
Auch wir als Fachkräfte erleben tiefgreifende (Aus-)Wirkungen tradierter Geschlechterrollen und reproduzieren
Genderaspekte in verschiedenen beruflichen Situationen oder versuchen sie aufzubrechen und Handlungsstrategien
zu entwickeln. Nachfolgend haben wir exemplarische Erfahrungen und Statements von neun weiblichen Fachkräften
der Sozialen Arbeit an ihren unterschiedlichen Arbeitsplätzen im „Frauen*beruf Soziale Arbeit“ aufgenommen.

(Unser) Geschlecht spielt eine Rolle
Erfahrungen und Statements von neun weiblichen Fachkräften der Sozialen Arbeit

Geschlechtsspezifische Kompetenzen?

In meinem Team herrscht die Meinung, dass Männer eine
Kompetenz mitbringen, die bei ‚schwierigen‘

Familienkonstellationen/Jungs zielführend ist. Um welche
Kompetenz geht es?

In der Fachpraxis begegnet mir häufig die Auffassung, dass
„Frauen* und Männer* qua Geschlecht unterschiedliche

Kompetenzen haben.

Weibliche* Fachkräfte sind – so ein häufiges Bild – die
Basteltanten und kochen besseren Kaffee.

Uns als Frauen* wird eine natürliche Mütterlichkeit
zugeschrieben. Darüber hinaus bewerten

meine Kolleg*innen Mutterkompetenzen höher
als fachliche Professionalität.

In meiner Einarbeitungszeit fragte mich die Leitung:
„Bist du denn sicher, dass du in dem Stadtteil

eingeteilt werden willst? Wir hatten da eher einen
Mann* eingeplant, weil es da so gefährlich ist.“

Schwangerschaft und Elternschaft als Themen
der Beratung werden in meinem Team automatisch

den weiblichen* Fachkräften zugeordnet.

Ich habe Angst, allein als Frau*
in ein Männer*wohnheim zu gehen.

Sprachgebrauch

Auch der Sprachgebrauch ist patriarchal.
Weiterhin wird auch im pädagogischen Bereich, wo

immerhin etwa 80% der Fachkräfte Frauen sind und nur
20% Männer (1), nicht wie selbstverständlich der
Genderstern benutzt oder gar die weibliche Form.

Das Einfordern geschlechtersensibler Sprache löst
Augenrollen, genervte Reaktionen und Spott von

männlichen Kollegen aus.

Genderaspekte in der Zusammenarbeit
der Fachkräfte

Ich frage mich: Präsentieren Männer
ihr Anliegen männlichen Fachkräften gegenüber

anders als weiblichen* gegenüber?

„Immer diese Frauen! Das kenne ich ja schon!“
Ich frage mich: Was kennt die Person?

Was möchte sie damit aussagen?

Im Berufsalltag begegnet mir Gentleman-Gehabe:
Wie selbstverständlich wird darauf bestanden,

mir die Tür aufzuhalten und mir in die Jacke zu helfen.
Mir werden Komplimente für mein äußeres
Erscheinungsbild und mein Alter gemacht.

Männliche Kollegen, die im Team in der Unterzahl sind,
nutzen ihren „Charme“, z.B. beim Zuspätkommen.

„Ich bin der Hahn im Korb.“ Aha, und nun? Was bedeutet
es für ihn? Was heißt es für mich? Frauen sitzen in einer
Reihe. Jemand kommt rein und sagt: „Wie die Hühner auf
der Stange...“ Ich frage mich, ob die Person das auch zu

Männern gesagt hätte, die in einer Reihe sitzen?

„Das ist ja klasse, was in deinem kleinen Kopf an Ideen zu
finden ist.“ Das ist eine der Aussagen, wo ich zunächst

dachte, mich verhört zu haben. Hätte der Kollege es auch zu
einem männlichen Kollegen gesagt? Wohl eher nicht!
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Weibliche* Sozialisation
und Rollenzuschreibungen

Aufgrund meiner weiblichen Sozialisation gehe ich über
meine persönlichen Grenzen (Beispiele: Fürsorge,

Empathie, Kümmern, Zuhören ...).

Weibliche* Fachkräfte als Fürsorger*innen für das Team
und die Teamkultur, als Wogenglätter*innen

bei Konflikten unter Kolleg*innen

Unter Fachkräften werden Frauen, die besonders empathisch
und fürsorgend mit den Nutzer_innen arbeiten als

„mütterlich“ bezeichnet. Männer die genauso arbeiten
werden nicht als „väterlich“ charakterisiert.

