweise Materialien zum Schutz der Arbeiter*innen. Insgesamt sind, 

wie bereits beschrieben, mehr Frauen in systemrelevanten Berufen tätig, was die 
Gesundheit und das Wohlergehen von Frauen eindeutig verringert (vgl. Güney-Frahm, 2021, 

S.405f). 

Frauen mit Behinderungen wird das Recht auf Assistenzhilfen bei Krankheit eingeschränkt 
oder der Zugang verwehrt und das Recht in Bezug auf intensivpflegerische und/ oder 

lebensrettende Maßnahmen ist gefährdet (vgl. Deutscher Frauenrat 2020, Internetquelle). 

Des Weiteren sind zudem Schwangere betroffen, da die Zugänge zu 

Vorsorgeuntersuchungen erschwert sind, sich die Erreichbarkeit von Hebammen 
verschlechtert hat, Geburtsvorbereitungskurse sowie Beratungsangebote zur 

Schwangerschaft nicht mehr angeboten werden und es zu signifikanten Einschränkungen 

vor, nach und während der Geburt kommt. Begleitpersonen oder auch werdende Väter 
dürfen im Kreissaal nicht oder nur in der letzten Phase der Geburt anwesend sein, was 

erhebliche Auswirkungen für den Verlauf sowie die nachfolgenden Wochen oder gar Monate 

für die Mutter, das Kind und den Vater bedeuten. Auch werden eindeutig mehr Frauen in 
Pflegeeinrichtungen oder auch zu Hause gepflegt. So mussten viele Bewohner*innen in 

Heimen das Fehlen von Besucher*innen dulden und damit einhergehend eine starke 

Vereinsamung erfahren. Die ambulanten Pflegedienste wiesen zudem Versorgungslücken 

auf, die in der Konsequenz eine zusätzliche Belastung für pflegende Frauen bedeuteten 
(ebd.). 
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Die psychische Gesundheit von Frauen verschlechterte sich während der Covid-19 

Pandemie zusehends. So zeigt sich, dass vor allem bei jungen Frauen Angstsymptome 
häufiger vorhanden sind und die generelle psychische Belastung von Frauen der erhöhten 

Arbeitslast zuzuschreiben ist. Die allgemeine Zufriedenheit ist stärker bei Frauen 

zurückgegangen als bei Männern und hierbei sind Mütter noch stärker betroffen (vgl. Güney-
Frahm 2021, S.407). Zusätzlich ist laut dem Glücksatlas ebenfalls die Lebenszufriedenheit 

mit geschlechtsspezifischen Unterschieden zurückgegangen, so sind es bei den Frauen 6,56 

und bei den Männern 6,72 Punkte (vgl. Deutsche Post 2021, S.2). Dem hinzuzufügen ist, 

dass das Wohlergehen der Frauen, die zu vulnerablen Gruppen gehören, aufgrund der 
größeren, zusätzlichen Probleme und Belastungen eindeutig gefährdeter ist (vgl. Güney-

Frahm 2021, S. 407) 

4.3 Exkurs: Intersektionale Vulnerabilitäten   

Um bestehende Herrschaftsverhältnisse aufbrechen zu können, ist es von immenser 

Bedeutung, sozioökonomische Ungleichheiten in Korrelation zueinander zu sehen, zu 
analysieren sowie offen zu legen. Aufgrund dessen soll in dem folgenden Kapitel ein kurzer 

Einblick in die Lebensrealitäten von marginalisierten Gruppen erfolgen, die im Zuge der 

Pandemie aufgrund des herrschenden binären und eurozentrischen Verständnisses der 
Gesellschaft ebenso zahlreiche Diskriminierungserfahrungen erleben müssen.  

Dem Hinzuzufügen ist, dass auch vor der Covid-19 Pandemie nicht allen Menschen die 

gleiche mediale wie auch politische Aufmerksamkeit entgegengebracht wurde und so 
politisch wie gesellschaftliche existenzielle Folgen hat. Die verschiedensten Auswirkungen 

der Pandemie und im Zuge dessen die erlassenen Maßnahmen, werden nicht auf alle 

Gruppen der Gesellschaft genügend bezogen beziehungsweise analysiert, wie auch die 

hinter den politischen Maßnahmen stehenden normativen Annahmen. Deshalb erfolgt auf 
bestimmte Lebensrealitäten keine (politische) Unterstützung (vgl. LSDV, Internetquelle). 

