Frauenrechte, Feminismus und Gleichberechtigung
Modul zur gesellschaftlichen Bildung – zusammengestellt von
Alexandra Oberhauser

Verteilung der neun vorgesehenen Bereiche auf das Curriculum:
1. KLASSE
Gesundheit
Digitalisierung
Persönlichkeit und Soziales
Nachhaltigkeit
2. KLASSE
Gesundheit
Digitalisierung
Persönlichkeit und Soziales
Mobilität
3. KLASSE
Gesundheit
Gesellschaft, Politik und Recht
Kulturbewusstsein
Wirtschaft und Finanzen
4. KLASSE
Kulturbewusstsein
Wirtschaft und Finanzen
Digitalisierung
Nachhaltigkeit
5. KLASSE
Europa
Gesellschaft, Politik und Recht
Wirtschaft und Finanzen
Nachhaltigkeit

Leitfaden
Tag 1
A. Reflexion: Was ist Feminismus?
Methode Think pair share
-

Die Schüler und Schülerinnen definieren in Einzelarbeit den Begriff Feminismus.

-

SuS tauschen sich mit ihrem Gegenüber darüber aus und einigen sich auf eine Definition
(schriftlich).

-

SuS tauschen ihre Definitionen im Plenum aus.

-

SuS lesen den Kommentar „Selbstentzündende Büstenhalter“ von Margarete Stokowski und
beantworten die Leitfragen.

-

Diskussion im Plenum: Welche Aspekte bringt Stokowski ein, die in den Definitionen nicht
berücksichtigt worden sind?
Der Text bietet auch die Möglichkeit, über Stilmittel der Textsorte Kommentar zu diskutieren.

Material A.1 Kommentar „Selbstentzündende Büstenhalter“ von Margarete Stokowski

B. Information: Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der
Weltbevölkerung ignoriert (Criado-Perez Caroline)
Methode Laufdiktat
-

SuS erhalten einen Fragebogen.

-

SuS holen sich die Informationen durch die Lektüre der Informationsblätter, welche im
Klassenraum verteilt an den Wänden hängen und komplettieren den Fragebogen.

-

SuS diskutieren die Ergebnisse im Plenum (Überraschende Fakten?).

Die Klasse kann auch in zwei Gruppen eingeteilt werden. Gruppe A beschäftigt sich mit der einen Hälfte
der Informationsblätter, Gruppe B mit der anderen Hälfte. Im Anschluss werden die Ergebnisse
besprochen und die SuS ergänzen stichpunktartig die Informationen auf ihrem Fragebogen.
Material
-

B.1 Fragebogen Laufdiktat

-

B.2 Informationstexte fürs Laufdiktat

-

B.3 Lösungen

Tag 2
C. Recherche: Bedeutende Frauen
Methode Kurzreferate:
-

SuS wählen aus einer Liste bedeutender Frauen (Autorinnen, Wissenschaftlerinnen,
Aubenteurerinnen, Künstlerinnen, Pilotinnen und Kosmonautinnen und Aktivistinnen) eine
Persönlichkeit aus.

-

SuS recherchieren zu der ausgewählten Persönlichkeit.

-

SuS bereiten ein Kurzreferat bzw. einen Recherchebericht vor.

Material:
-

C.1 Verzeichnis bedeutender Frauen

-

C.2 Kurzinformationen für Lehrpersonen

Tag 3
D. Präsentation: Bedeutende Frauen
-

SuS stellen die Ergebnisse ihrer Recherche in Form von kurzen Referaten bzw.
Rechercheberichten vor.

E. Reflexion: Je nach Interesse kann als Abschluss des Moduls mit einem der folgenden
Materialien gearbeitet werden.
Die Bedeutung von Feminismus
-

SuS lesen den Kommentar „Ein Blumenstrauß voller Einwände“ von Margarete Stokowski.

-

SuS diskutieren über die Bedeutung von Feminismus in unserer Gesellschaft.

Material E.1 Kommentar „Ein Blumenstrauß voller Einwände“ von Margarete Stokowski

Elternzeit
-

SuS setzen sich zunächst alleine oder im Zweierteam mit den Diagrammen zur Elternzeit in
Deutschland auseinander.

-

SuS diskutieren darüber im Plenum.

Material E.2 Diagramme zur Elternzeit

Frauenrechte und Gleichstellung in Karikaturen
-

SuS analysieren die vorliegenden Karikaturen, indem sie darauf achten, welche Problematik
veranschaulicht wurde und welche stilistischen Mittel eingesetzt wurden.

-

SuS diskutieren, welche Karikatur in ihren Augen am gelungensten ist und die Problematik am
besten auf den Punkt bringt.

Material E.3 Karikaturen zur Gleichstellung

Zusätzliche Ideen rund ums Thema
Folgende Ideen können dazu dienen, das Modul anders zu gestalten oder das Thema auch in den
Regelunterricht zu integrieren. Im Vorfeld ist die Auseinandersetzung mit einigen wesentlichen Fakten,
wie sie die Informationstexte aus dem Buch „Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte
Welt die Hälfte der Weltbevölkerung ignoriert“ von Criado-Perez Caroline bieten (Material B.2), wichtig.

Ausarbeitung eines Fragebogens zum Thema Gleichberechtigung in Beziehungen in Bezug auf bezahlte
und unbezahlte Arbeit
Methode: Kleingruppenarbeit
-

SuS bilden Kleingruppen.