Als ich nach 6 Monaten Elternzeit ein Studium begann
und einen leitenden Angestellten meines Trägers traf,

fragte er, wo mein Kind denn jetzt sei.
Ich: „Bei ihrem Vater und demnächst in der Kita.“

Er: “Das kann ich ja immer nicht verstehen,
wie man ein kleines Wesen so früh weggeben kann!“

Ich: „Aber es ist doch beim Vater?!“

Eine Beobachtung, die ich oftmals in Gesprächen mit
Freund*innen mache: Wenn Männer Fehler machen oder
scheitern, suchen sie die Erklärung oftmals im Außen „Ja
der Kollege xy war Schuld“, „Die Umstände xy waren so

scheiße.“ Wenn Frauen etwas nicht gelingt, dann suchen sie
die eher Schuld bei sich. „Ich habe xy nicht bedacht“,

„Da hätte ich mich mehr anstrengen müssen.“
Bei Erfolg verhält es sich gegengleich. Frauen sagen,
sie hätten Glück gehabt; während Männer erzählen,

was sie alles zum Gelingen beigetragen haben.

Es ist doch spannend zu beobachten, dass Frauen eher
tiefstapeln. Ich beobachte, dass je höher die hierarchische
Stufe ist, auf der ich mich bewege, ist, desto mehr Männer
sitzen dort. Was aber ist mit den Frauen? Wo finde ich sie?

An der Basis. Im „Leben“. Was aber ist das „Leben“?
Was macht hier den Unterschied?

Mir begegnen Frauen, die sich offenbar im „Niedlich sein“
und „nicht anecken wollen“ eingerichtet haben.

Sie kokettieren teilweise sogar damit.
Das irritiert wiederum mich als Frau.

Gender und fachliche Positionierungen

In meinem Team fällt mir auf, dass die
Bereitschaft fachliche Kritik von weiblichen* Kolleginnen

anzunehmen, weniger gegeben ist als wenn sie
von männlichen Kollegen kommt.

Fachlichkeit heißt immer auch fachliche
Auseinandersetzungen und Diskussionen. Diese

Fachdiskussionen sind qua menschlicher Subjektivierung
immer emotionsgebunden und hier mit der Ratio verknüpft.
Emotionen sind divers und nicht geschlechtsspezifisch! In
der Berufspraxis wirkt jedoch immer noch die Zweiteilung

der Emotionen. Die Schubladen „stark/männlich“ und
„schwach/weiblich“ werden häufig bedient: Bei Frauen wird

diese Emotionalität expliziert und dann in entsprechende
nicht-fachliche Schubladen gesteckt: distanzlos,

leidenschaftlich, aggressiv, zickig, übereifrig, hysterisch,
Heulsuse, Meckertante, beleidigt, überfordert, dominant,

überheblich, streitsüchtig. Bei männlichen Fachkräften wird
die Emotionalität begrifflich nicht von der Fachlichkeit

getrennt: engagiert, hartnäckig, durchsetzungsstark,
zielstrebig, konsequent, konfliktfreudig. Wenn emotionales

Verhalten fachliche Auseinandersetzung dominiert, wird das
bei Männern eher als authentisch wahrgenommen. Bei

Frauen wird dies als defizitär disqualifiziert. Das
Verbalisieren dieser Zuschreibungen durch die Fachkräfte
als sogenanntes Feedback löst Selbstzweifel aus: War ich

jetzt zu emotional? Habe ich zu viel Schwäche gezeigt? War
ich zu hartnäckig? Habe ich zu viel geredet? War ich zu
laut? Wenn Männer selbst solche Formulierungen für ihr

Empfinden und Verhalten äußern, z.B. bei
Fallbesprechungen oder in der Supervision, wird dies

ebenfalls als Schwäche ausgelegt. Männer scheinen schreien
und beleidigen zu müssen, Frauen zu schweigen und

möglichst viel zu leisten. Männer dürfen wütend und Frauen
traurig sein. Beides keine schönen Rollen. Die emotionale
Selbstzuschreibung der Frauen wird von den männlichen

Kollegen und Vorgesetzten akzeptiert, um dadurch im
Gespräch zu bleiben. Eine intensive, fachliche Debatte

durch Frauen und das Beharren von Frauen auf rationalen
Argumenten außerhalb emotionaler Selbstäußerungen

scheint ein Tabu für Frauen in der Fachpraxis. Denn das
Thematisieren dieser wird wieder mit einer erhöhten und

inadäquaten Emotionalität der weiblichen Fachkraft
bewertet. Es bräuchte aber genau jene offene