Seit Pandemiebeginn bestimmen vermehrt rassistische Diskurse bezüglich Migrant*innen 

und Geflüchteten innerhalb der Gesellschaft. Aufgrund der herrschenden Ängste und 
Unsicherheiten sehen sich besagte Gruppen mit erhöhter Gewalt, Hassreden und anderen 

Formen der Ausgrenzung konfrontiert (vgl. Kollender 2020, Internetquelle). So nutzen 

besonders extremistische Gruppen diese Unsicherheiten, um Verschwörungstheorien zu 

verbreiten, instrumentalisieren Proteste gegen die Schutzmaßnahmen und fördern 
fremdenfeindliche sowie antisemitische Feindseligkeiten (vgl. Döring 2020, S.4). 

Beratungsanfragen haben sich 2020 im Vergleich zu 2019 fast verdoppelt und Anfragen 

bezüglich rassistischer Diskriminierung um 79 Prozent zugenommen, was mehr ist als in den 
gesamten vier Jahren zuvor (vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2021, S.43). 

Betroffen hiervon sind insbesondere asiatisch gelesene Menschen und Sinti*zze und 
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Rom*nja. Dies äußert sich in Form von willkürlichen Kontrollen von Ordnungsämtern und der 

Polizei sowie schwer gestalteten Zugängen zu Dienstleistungen, über Jobverluste bis hin zu 
öffentlichen Anfeindungen (vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2021, S.16). So erfuhr 

die Hälfte der asiatisch gelesener Personen Diskriminierungserfahrungen während der 

Pandemie (vgl. Janke/ Schäfer 2021, Internetquelle). 
Eine unsichtbare Gruppe innerhalb der Bevölkerung sind illegalisierte Migrant*innen, da sie 

wegen ihres fehlenden Aufenthaltsstatus nicht erfasst werden. Dies ist gefährlich, da sie 

weitere Marginalisierung erfahren könnten. Aufgrund der Nichterfassung kann diese Gruppe 

nicht berücksichtigt werden, wenn es beispielsweise um Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie geht. In Deutschland fallen sie deshalb aus dem Raster. In anderen europäischen 

Ländern zeigt sich jedoch, dass es tödliche Folgen bei einer Erkrankung an Covid-19 

wahrscheinlich macht. Eine Erkrankung kann hier meist nicht rechtzeitig behandelt werden, 
da die Zugangsvoraussetzungen durch beispielsweise Sprachbarrieren erschwert sind und 

das Gesundheitssystem umgangen wird, da die Angst vor behördlicher Kontrolle groß ist 

(vgl. Shephard 2021, S.34). 

Als besonders vulnerable Gruppe ist auch die LGBTQIA*11 Community betroffen, da diese 
schon vor der Pandemie Diskriminierungen erfahren hat. Zusätzlich fehlen für eine politische 

Sichtbarkeit, während der Covid-19 Pandemie Annalysen und Daten, um die Erfahrungen zu 

untermauern und so können kaum Aussagen bezüglich der Auswirkungen getroffen werden 
und die Belange werden hierdurch unsichtbar gemacht. Die Community ist zusätzlich eine 

heterogene Gruppe und die alltäglichen Auswirkungen sowie Diskriminierungserfahrungen 

sind sehr vielseitig. Nicht zu vergessen sind hierbei die unterschiedlichsten Lebensrealitäten, 
denn es gibt massive Unterschiede bezüglich der Hautfarbe, Ethnie, Wohnort, soziale 

Herkunft und viele mehr (vgl. LSDV, Internetquelle). 

In Deutschland haben 30 Prozent der nichtbinären und trans* Menschen zumindest eine 

chronische oder akute Erkrankung. Von den Befragten nehmen zudem 6,6 Prozent 
Medikamente, welche Einfluss auf das Immunsystem haben und berichten von einem 

erschwerten Zugang zum Gesundheitssystem. So wurden 15,4 Prozent die Termine für eine 

Operation abgesagt, da geschlechtsangleichende Operationen als nicht medizinisch 
notwendig deklariert wurden. 18,1 Prozent bekamen keine Hormone und 24,1 Prozent 

wurden nach einer Operation nicht ausreichend unterstützt (vgl. Shephard 2021, S.29). 