-

SuS überlegen sich Fragen für ein Interview mit Frauen, welche einer bezahlten Arbeit
nachgehen oder unbezahlte Arbeit erledigen oder beides.

-

Im Plenum werden die Fragen diskutiert und gemeinsam einigt man sich auf ca. fünf zentrale
Fragen, z.B.: Wie schätzen Sie die Aufteilung der Hausarbeit zwischen Ihnen und Ihrem Partner
ein?
a. ca. 50% : 50%
b. ca. 70% (f) : 30% (m)
c. ca. 90% (f) : 10% (m)
d. anderes: ___________

Weiter Fragen könnten sein: Wie viel Zeit verbringen Sie mit bezahlter, wie viel mit unbezahlter Arbeit?;
Wer kümmert sich hauptsächlich um die Kinderbetreuung?, Wurde die Elternzeit aufgeteilt bzw.
darüber diskutiert, ob man diese aufteilt?, Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür, dass Frauen
vielfach Hausarbeit und Kinderbetreuung übernehmen?; Würden Sie es anders haben wollen? usw.
- SuS führen pro Kopf mit mindestens drei bis fünf Frauen das Interview durch bzw. füllen im Gespräch
den Fragebogen aus.

Auswertung der Fragebögen
-

SuS werten die Fragebögen in Kleingruppen aus.

-

SuS führen die Ergebnisse im Plenum zusammen.

-

SuS diskutieren die Ergebnisse vor dem Hintergrund der im Zuge des Laufdiktates
kennengelernten Daten und Fakten aus Statistiken.

Alternative:
o Kleine Exkursion in das Stadtzentrum
o SuS führen die Interviews in Kleingruppen durch
o Auswertung und Diskussion der Ergebnisse

Interviews zum Thema Gleichberechtigung im Beruf
-

SuS bilden Zweierteams.

-

SuS überlegen sich, wen sie für ein Interview in Bezug auf Gleichberechtigung im Beruf
gewinnen könnten und möchten: Personalchefs von Betrieben wie z.B. Grohe, Intercabel, GKN
Driveline, Beikircher Grünland, Innerhofer usw., Besitzer von Geschäften oder Bars und
Restaurants, ev. auch Anfrage bei Vertretern und Vertreterinnen des Landesbeirates für
Chancengleichheit, dem Landesrat für Wirtschaft usw.

-

SuS überlegen sich Interviewfragen zum Thema Gleichberechtigung im Beruf/Teilzeitarbeit wie
z.B.: Wie viele Männer, wie viele Frauen arbeiten in Ihrem Betrieb?; Wie viele Vollzeit-, wie viele
Teilzeitstellen gibt es?; Arbeiten vorwiegend Männer oder Frauen in Teilzeit?; Gibt es für
Männer die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen? Wenn ja, wird das Angebot wahrgenommen?;
Welche Schwierigkeiten ergeben sich für den Betrieb in Bezug auf Teilzeitstellen?; Was
wünschen Sie sich von Seiten der Politik oder der Gesellschaft, um diese Schwierigkeiten zu
beheben?; Würden Sie mehr Teilzeitstellen vergeben, wenn Sie könnten?

-

SuS kontaktieren die Betriebe bzw. Interviewpartner, um einen Termin oder ein Telefongespräch
zu vereinbaren. Dies könnte auch bereits einige Wochen vor dem FÜL-Modul gemacht werden,
um beim FÜL mit den Ergebnissen arbeiten zu können.

-

Durchführung und Dokumentation der Interviews

-

Diskussion der Ergebnisse im Plenum

Material A.1

Selbstentzündende Büstenhalter
Man munkelt, Feminismus sei im Kommen. Da will man natürlich mitreden. Dumm nur, wenn man am
Ende an Achselhaaren und Sorgen um die eigene Verkehrstauglichkeit hängen bleibt.