Thematisierung und Auseinandersetzung aus Subjektsicht
um Genderaspekte wahrzunehmen

und ändern zu können.
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Mir fällt auf, dass ich mich in vielen Situationen als Frau
„behaupten“ und mein Fachwissen „belegen“ muss, um

ernst genommen zu werden. Neulich gab es eine Sitzung mit
anderen in der Öffentlichkeit tätigen Kollegen, wo mir nach

meinem Redebeitrag „Naivität“ unterstellt wurde. Mit
Fachlichkeit hat diese Antwort auf meine fachlichen

Auslegungen nichts zu tun. Ich höre Sätze wie: „Ach, das ist
ja niedlich, was Sie sagen.“ Mich bringen solche und

ähnliche Aussagen auf die Palme. Mir ist es wichtig, das so
nicht stehen zu lassen, sondern diese Unsachlichkeit und die
Diffamierung zu benennen und für alle transparent werden
zu lassen, indem ich es in diesen Momenten mit meinem

männlichen Gegenüber thematisiere, es aufdecke und nicht
einfach im Raum verhallen lasse. Ich gelange jedoch auch

immer wieder in Situationen, die nicht so eindeutig
sind wie eben beschrieben.

Meine Leitungskraft ist männlich,
meine Kolleginnen sind weiblich*.

Die vorwiegend männlichen Leitungskräfte verlassen sich in
der Regel auf überwiegend weibliche Zuarbeit

(Geschlechterverhältnis umgedreht s.o.). Die fachliche
Arbeit, die überwiegend von Frauen geleistet wird, wird von
männlichen Leitungskräften verantwortet und repräsentiert.
So fühlt man sich oft der fachlichen Qualifikation beraubt

und zur Assistentin degradiert. Ein Beispiel: Die
Präsentation der fachlichen Arbeit und Konzeptentwicklung
auf Fachtagen, die die Leitung übernimmt und bei der man

auf Zuruf fehlende Fakten und Informationen ergänzen darf.
Frau muss in dieser Situation dann auch noch darauf achten,

den nicht wissenden Chef nicht bloß zu stellen,
sondern das Bild nach außen zu wahren.

In Gremien nehmen Männer oft selbstverständlich Raum
ein, sowohl in der Performance als auch im Redeanteil.

Je mehr ein Gremium, eine Arbeitsgruppe im
strategisch-fachpolitischen (Leitungs-)Bereich angesiedelt
ist, desto höher der Männer-Anteil und Dominanz ist zu

beobachten. Als Frau achte ich darauf in Gremien, ja nicht
„niedlich“ zu wirken, d.h. den Kopf nicht schief zu legen,

mit klarer deutlicher Stimme zu sprechen ... Insbesondere in
von Männern dominierten Runden achte ich darauf anfangs
mehr und vor allem ausholender sowie ausschweifender zu

reden als ich es sonst tun würde, um mir – in dieser
Männerwelt mit ihrem Habitus – Raum zu verschaffen und
meinen „Platzanspruch“ zu verdeutlichen. Dafür braucht es

aber „Standing“ und Aushaltevermögen.

Ich beobachte wie sich Menschen positionieren, wie sie
kommunizieren – verbal sowie nonverbal. Hier fallen mir
verstärkt Männer auf, die viel von sich halten, die sich zu
repräsentieren wissen, mit ihrem Wissen, ihrer Kraft und

ihrer Macht nur so protzen. Ich bemerke dabei an mir selbst,
dass ich zunächst zurückhaltend bin, abwartend und

abwägend. Ich überlege mir, mit welchem Ton ich Inhalte
vermittle, zumindest in wichtigen Verhandlungen.

Immer wieder begegnen mir ältere, meist grau- oder
weißhaarige Männer, die meinen, mich als eher junge

Kollegin belehren zu müssen oder auch ausschweifende
Monologe von sich geben, um mir die „Welt“ zu erklären.

Ich frage mich, ob es daran liegt, dass ich ein anderes
Geschlecht und noch dazu eine andere Generation bin?

Mir wird bewusst, wie wichtig es ist selbstsicher
und authentisch aufzutreten – als MENSCH.

Als Teilnehmerin auf dem Bundeskongress Sozialer Arbeit
habe ich einiges erlebt, was ich unter strukturellem

Sexismus unter Fachkräften der Sozialen Arbeit lesen
würde. Rund 80% der Fachkräfte in der Sozialen Arbeit sind

weiblich (1). Dies spiegelte sich natürlich auch in der
Teilnehmer*innenschaft auf dem Bundeskongress wider.