 
Der Infektionsschutz in Geflüchtetenunterkünften ist miserabel und so erfahren Geflüchtete 

bei Ausbruch des Corona Virus schwerwiegende Restriktionen, da die Unterkünfte schlecht 

 
 
11 Akronym für: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning, Intersex und Asexual 
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ausgestattet sind. Die Reaktion beziehungsweise die Methoden wurden hinsichtlich ethischer 

sowie rechtlicher Grundlagen kritisiert (vgl. Uhlmann 2020, Internetquelle).  Es wurden in 71 
Prozent der Unterkünfte, in denen Covid-19 ausbrach Kollektivquarantänen verhängt. Dies 

bedeutet, dass Kontakt- sowie Ausgangssperren alle Bewohner*innen betreffen (unabhängig 

von Testergebnissen). Dieses Vorgehen schränkt die Betroffenen massiv in ihren 
Grundrechten ein (vgl. Shephard 2021, S.31). Einschränkungen dieser Art sind besonders 

schwierig für Frauen und Mütter, da beispielsweise Windeln sowie Hygieneprodukte massiv 

fehlten. Zudem durften Frauen während des Lockdowns keine Termine bei Gynäkolog*innen 

wahrnehmen und hatten dadurch keinen Zugang zu Verhütungsmitteln (vgl. Women in Exile 
2020, S.111). Des Weiteren werden durch die Ausgangsbeschränkungen Queere, 

nichtbinäre und trans* Menschen massiv in den Unterkünften bedroht und die Gefahr, 

Gewalt sowie Anfeindungen zu erleben, steigt (vgl. LSDVa, Internetquelle). 
Durch die Schutzmaßnahmen, während der Covid-19 Pandemie verloren viele 

Sexworker*innen die Grundlage ihrer Arbeit und somit ihre Existenzsicherung. Aufgrund 

fehlender Unterstützung von Seiten des Staates mussten viele in sehr prekären 

Verhältnissen weiterarbeiten. Schon vor der Pandemie war die Stigmatisierung groß, viele 
sind nicht offiziell registriert und deswegen sozial nicht abgesichert. In den Medien wurden 

Sexarbeitende während der Covid-19 Pandemie als sogenannte „Superspreader*innen“ 

dargestellt und somit die Stigmatisierung reproduziert (vgl. Shephard 2021, S.13). 
 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Folgen der aktuellen Arbeitssituation nach 

der Krise bemerkbar sein werden, da weiblich gelesenen Menschen die Rückkehr in die 
vorherige Arbeitssituation erschwert wird und dies langfristig Auswirkungen auf Einkommen 

und Altersabsicherung haben wird. Folglich wird sich dies auf den Gender Pay sowie Gender 

Pension Gap auswirken. Zudem könnte sich die Ungleichverteilung der unbezahlten und 

bezahlten Care Arbeit auf den Gender Care Gap auswirken. Darüber hinaus sind weiblich 
gelesene Menschen einem hohen psychischen und physischen Belastungsrisiko ausgesetzt, 

das auf ihre prekäre Arbeitssituation zurückzuführen ist. Des Weiteren sind Frauen einem 

erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt beispielsweise aufgrund fehlender Schutzkleidung im 
Gesundheitswesen, gekoppelt mit der häufigeren Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Zudem ist alles rund um die Schwangerschaft erheblich erschwert oder eingestellt.  

Weiblich gelesene Menschen und vulnerable Gruppen sind besonders stark von 
Einschränkungen in ihrem Lebensalltag betroffen. 

Es ist jedoch (noch) nicht absehbar, wie stark und inwiefern genau die Auswirkungen 

vorhanden sein werden und wie sich dies äußert. Dies kann erst durch umfangreiche und 

langfristige Studien ermittelt werden. 
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5 Vorläufige Erkenntnisse über die Auswirkungen der Pandemie auf weiblich 

gelesene Menschen im Hinblick auf Care Arbeit - Fazit und Ausblick 

Für die Care Arbeit haben besonders die Differenzen sowie die grundlegende Annahme 

einer binären und heteronormativen Gesellschaft eine wesentliche Bedeutung. Die immer 

noch präsenten Geschlechterverhältnisse und -hierarchien werden auch in den Bereichen 
der Care Arbeit weiterhin reproduziert, sowie die Trennung von Arbeitsbereichen in „weiblich“ 

und „männlich“.  