Ich habe einen Test gemacht. Der Test hieß "Sind Sie Feministin?", und ich verrate erst am
Ende der Kolumne, was rauskam. Für die Spannung. Es war ein Test in der "Glamour", das
ist ein Fachmagazin für Haarekämmen, Taschenkaufen, Liebemachen.
Die "Glamour" hat eine Ausgabe über "Gender-Bending" gemacht: "Von der Lust, die Welt
auf den Kopf zu stellen", und die Welt ist in diesem Fall die gewohnte Geschlechterordnung innerhalb
der Mode. Männer, die Spitzen- und Schluppenblusen tragen. Und Frauen, die Parfum benutzen, das
nach Holz und Tabak riecht. So weit, so wild.[…]
Es gab sogar eine Fragerunde dazu, ob man als Feministin auf jede erdenkliche Art Sex haben darf und
welche Unterwäsche man tragen darf - und berechtigterweise kam dabei raus: Machen Sie, was Sie
wollen. Das ist schon bemerkenswert weit für dieses Genre von Fachzeitschrift, in dem andere noch
dabei sind zu erklären, bei welcher Blowjob-Technik man als Frau die meisten Kalorien verliert.
Aber dann. Der Test. Man sollte also die Frage beantwortet kriegen, wie feministisch man denn nun ist,
und es gab drei mögliche Ergebnisse, nämlich "Vollblut"-, "Halbblut"- und "Kaltblut"-Feministin. Das
sollte vielleicht zum Wiehern lustig sein oder was. Nun ja. Die Beschreibung der "Vollblut"-Feministin
ging so: "Sie haben noch nie einen BH verbrannt oder für Frauenrechte demonstriert - aber nur weil das
andere Generationen schon erledigt haben. Alice Schwarzer ist Ihre Heldin, und Gleichberechtigung ist
Ihr Lieblingsthema, auch beim Date. Bei der Instagram-Aktion #freeyourpits1 waren Sie natürlich dabei und wollten allen Rasierer-Besitzerinnen die Freundschaft kündigen. Man kann aber doch auch ohne
Achselhaare ein guter Mensch sein!" - Die "Halb"- und "Kaltblut"-Feministinnen unterschieden sich
dadurch, dass man ihnen auch die Tür aufhalten darf, oder Blumen schenken und dass sie egoistisch
sind und sich alles selbst erkämpfen, und sich im Zweifel auch ihre Diamanten selbst kaufen.
Nun ist das nur ein kleiner, blöder Test in einer Frauenzeitschrift. (Auf demselben Niveau gibt es in der
aktuellen "Cosmopolitan" den Test "Welche Porno-Rolle passt zu Ihnen?" und bei mir kam raus "50
Shades of Gay".) Aber es steht für etwas, was anstrengend und traurig ist: der Abgrenzungs-Fetisch. […]
Man kann es sich aber auch schwer machen. Da beschäftigt sich eine Zeitschrift ein Heft lang mit der
Auflösung von Geschlechterrollen und neuen Freiheiten - und natürlich ist das Feminismus, denn es geht
um Gleichberechtigung für alle Geschlechter - um dann am Ende doch festzustellen, was Feminismus
eigentlich wäre, nämlich Alice Schwarzer und BH-Verbrennungen und Achselhaare.
Genau das ist der Abgrenzungs-Fetisch. Es geht so viel Energie dafür drauf, sich von vermeintlich
hässlich-haarigen Feministinnen abzugrenzen. Von einem dämlichen Mythos. Die Menschen verstehen
heute, dass ihnen nicht automatisch Dreads wachsen, wenn sie einen Bioladen betreten, aber nicht,
dass sich ihr BH nicht in derselben Sekunde selbst entzündet, in der sie sich als Feministin bezeichnen. Es
hat diese ominösen Massen-BH-Verbrennungen nie gegeben. Nur sehr wenige Einzelfälle, über
Jahrzehnte verstreut, sind bekannt. Sie passen aber so schön zum Bild der feministischen Furie.
Die "Cosmopolitan" stellt in ihrer aktuellen Ausgabe Frauen vor, die Comedy machen. Carolin Kebekus,
Anke Engelke, Amy Schumer, Amy Poehler und andere. "Als sexy Feministinnen machen sie mit Humor
auf Defizite aufmerksam", steht da. Ja, "sexy Feministinnen", das ist natürlich wichtig, das genau so zu
schreiben. Als müsste man dem ekligen Wort "Feministin" noch das geile "sexy" hinzufügen, um ganz,
ganz sicher zu stellen, dass es sich immer noch um fickbare Ladys handelt.
1

#freeyourpits war ein Hashtag, unter dem Frauen Fotos von sich selbst mit – teilweise gefärbten – Achselhaaren
posteten.

"Man kann aber doch auch ohne Achselhaare ein guter Mensch sein!", schreibt die "Glamour". Es macht
mich noch nicht einmal mehr wütend, sowas zu lesen, es macht mich nur noch müde. Es soll
unterhalten, aber es tötet alles ab. Achselhaare, Alter. Es ist so scheißegal, es funktioniert nicht mal
mehr als Witz.
Jeder Mensch über fünfeinhalb, der kurz darüber nachdenkt, ob es der komplette Inhalt einer
jahrzehnte-, ach, jahrhundertealten politischen Bewegung sein kann, festzulegen, an welchen
Körperteilen Frauen Haare haben sollen, wird zu einer Antwort kommen. Die Pointe ist dieses "kurz
drüber nachdenken". Too much. Denn natürlich ist es einfacher und lustiger, sich mit Kleinkack
abzulenken und sich damit aufzuhalten, wie Frauen denn als Feministinnen nun aussehen sollen, als sich
mit Machtfragen zu beschäftigen wie mit unbezahlter Arbeit, sexualisierter Gewalt, gerechter
Bezahlung, Prostitution und Selbstbestimmung und all den komplizierten Sachen.
Man muss es ja auch nicht immer gleich Feminismus nennen, kann man sagen. Ja, kann man. Man kann
Frauen und der Gleichberechtigung riesige Dienste erweisen, ohne sich Feministin zu nennen. Simone
de Beauvoir sah sich, als sie 1949 "Das andere Geschlecht" veröffentlichte, nicht als Feministin - und
übrigens noch nicht einmal als Frau. Trotzdem ist "Das andere Geschlecht" eines der wichtigsten
feministischen Bücher. Beauvoir dachte damals noch, die Frauenfrage werde sich mit der Klassenfrage
gewissermaßen nebenbei lösen. Erst viel später, gegen Ende der Sechziger Jahre wechselte Beauvoir
zum "Wir", wenn sie über Frauen sprach, bezeichnete sich selbst als Feministin und wurde in der
zweiten Welle der Frauenbewegung aktiv. Umgekehrt kann man sich auch frauen- und überhaupt
menschenfeindlich verhalten, wenn man sich als feministisch bezeichnet. Es ist kompliziert. Aber sich
bewusst vom Feminismus abzugrenzen, um sicherzustellen, dass man übrigens ganz sicher eine
potenzielle Verkehrspartnerin ist, das ist traurig.
Apropos traurig. Ich wollte noch mein Test-Ergebnis verraten. Ich bin leider durchgefallen. Die erste
Frage im Test war "Was fällt Ihnen bei dem Namen Emma ein?" Man konnte wählen zwischen drei
Antworten: "Mein Lieblingsmagazin!", "Süßer Babyname", "Frauen, die ihre BHs verbrennen". Ich
konnte nichts davon antworten und damit auch nicht weiter zur nächsten möglichen Frage. Mir fällt zum
Namen Emma nur eine Zeitschrift ein, die ich vor Jahren mal im Abo hatte, bis sie so unerträglich wurde,
dass ich kündigen musste. Ich würde meine Tochter nicht so nennen, aber ich würde sie auch nicht
Brigitte oder Superillu nennen. Und der Hund von einer Bekannten, der heißt auch Emma.