Bei den Workshops und Vorträgen, die ich im Rahmen des
Kongresses besucht habe, ist mir allerdings aufgefallen, dass

sich das Verhältnis in den Redebeiträgen der
Teilnehmer*innen mehr als umkehrt: Hier sprechen vor

allem Männer. Sowohl die Häufigkeit als auch die Länge
der Beiträge unterscheiden sich eklatant von Beiträgen der

weiblichen Teilnehmer*innen; die Redezeit ist weitaus
höher. Ich frage mich, haben die Frauen zu den Themen

nichts beizutragen? Haben sie gelernt, nicht so viel Raum
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einzunehmen? Trauen sie sich nicht, ihre Sichtweisen
dazulegen, weil sie Angst haben etwas Falsches zu sagen?
Und woher kommt eigentlich diese Selbstverständlichkeit

mit der Männer vereinbarte Kommunikationsregeln oftmals
nicht einhalten (wie Handzeichen geben und Warten bis
man an der Reihe ist, das Einhalten einer Redeliste, etc.).

Was macht Männer so sicher, dass ihre Gedanken relevant
sind und alle interessieren? Die Antwort: Nur unsere
Sozialisation! Mädchen/Frauen lernen eher höflich,

bescheiden und angepasster zu sein; sich zurückzuhalten,
die Gruppe im Blick zu haben und eine gute Atmosphäre

nicht zu stören. Jungen/Männer hingegen sollen
durchsetzungsstark sein, wachsen konkurrenzorientierter auf
und dürfen sich eher daneben benehmen (und es wird ihnen

viel schneller verziehen).

Das Klischee Frauen würden mehr reden als Männer, wurde
durch Forschungsergebnisse längst widerlegt.

Forscher*innen haben zudem herausgefunden, dass in
Arbeitsgruppen von mehr als sechs Personen der Redeanteil
bei Männern ungleich höher liegt als der der Frauen (2). Mir
kam dazu letztens ein Gedanke: Ich frage mich, ob sich das

Klischee deswegen hält, weil Frauen
strukturell-gesellschaftlich, also grundsätzlich, weniger

Raumnahme zugestanden wird. Ich meine: Wenn Frauen
genauso viel Redeanteil haben wie Männer, entsteht der
Eindruck sie würden viel reden, weil unbewusst in uns

verankert ist, dass wir Frauen dieses Reden weniger
zugestehen. Eine Frau soll sich eher unauffällig und
unaufdringlich verhalten. Tut sie das nicht, fällt das

schneller und negativer auf.

Fachliche Praxis: Zuschreibungen
bei Familien- und Jugendlichen

Bei der Praktikumsplatzsuche wird sich meist sehr eng auf
Handwerkerberufe für Jungen und Pflege- oder andere

Dienstleistungsberufe für Mädchen konzentriert.

Elternarbeit ist häufig immer noch „Mütterarbeit“. Dies
hängt mit den gesellschaftlichen Schubladen zusammen.

Durch die Konzentration auf die Mütter als primärer
Erziehungsverantwortlichen trägt Soziale Arbeit
zur Verfestigung der geschlechtszugeordneten

Erziehungsrollen bei!

So kommt es auch bei kollegialen Fallanalysen schnell zu
anderen Schlussfolgerungen: Mütter zum Beispiel, die

süchtig oder psychisch krank sind, werden sehr viel eher als
Gefährdung für das Aufwachsen der Kinder und

Jugendlichen gewertet. Dies resultiert schneller in der
fachlichen These, dass eine Herausnahme des Kindes

sinnvoll sei. Auch werden bei tendenzieller
Vernachlässigung emotionale Kälte und Bindungsstörung

eher den Müttern als den Vätern zugeschrieben.

Umgekehrt erhalten Väter bei einer Suchtproblematik
(oftmals) weniger Unterstützungs- und Gesprächsangebote.
Inwiefern sich das Suchtverhalten des Vaters auf die Kinder

auswirkt, wird weniger intensiv reflektiert und seltener in
pädagogische Hilfeplanungen für die Jugendlichen

einbezogen. Häusliche Gewalt oder Delinquenz wird eher
den Vätern zugeschrieben und stellt oft einen „blinder
Fleck“ in Bezug auf Mütter dar. Dies setzt sich bei den
Jugendlichen fort. Zum Beispiel wird bei weiblichen
Jugendlichen, die viel Alkohol oder andere Drogen
konsumieren und sich in gemischtgeschlechtlichen

Peergroups aufhalten, eher eine Gefährdung
zur Prostitution gesehen als bei Jungen – obwohl meine

Praxiserfahrungen zur Prostitution Jugendlicher
geschlechtsspezifisch gleich verteilt ist.