Die Perspektive und dazugehörigen Konzepte zu dem Begriff der Geschlechterkonstruktion 
sind immens wichtig für den Bereich der Care Arbeit, da diese die Konstruktion von 

Geschlecht sowie die Geschlechterverhältnisse in Bezug auf Hierarchisierungs- und 

Machtverhältnissen kontextualisiert und gesamtgesellschaftlich thematisiert. Geschlecht als 

Strukturkategorie, also als Ordnungsprinzip, bestimmt die Rollenverteilung sowie die soziale 
Praxis und muss differenziert kritisiert werden. 

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede und Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt äußern 

sich auf multiple Art und Weise. Weiblich gelesene Menschen haben seit jeher einen 
erschwerten Zugang zu Erwerbsarbeit. Sie sind in Lebens- und Arbeitsverhältnissen 

benachteiligt und haben einen geringeren Lohn als Männer. Erwerbsarbeit sichert unsere 

Existenz sowie den Status und ist daher essenziell. In einem System, in dem 

Reproduktionsarbeit innerhalb der Familie stattfindet, sind Frauen die Leidtragenden, da sie 
aufgrund der familiären Verpflichtungen häufig in Teilzeit arbeiten, um am Arbeitsmarkt 

teilnehmen zu können. So werden aufgrund der strukturellen Trennung von Reproduktion 

und Produktion und der damit einhergehenden hierarchischen Aufteilung von gesellschaftlich 
anerkannter und weniger geachteter Lohnarbeit Erwerbsmärkte geschlechtsspezifisch 

segregiert. Infolgedessen kommt es zu Lohndiskriminierung sowie einer Überrepräsentation 

von Frauen in prekären Arbeitsverhältnissen. So sind Frauen zu einem Großteil im 
Niedriglohnsektor tätig und gehen häufig Beschäftigungen nach, die sozial wie existenziell 

nicht abgesichert sind. Die prekären Verhältnisse sind auf die Neoliberalisierung des 

Sozialstaates sowie auf die gestiegene Nachfrage nach Care Arbeit zurückzuführen. Indem 

Frauen und auch Migrant*innen die hauptsächliche, belastende Reproduktionsarbeit der 
Gesellschaft gewährleisten, haben sich die kritischen Arbeitsbedingungen in weiblichen und 

dadurch abgewerteten Sektoren verschärft. Dies zeigt sich eindeutig während der Covid-19 

Pandemie bei den systemrelevanten Berufen. Frauen sind häufig geringfügig Angestellte, 
wie unter anderem viele Altenpflegerinnen, weibliches Personal im Einzelhandel sowie auch 

Reinigungskräfte. Diese haben während Corona keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. 

Zudem fallen, aufgrund des Ehegattensplittings, Sozialleistungen für Frauen bei Kurzarbeit 
oder Arbeitslosigkeit geringer aus.  
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Der generelle niedrigere Lohn in systemrelevanten Berufen, die zu einem Großteil von 

Frauen ausgeführt werden, zeigt nur, dass geschlechtsspezifische (und damit ungleiche) 
Arbeitsverhältnisse existieren. Dennoch reicht es nicht aus, diese ungleichen Verhältnisse 

auf Erwerbsarbeit zu beschränken, da es eine strukturelle Verknüpfung von Erwerbs- und 