Was meint Stokowski mit „Abgrenzungs-Fetisch“?
Welche Themen gehören laut ihr ins Zentrum der Debatte gerückt?
Welche Bedeutung hat Beauvoir für den Feminismus?

Selbstentzündende Büstenhalter, in: Spiegel Online, 12.11.2015.
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/feminismus-missverstaendnis-und-abgrenzung-kolumne-a1062398.html

Material B.1

Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der
Weltbevölkerung ignoriert (Criado-Perez Caroline)
Im Klassenraum verteilt findest Du Informationsblätter zum Thema Gleichstellung der Frau in
der Arbeitswelt. Lies alle Fragen aufmerksam durch! Lass das Arbeitsblatt auf Deinem Platz
liegen! Steh nun auf und lies ein Infoblatt durch! Merke Dir einige wesentliche Informationen,
begib Dich dann wieder auf den Platz und notiere in Stichpunkten die Antworten!

1. „Weltweit werden 75% der unbezahlten Arbeit von Frauen verrichtet.“
Konkretisiere anhand von Beispielen, was dies bedeutet!

2. Männer erledigen zunehmend mehr unbezahlte Arbeit. Was ist jedoch das Problem an
dieser eigentlich positiven Entwicklung?

3. Was lässt sich aufgrund verschiedener Studien über die Freizeit von Männern und
Frauen feststellen?

4. Warum erholen sich alleinstehende Frauen laut einer Studie besser von Herzinfarkten
als verheiratete?

5. Welche Schwierigkeiten bringt die Kombination von bezahlter und unbezahlter Arbeit
für Frauen mit sich?

6. Welche Gründe gibt es dafür, dass die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen
derart hoch ist?

7. Was müsste politisch in Bezug auf Mutterschaftsurlaub berücksichtigt werden?

8. Welche Auswirkung hat angemessen bezahlte Elternzeit auf die Berufstätigkeit von
Frauen sowie auf die Inanspruchnahme von Elternzeit durch die Väter?

9. Nenne einige Beispiele dafür, wie Unternehmen versuchen, die versteckte Bevorzugung
von Männern an traditionellen Arbeitsplätzen auszugleichen.

Quelle:
Criado-Perez Caroline, Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Weltbevölkerung
ignoriert, btb, S. 104–125.

Material B.2

Unbezahlte Arbeit

Weltweit werden 75 Prozent der unbezahlten Arbeit von Frauen verrichtet. Die Frauen
bringen damit zwischen drei und sechs Stunden täglich zu – Männer nur 30 Minuten bis
zwei Stunden. Dieses Ungleichgewicht beginnt schon früh – bereits fünfjährige Mädchen
helfen weit häufiger im Haushalt als ihre Brüder – und verstärkt sich, je älter die Kinder
werden. Selbst in Dänemark, dem Land mit der höchsten Rate unbezahlter Arbeit bei
Männern, verbringen Männer immer noch weniger Zeit mit entgeltlosen Tätigkeiten als
Frauen in Norwegen, dem Land mit der niedrigsten Rate unbezahlter Arbeit bei Frauen.

Quelle: Criado-Perez Caroline: Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der
Weltbevölkerung ignoriert, btb 2020, S. 104.

Material B.2

Ungleiche Verteilung unbezahlter Arbeit – problematische Entwicklung

Wann immer die ungleiche Verteilung unbezahlter Arbeit zwischen Männern und
Frauen thematisiert wird, lautet die Reaktion: „Aber das wird doch sicher besser?
Männer erledigen bestimmt zunehmend ihren Anteil?“ Gewiss, es gibt einzelne Männer,
die mehr tun. Aber auf die Gesamtbevölkerung bezogen gilt das nicht. Der Anteil
unbezahlter Arbeit, den Männer erledigen, verändert sich bemerkenswert wenig. Eine
australische Studie ergab: Selbst wohlhabende Paare, die eine Haushaltshilfe
finanzieren, verteilen die restliche Hausarbeit im gleichen Verhältnis, sodass Frauen
noch immer den Großteil der anfallenden Arbeiten erledigen. Da immer mehr Frauen
berufstätig sind, Männer aber nicht entsprechend mehr unbezahlte Arbeit erledigen,
steigt die Gesamtarbeitszeit von Frauen an. Zahlreiche Studien aus den letzten 20
Jahren haben gezeigt, dass Frauen ungeachtet ihres Beitrags zum Haushaltseinkommen
den Großteil der unbezahlten Arbeit erledigen.
Selbst wenn Männer mehr unbezahlte Arbeit übernehmen, handelt es sich zum großen
Teil nicht um Routinetätigkeiten im Haushalt, sondern um erfreulichere Aktivitäten wie
etwa Kinderbetreuung. Im Durchschnitt werden 61 Prozent der Hausarbeit von Frauen
erledigt. In Indien beispielsweise verbringen Frauen täglich sechs Stunden mit
unbezahlter Hausarbeit, im Vergleich zu 13 Minuten bei den Männern. Männer
übernehmen auch nur selten die intimeren, „schmutzigen“ und emotional belastenden
Aspekte der Pflege älterer Menschen. In Großbritannien übernehmen Frauen 70 Prozent
der unbezahlten Pflege von Demenzkranken, und Frauen helfen auch eher beim Baden,
Anziehen, Toilettenbesuch und Umgang mit Inkontinenz. In der 24-stündigen
unbezahlten Pflege sind Frauen doppelt so häufig vertreten wie Männer, und sie
kümmern sich auch mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit schon länger als fünf Jahr
um einen demenzkranken Menschen.