Strukturelle Aspekte

Zahlen belegen, dass vor allem Frauen in Teilzeit arbeiten.
Dies wird unter Fachkräften oft nicht kritisch reflektiert,

sondern noch als besonderes Entgegenkommen
des Arbeitgebers bewertet.

Leitungspositionen sind deutlich öfter von Männern besetzt.
Die Stellen sind Vollzeitstellen. Teilzeitstellen für

eine Leitungsposition existieren vereinzelt –
beinhalten dann jedoch oft die gleichen Aufgaben,

die eine Vollzeitkraft leisten muss.
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Wichtige Netzwerktreffen, Fachtagungen etc. sind meistens
am späten Nachmittag terminiert. Dort findet fachliche
Vernetzung und Entwicklung statt. Das heißt für viele

Frauen: Dauerhafte Mehrbelastung in allen Bereichen, auf
Perfektion getrimmt sein weil sonst der Eindruck entstehen

könnte, sie seien den Anforderungen nicht gewachsen!
Daraus resultierendes schlechtes Gewissen, gepaart mit dem

eigenen Anspruch „genauso gut“ wie die männlichen
Kollegen sein zu wollen, führt dazu, dass Frau die
Arbeitsaufgaben mit besonders hohem Fleiß und

Organisationsaufwand betreibt. Davon profitieren die
Männer dann doppelt!

„Spezifität“: Mutterrolle und Arbeiten

Nach Ankündigung der 1. Schwangerschaft: Freundlicher
Kommentar von Leitungskräften. Auf Anliegen die

Tätigkeit nach der Elternzeit zu besprechen:
„Naja, sehen wir erstmal ob du dann zurück kommst

und überhaupt noch arbeiten willst!“

Immer noch übernehmen vor allem Frauen die Elternzeit.
Wenn Männer diese (anteilig) übernehmen, gibt es

allerseits viel Lob und Anerkennung für so viel
Engagement und die Doppelbelastung. Andererseits
vom Arbeitgeber stets den Vorwurf, Elternzeit sei
„frei nehmen“ und man mache sich einen schönen

Schlendrian, ähnlich wie ein Sabbatjahr.

Im persönlichen Bereich merke ich, dass es außerhalb der
Großstadt noch immer jenseits der Norm ist, dass Frau

entweder Teilzeit arbeitet oder vielleicht auch mehr als der
Mann oder, dass beide sich die Arbeit paritätisch aufteilen.
Nach unserem Umzug aus Hamburg ins dörflichere Gebiet
wurde mir seitens der Behörde (eine Frau war am Telefon)
auf meine Frage, wann wir einen Hortplatz für unser Kind

bekämen, gesagt: „Ich kann keinen Platz garantieren.
Außerdem ist es aus meiner Sicht gut für das Kind,

wenn die Mutter während der Grundschulzeit
zu Hause beim Kind ist.“

Uns ist sehr daran gelegen uns paritätisch gemeinsam um
unsere Kinder zu sorgen und sie zu begleiten. Es wird

jedoch gesellschaftlich mehrheitlich der Punkt vertreten,
dass sich im Alltag Mütter (besser) um ihre Kinder

kümmern und für sie sorgen als Väter.

Die Fragestellung des paritätischen Arbeitens beobachte
ich auch im direkten Freundeskreis. Hier finden sich
arbeitende Frauen, einige haben Kinder, einige nicht.

Doch mein Mann und ich sind bis auf eine mir bekannte
Familie die einzigen, die paritätisch arbeiten und sich

die Kindererziehung gleichmäßig gönnen.

Ich habe meine Mutter in Erinnerung, die sagte:
„Oh, arbeite nicht zu viel. Deine Kinder brauchen dich.

Bekommt der Vater das auch hin?
Wer macht denn dann den Haushalt?“

Meine Antwort: „Na, wir beide, mal er, mal ich.“

Anmerkungen:

1) Entwicklung der Angebotsstruktur, der Beschäftigung sowie des
Fachkräftebedarfs im nichtärztlichen Bereich der Gesundheits-
wirtschaft. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie (BMWi), S. 90.
Link: https://arbeitgeberverband-pflege.de/wp-content/
uploads/2015/09/2017.06.29_IEGUS-WifOR-IAW_
Gesundheitsfachberufe_Endbericht_170622.pdf [11.2.2019]

2) Zeibig, Daniela: Reden Frauen wirklich mehr als Männer?
Link: https://www.spektrum.de/news/reden-frauen-
wirklich-mehr-als-maenner/1301137 [11.2.2019]
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