Reproduktionsarbeit gibt. Die vergeschlechtlichte Arbeitsteilung trägt das 
Normalarbeitsverhältnis, indem die Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt flexibel sowie 

marginal gehalten wird. Denn besonders die unbezahlte Care Arbeit von Frauen wird 

gesellschaftlich nicht anerkannt sowie unsichtbar gemacht, da sie im Privaten stattfindet und 

damit nicht als Arbeit gewertet wird, obwohl sie die Grundlage für eine funktionierende 
kapitalistische Gesellschafts- und Produktionsordnung ist. Die beschriebene Unsichtbarkeit 

von Arbeit in der häuslichen Sphäre wirkt sich massiv auf die gesellschaftliche Anerkennung 

und den damit verbundenen Lohn von bezahlter professioneller Care Arbeit aus. Aufgrund 
bestehender geschlechtsspezifischer Normen ist die unbezahlte Sorgearbeit nicht annähernd 

egalitär zwischen den Geschlechtern verteilt. Die hauptsächliche Last der Care Arbeit wird 

von Frauen zusätzlich zur Erwerbsarbeit getragen und stellt daher eine Doppelbelastung dar, 

die essenziell ist für die ungleichen Umstände auf dem Arbeitsmarkt. 
Die geschlechtsspezifische Arbeitsbewertung, und die darauf zurückzuführende privatisierte 

und eingesparte soziale Infrastruktur äußert sich während der Pandemie in 

existenzbedrohendem Ausmaß.  
Die Covid-19 Pandemie hat die bestehenden strukturellen und sozialen Ungleichheiten 

weiter verschärft. Vor allem im privaten Bereich zeigt sich, dass Mütter besonders von den 

Maßnahmen, wie die Schließung von Bildungs- und Betreuungsangeboten, betroffen sind. 
Auch die Möglichkeit des Home Office betraf eher wenige Mütter und auch wenn dies 

realisiert wurde, bedeutete dies Mehrfachbelastungen aufgrund der Mehrarbeit durch 

Homeschooling und die Betreuung der Kinder, denn auch hier übernahmen Mütter den 

Großteil zusätzlich zu der anfallenden Hausarbeit. Des Weiteren sind Familien durch 
Beschränkungen von Sozialkontakten größeren Konflikten innerhalb der Familie ausgesetzt. 

Im Zuge dessen steigen auch die Gewalterfahrungen massiv und das Zuhause war und ist 

nicht für alle ein sicherer Ort.  
Es kann also festgehalten werden, dass die Covid- 19 Pandemie das Leben in Deutschland, 

wie auch global radikal, verändert hat, die sozio-ökonomischen Folgen 

geschlechtsspezifische Unterschiede aufweisen, die weiblich gelesene Menschen 
umfangreicher und fundamental treffen.  

Die Auswirkungen der Pandemie auf Frauen können hier nicht vollends beantwortet werden, 

da es keine ausreichende Datengrundlage gibt und erst weitere repräsentative sowie 

langfristige Studien geführt werden müssen. Dennoch könnten die ökonomischen Folgen so 
aussehen, dass aufgrund der breitgefächerten und langhaltenden Schließungen, in 
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beispielsweise den Bereichen des Einzelhandels und der Dienstleistungen, eine erschwerte 

Beteiligung für weiblich gelesene Menschen am Arbeitsmarkt erfolgt. Geschlechtsspezifische 
Unterschiede beim Einkommen könnten von weiteren Schließungen von Bildungs- und 

Betreuungseinrichtungen erfolgen, da Mütter gezwungen sind, ihre Erwerbstätigkeiten zu 

reduzieren oder zu unterbrechen, um der unbezahlten Care Arbeit in der Familie 
nachkommen zu können. Folglich würde das ein erhöhtes Risiko bezüglich Altersarmut 

sowie Arbeitslosigkeit bedeuten. Aufgrund dessen könnte eine Retraditionalisierung der 

Geschlechterrollen erfolgen, welche aktuelle Ungleichheiten mit sich ziehen würde.  

Auch hinsichtlich der bezahlten Care Arbeit, insbesondere Pflegetätigkeiten, könnten sich die 
Arbeitsbedingungen verschlechtern, indem ein Personalmangel auftritt. Ebenso könnte in 

Bereichen der Wissenschaft Frauen, insbesondere Nachwuchswissenschaftlerinnen, 

aufgrund der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, fehlen. Das könnte zu einer Verfestigung 
bestehender Stereotypen beitragen.  