Quelle: Criado-Perez Caroline: Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der
Weltbevölkerung ignoriert, btb 2020, S. 105-106.

Material B.2

Verteilung der Zeit für Freizeitaktivitäten
Während Frauen einen Großteil der unbezahlten Arbeit übernehmen, gehen Männer ihren
Freizeitbeschäftigungen nach: Fernsehen, Sport, Computerspiele. US-amerikanische
Männer haben täglich über eine Stunde mehr Zeit zum Entspannen als Frauen. Dem
britischen Amt für nationale Statistik zufolge haben Männer fünf Stunden mehr Freizeit pro
Woche als Frauen. Und eine australische Untersuchung fand heraus, dass die geringe
Freizeit von Frauen „zerstückelter und stärker mit anderen Aufgaben kombiniert ist“ als die
von Männern.
Weltweit arbeiten Frauen mit sehr wenigen Ausnahmen also mehr Stunden täglich als
Männer. Nicht für alle Länder liegen Daten vor, die nach Geschlecht unterscheiden, aber wo
es diese Daten gibt, ist der Trend eindeutig. In Korea arbeiten Frauen täglich 34 Minuten
länger als Männer, in Portugal 90, in China 44 und in Südafrika 48 Minuten. Die Weltbank
schätzt, dass Frauen in Uganda im Durchschnitt 15 Stunden täglich arbeiten, im Vergleich zu
den durchschnittlich neun Stunden der Männer. Die Differenz variiert von Land zu Land,
aber dass es sie gibt, ist eine Konstante.
Eine US-Studie von 2010 über das Ungleichgewicht zwischen unbezahlter Arbeit von
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ergab, dass Wissenschaftlerinnen 54 Prozent
des Kochens, Putzens und Wäschewaschens im Haushalt übernehmen und damit über zehn
Stunden zu ihren 60-Stunden-Wochen addieren, während der Beitrag von Wissenschaftlern
(28 Prozent) nur durchschnittlich fünf Stunden Mehrarbeit ergibt. Die Frauen in der Studie
erledigten auch 54 Prozent der Elternarbeit, während Männer nur 36 Prozent übernahmen.
In Indien verbringen Frauen 66 Prozent ihrer Arbeitszeit mit unbezahlter Arbeit, Männer
dagegen nur zwölf Prozent. In Italien sind 61 Prozent der Arbeitszeit von Frauen unbezahlt –
im Vergleich zu 23 Prozent bei den Männern. In Frankreich sind 57 Prozent der Arbeit von
Frauen unbezahlt, im Vergleich zu 38 Prozent der Arbeitszeit der Männer.

Quelle: Criado-Perez Caroline: Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der
Weltbevölkerung ignoriert, btb 2020, S. 106-107.

Material B.2

Unbezahlte Arbeit und gesundheitliche Folgen

Unbezahlte Arbeit beeinträchtigt die Gesundheit von Frauen. Seit Langem ist bekannt,
dass Frauen (vor allem unter 55 Jahren) nach Herzoperationen schlechtere Ergebnisse
erzielen. Doch erst eine kanadische Studie aus dem Jahr 2016 konnte die Care-Last der
Frauen als einen der Faktoren hinter dieser Diskrepanz identifizieren. „Wir haben
gemerkt, dass Frauen nach einer Bypass-Operation ihre Care-Arbeit gleich wieder
aufnehmen, während Männer eher jemanden haben, der oder die sich um sie
kümmert“, so die Studienleiterin Colleen Norris.
Diese Beobachtung könnte zum Teil das Ergebnis einer finnischen Studie erklären,
alleinstehende Frauen erholten sich besser von Herzinfarkten als verheiratete. Dies gilt
umso mehr im Kontext einer Untersuchung der University of Michigan, laut der
Ehemänner sieben Stunden zusätzliche Hausarbeit für ihre Frauen verursachen. Eine
australische Studie fand heraus, dass Hausarbeit am gleichmäßigsten unter
alleinstehenden Männern und Frauen verteilt ist; wenn Frauen mit Männern
zusammenleben, „steigt ihr Anteil an der Hausarbeit, während der der Männer sinkt –
unabhängig davon, ob eine Berufstätigkeit besteht oder nicht“.

Quelle: Criado-Perez Caroline: Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der
Weltbevölkerung ignoriert, bzb 2020, S. 107.

Material B.2

Die problematische Symbiose zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit
Bei den Golden Globes 2017 dankte Ryan Gosling seiner Partnerin Eva Mendes für ihre
unbezahlte Arbeit, ohne die er nicht auf der Bühne gestanden und die Auszeichnung
erhalten hätte. Er trat damit als Ausnahmemann in Erscheinung. Viel weiter verbreitet sind
Männer, die eine beeindruckend große Wahrnehmungslücke erkennen lassen. Die
Guardian-Kolumnistin Hadley Freeman schilderte 2018 folgende Begebenheit: „Ich habe
Kinder und arbeite Vollzeit“, sagte der Chef einer Freundin, die gefragt hatte, ob sie freitags
freinehmen könne. ‚Ja, und deine Frau hat ihren Job aufgegeben, um sich um die Kinder zu
kümmern‘, hätte meine Freundin fast geantwortet.“
Dieser Mann konnte – oder wollte – die unbezahlte Arbeit, die um ihn herum geleistet wird,
einfach nicht sehen. Dabei ermöglicht sie ihm, Kinder zu haben und problemlos in Vollzeit
gegen Bezahlung zu arbeiten. Er merkt gar nicht, dass er nicht etwa besser ist als seine
Kollegin, sondern dass er nur deshalb freitags nicht freinehmen muss, weil er – im
Gegensatz zu seiner Kollegin – eine Vollzeit-Ehefrau zu Hause hat.
Die meisten Chefs in heterosexuellen Beziehungen haben natürlich keine Vollzeit-Ehefrau
zu Hause, weil die meisten Frauen es sich nicht leisten können, ganz auf bezahlte Arbeit zu
verzichten. Also kombinieren Frauen bezahlte Arbeit und Care-Verpflichtungen, indem sie
Teilzeit arbeiten. In Großbritannien arbeiten 42 Prozent der Frauen (im Vergleich zu 11
Prozent der Männer) in Teilzeit und stellen 75 Prozent der Teilzeitarbeitskräfte.
Teilzeitarbeit wird mit einem geringeren Stundenlohn vergütet als Vollzeitarbeit – unter
anderem, weil Führungspositionen selten in Form von Jobsharing oder mit flexiblen
Arbeitszeiten angeboten werden. So arbeiten Frauen in Positionen, für die sie
überqualifiziert sind, die ihnen aber die nötige Flexibilität bieten – nicht jedoch die
Bezahlung, die sie verdient haben.

Quelle: Criado-Perez Caroline: Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der
Weltbevölkerung ignoriert, bzb 2020, S. 110-111.
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Lohndifferenz/Gender Pay Gap
In Schottland betrug die Lohndifferenz pro Stunde zwischen Männern und Frauen im Jahr
2016 15 Prozent, doch dieser Durchschnittswert verstellt den Blick auf den entscheidenden
Unterschied zwischen Voll- und Teilzeitarbeit.
In Vollzeit sank die Lohndifferenz auf 11 Prozent, doch die Differenz zwischen in Vollzeit
arbeitenden Männern und in Teilzeit arbeitenden Frauen betrug 32 Prozent. 2017 betrug
der Durchschnittslohn für Beschäftigte in Vollzeit in Großbritannien 16,11 Euro, im
Vergleich zu 10,49 Euro für Teilzeitbeschäftigte.
Manche bezeichnen die Beschränkung von Frauen auf meist niedrig bezahlte Stellen als
freie Entscheidung. Doch wo ist die echte Entscheidungsfreiheit, wenn die einzige
Alternative wäre, die Kinder unbetreut und die Hausarbeit unerledigt zu lassen? Die über 50
Jahre vom US-Zensus gesammelten Daten zeigen jedenfalls, dass Unternehmen in
Branchen, in denen mehr und mehr Frauen arbeiten, niedrigere Löhne zahlen und
„Ansehen“ verlieren.
Diese Entscheidung, die gar keine echte Entscheidung ist, macht Frauen arm. […] Das
britische Institute for Fiscal Studies fand heraus, dass die geschlechtsspezifische
Lohndifferenz in den zwölf Jahren nach der Geburt eines Kindes auf 33 Prozent steigt,
während die beruflichen Karrieren und Gehälter von Frauen stagnieren. […]
Mit der Zeit summieren sich diese Gehaltsunterschiede. In Deutschland verdient eine Frau,
die ein Kind geboren hat, bis zu ihrem 45. Geburtstag bis zu 251.000 Euro weniger als eine
Frau, die ohne Unterbrechung in Vollzeit gearbeitet hat. Daten aus Frankreich, Deutschland,
Schweden und der Türkei zeigen: Selbst nach der Einbeziehung von Transferleistungen, mit
denen manche Länder den Beitrag der Frauen durch unbezahlte Care-Arbeit anzuerkennen
versuchen, verdienen Frauen bezogen auf das ganze Leben noch immer zwischen 31 und 75
Prozent weniger als Männer.

Quelle: Criado-Perez Caroline: Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der
Weltbevölkerung ignoriert, bzb 2020, S. 111-113.