Die Auswirkungen könnten mit einer vehementen Intervention seitens der Politik abgefangen 

werden, beispielsweise durch Gender Budgeting bei Hilfspaketen. Auch die Soziale Arbeit 

als Profession kann durch dialogische Prozesse mit Vertretern der Politik und mithilfe der 
Forschung der Sozialen Arbeit zu lösungs- und vor allem bedürfnisorientierten Ansätzen 

beitragen. Zudem gibt es die Möglichkeit, dass durch die Pandemie auch verschiedene 

verfestigte Strukturen wie auch Prozesse aufgebrochen werden können und hier neue, 
progressive Räume errichtet sowie neue Lernprozesse initiiert werden können.  

Essenziell ist es jedoch, dass im direkten Kontakt mit Klient*innen deren subjektive 

Sichtweisen und Problemlagen anerkannt werden und in Bezug zu herrschenden 
geschlechtsspezifischen Stereotypen wie auch hierarchischen Verhältnissen reflektiert 

werden, um individuelle Identitätsfindung zu ermöglichen und eigene, erweiterte, abseits 

gesellschaftlicher Erwartungen, männliche sowie weibliche Definitionen gestalten zu können. 

 
Dem hinzuzufügen ist, dass eine Krise wie diese umfassend jegliche Ungleichheiten forciert 

und Gender nur eine davon ist. Diskriminierungserfahrungen sind sehr vielfältig, individuell 

und werden von unterschiedlichen Faktoren wie kulturellen, politischen und geographischen 
Faktoren beeinflusst.  

Es muss international gewährleistet werden, dass alle Menschen auch während einer 

Pandemie ihre Rechte wahrnehmen können, und das Möglichste getan wird alle vulnerablen 
und marginalisierten Gruppen gleichermaßen mitzudenken. Aufgrund dessen müssen 

Entscheidungsträger*innen in Zukunft von Expert*innen beraten werden, die Public Health- 

Ansätze sowie ethische Komplexitäten mitdenken und dementsprechend sicherstellen, dass 

ethische Grundprinzipien in sämtlichen Prozessen des Umgangs mit einer Pandemie und bei 
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den politischen Entscheidungen miteinbezogen werden. Dies gilt vor allem dann, wenn es 

sich um die Bereitstellung gerechter sowie gleichwertiger Versorgung handelt. 
 

Abschließend kann gesagt werden, dass die Forschungsfrage, wie sich die Care Arbeit von 

weiblich gelesenen Menschen aufgrund der Pandemie verändert und welche Auswirkungen 
dies auf weiblich gelesene Menschen hat, so beantworten werden kann, dass die Care 

Arbeit prekärer ist als zuvor und die Krise soziale wie ökonomische Ungleichheiten zwischen 

den Geschlechtern zulasten von weiblich gelesenen Menschen auf mehreren Ebenen 

verschärft hat. Jedoch kann keine abschließende Einschätzung der langfristigen Folgen 
bezüglich der unbezahlten wie bezahlten Care Arbeit getätigt werden, da sich dies erst im 

Laufe der kommenden Jahre zeigen wird. Zudem sind die Folgen maßgeblich abhängig von 

dem weiteren Verlauf der Pandemie sowie von den sozialpolitischen Antworten, welche 
umfangreichere Längsschnittstudien benötigen.  
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Anhang  
 

1. Abbildungsverzeichnis 
 
Abb.: 1 „Zeit für Familienarbeit“ (Burjard S.40) 

 
                                                                                    (vgl. Burjard u.a. 2020, S.40)   
 

 

 
 

 

                                            
Abb.: 2 „Gender Time Gap vor und während Corona“ zu 4.1  lott/ Zucco s.15) 

 
                                                                                             (vgl. Zucco/Lott 2021, S.15) 
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2. Tabellenverzeichnis 
 

Tab.: 1 „Anzahl Kinder in Kitas und Tagespflege und Schüler*innen an allgemeinbildenden 
Schulen“  

 

 
                                                                                           (vgl. Burjard u.a. 2020, S.12) 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.: 2 „Nettoeinkommenskonstellation in Paarfamilien von Vätern in systemrelevanten 

Bereichen“ 
 

 
                                                                                                    (vgl. Burjard u.a. 2020, S.24) 
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Tab.: 3 „Nettoeinkommenskonstellation in Paarfamilien von Müttern in systemrelevanten 
Bereichen“ 

 

 
 
                                                                                               (vgl. Burjard u.a. 2020, S.25) 
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