Material B.2

Mutterschaftsurlaub

EU-Länder, die berufstätige Eltern finanziell unterstützen, haben die höchsten
Beschäftigungsraten von Frauen.
Viele Studien weltweit haben gezeigt, dass Mutterschaftsurlaub sich positiv auf die
Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt auswirkt. Diese Auswirkungen bilden sich nicht
nur in der Gesamtzahl der weiblichen Beschäftigten ab, sondern auch in der
Wochenarbeitszeit und dem erzielten Einkommen. Vom Mutterschaftsurlaub profitieren
Frauen mit niedrigem Einkommen am stärksten.
Es gibt allerdings eine Einschränkung: Nicht alle Mutterschaftsregelungen sind gleich.
Die Dauer und die Höhe der finanziellen Unterstützung sind jedoch von entscheidender
Bedeutung. Wenn Frauen nicht genug Mutterschaftsurlaub bekommen, besteht das
Risiko, dass sie die bezahlte Arbeit ganz aufgeben oder in die Teilzeitarbeit wechseln. Als
der Konzern Alphabet – damals noch Google – bemerkte, dass Frauen, die gerade ein
Kind bekommen hatten, doppelt so häufig kündigten wie die anderen Beschäftigten,
erhöhten sie den Mutterschaftsurlaub von drei Monaten mit einem Teilgehalt auf fünf
Monate mit dem vollen Gehalt. Die Kündigungsrate ging um die Hälfte zurück.
Mit Ausnahme der USA bieten alle Industrieländer bezahlten Mutterschaftsurlaub, aber
die meisten Länder erreichen bezüglich der Bezahlung oder der Länge des
Mutterschaftsurlaubs nicht das Ideal. Hinsichtlich beider Faktoren gleichzeitig gelingt
ihnen das schon gar nicht. Eine jüngere australische Untersuchung ergab, dass
Mutterschaftsurlaub, der die weitere Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt sichert,
zwischen sieben Monaten und einem Jahr lang sein müsste. Kein Land weltweit bietet
einen derart langen, bezahlten Mutterschaftsurlaub an.

Quelle: Criado-Perez Caroline: Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der
Weltbevölkerung ignoriert, bzb 2020, S. 115-116.
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Angemessen bezahlte Elternzeit und die Auswirkungen
Angemessen bezahlte Elternzeit hat – neben schlichter Fairness (Väter sollten das Recht
haben, am Leben ihrer Kinder Anteil zu nehmen) – eine positive Auswirkung auf die
Berufstätigkeit von Frauen. Mit fast 80 Prozent (2016) hat Schweden die höchste Rate
berufstätiger Frauen in der EU. Zugleich gehört die Rate der Inanspruchnahme der
Elternzeit weltweit zu den höchsten: Neun von zehn Vätern in Schweden nehmen im
Durchschnitt drei bis vier Monate Elternzeit.
Typischer für die OECD-Staaten ist, dass nur einer von fünf Vätern überhaupt Elternzeit
nimmt; in Australien, Tschechien und Polen ist es sogar nur einer von fünfzig.
Diese Disparität überrascht nicht: Schweden hat eine der großzügigsten (und zum Zeitpunkt
ihrer Einführung fortschrittlichsten) Elternzeitregelungen weltweit. Seit 1995 hat Schweden
einen Monat der Elternzeit nur für die Väter vorgesehen, der mit 90 Prozent des
Einkommens vergütet wird. Dieser Monat kann nicht auf die Mutter übertragen werden.
Nutzt der Vater ihn nicht, verfällt das Geld. 2002 wurde diese Zeit auf zwei, 2016 auf drei
Monate erhöht.
Vor der Einführung dieser Regelung nahmen nur sechs Prozent aller schwedischen Männer
Elternzeit – ungeachtet der Tatsache, dass es die Elternzeit in Schweden schon seit 1974
gibt. Mit anderen Worten: Männer nahmen keine Elternzeit, solange sie nicht durch die
Regierung dazu gezwungen wurden. Dieses Muster hat sich in Island wiederholt, wo die
Einführung einer „Väterquote“ die von Vätern genommene Elternzeit verdoppelte. Auch in
Südkorea nahmen nach der Einführung einer speziellen Väter-Zeit (2007) mehr als dreimal
so viele Männer Elternzeit wie zuvor.
Zum Beweis, dass aussagekräftige Daten gern ignoriert werden, führte die britische
Regierung 2015 eine Elternzeitregelung ohne spezielle Vätermonate ein. Wie erwartet
nehmen Väter diese Regeln „bedauernswert selten“ in Anspruch: Nur einer von 100
Männern suchte in zwölf Monaten nach der Einführung um Elternzeit an.

Quelle: Criado-Perez Caroline: Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der
Weltbevölkerung ignoriert, bzb 2020, S. 122-123.
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Familienfreundlicher Arbeitsplatz
Evidenzbasierte Elternzeitregelungen können natürlich nicht alle Probleme lösen, weil die unbezahlte
Arbeit von Frauen nicht beim Umsorgen eines Neugeborenen endet und traditionelle Arbeitsplätze am
Leben eines mythischen Beschäftigten ohne weitere Verpflichtungen ausgerichtet sind. Er – impliziert ist
ein Er – muss sich nicht um Kinderbetreuung, Kochen, Putzen, Arzttermine, Einkaufen, aufgeschürfte
Knie, Mobbing in der Schule, Hausaufgaben, Baden und Ins-Bett-Bringen kümmern und auch nicht
darum, dass am nächsten Tag all das wieder von vorne losgeht. […] Arbeitsplätze, die auf der Annahme
beruhen, die Beschäftigten könnten jeden Tag zur Arbeit kommen – zu Zeiten und an Orten, die keine
Rücksicht auf die Öffnungszeiten von Schulen, Kindergärten, Ärzten und Supermärkten nehmen –,
funktionieren für Frauen einfach nicht. Und sind auch nicht dazu gemacht.
Manche Firmen versuchen, die versteckte Bevorzugung von Männern an traditionellen Arbeitsplätzen
auszugleichen. Das Unternehmen Campbell Soup etwa bietet den Kindern der Angestellten einen Hort
und Ferienbetreuung. Google (Alphabet Inc.) bezahlt in den ersten drei Monaten nach der Geburt eines
Kindes Essen vom Lieferservice und Kinderbetreuung und hat auf dem Firmengelände Dienstleister wie
Wäschereien eingerichtet, damit die Angestellten ihre Besorgungen während des Arbeitstags erledigen
können. Sony Ericsson und Evernote gehen noch weiter, indem sie ihren Angestellten einen Putzdienst
für zu Hause bezahlen.
Immer mehr Arbeitgeber in den USA richten Bereiche ein, in denen Mütter Milch abpumpen können.
American Express bezahlt Frauen auf Dienstreisen sogar das Porto, wenn sie abgepumpte Milch nach
Hause schicken müssen.
Und doch sind Unternehmen, die Frauen in dieser Weise berücksichtigen, Ausnahmen. 2017
bezeichnete Apple sein US-Hauptquartier als „bestes Bürogebäude der Welt“. Es war so konzipiert, dass
auch Platz für medizinische und zahnmedizinische Behandlungen und luxuriöse Spas blieb – aber nicht
für eine Kindertagesstätte. Es ist wohl das beste Bürogebäude der Welt für Männer.

Quelle: Criado-Perez Caroline: Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der
Weltbevölkerung ignoriert, bzb 2020, S. 124-125.
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Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der
Weltbevölkerung ignoriert (Criado-Perez Caroline)
Mögliche Lösungen
10. „Weltweit werden 75% der unbezahlten Arbeit von Frauen verrichtet.“
Konkretisiere anhand von Beispielen, was dies bedeutet!
- Frauen verrichten im Schnitt zwischen drei bis sechs Stunden täglich unbezahlte Arbeit,
Männer 30 Minuten bis zwei Stunden.
- Ein Ungleichgewicht ist weltweit festzustellen, auch in fortschrittlichen Ländern wie
Dänemark oder Norwegen.
11. Männer erledigen zunehmend mehr unbezahlte Arbeit. Was ist jedoch das Problem an
dieser eigentlich positiven Entwicklung?
- Es handelt sich immer noch um Einzelfälle, für die Gesamtbevölkerung gilt diese
Entwicklung noch nicht; die Arbeit, welche von Männern übernommen wird,
konzentriert sich hauptsächlich auf Kinderbetreuung, kaum auf routinemäßige
Haushaltstätigkeiten.
- Australische Studie: Selbst bei Paaren mit Haushaltshilfe wird die restliche Hausarbeit
vorwiegend von den Frauen erledigt.
- Gesamtarbeitszeit von Frauen steigt an, da immer mehr Frauen berufstätig sind.
- Beispiel Indien: Frauen arbeiten sechs Stunden täglich unbezahlt, Männer 13 Minuten.
- Beispiel Großbritannien: Frauen übernehmen 70% der unbezahlten Pflege von
Demenzkranken.
12. Was lässt sich aufgrund verschiedener Studien über die Freizeit von Männern und
Frauen feststellen?
- US-Studie: Männer haben täglich eine Stunde mehr Freizeit als Frauen.
- Britische Studie: Männer haben wöchentlich fünf Stunden mehr Freizeit als Frauen.
- Australische Studie: Freizeit der Frauen ist „zerstückelter“.
13. Warum erholen sich alleinstehende Frauen laut einer Studie besser von Herzinfarkten
als verheiratete?
- Ehemänner verursachen wöchentlich sieben Stunden mehr Hausarbeit.
- Frauen kehren nach einer Bypass-Operation sofort wieder zur Care-Arbeit zurück,
während Männer Gebrauch vom Krankenstand machen und oft eine Frau haben, die sie
pflegt.
14. Welche Schwierigkeiten bringt die Kombination von bezahlter und unbezahlter Arbeit
für Frauen mit sich?
- Geringerer Stundenlohn bei Teilzeitarbeit
- Es werden kaum Führungspositionen in Teilzeit ausgeschrieben.
- Frauen sind oft überqualifiziert, aber entscheiden sich für Teilzeit-Stellen aufgrund ihrer
Care-Verpflichtungen.

15. Welche Gründe gibt es dafür, dass die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen
derart hoch ist?
- Teilzeitarbeit wird schlechter bezahlt; die Lohndifferenz zwischen in Vollzeit arbeitenden
Männern und in Teilzeit arbeitenden Frauen lag in Schottland (2016) bei 32%.
- Geburt von Kindern:
o In den USA ist der Gehaltsunterschied zwischen Müttern und verheirateten
Vätern dreimal so hoch wie der Gehaltsunterschied zwischen Männern und
kinderlosen Frauen.
o In Deutschland verdient eine Mutter bis zu ihrem 45. Lebensjahr bis zu 251.000 €
weniger als eine Frau, die ohne Unterbrechung in Vollzeit gearbeitet hat.
o Bezogen auf das ganze Leben verdienen Frauen zwischen 31% und 75% weniger
als Männer.
16. Was müsste politisch in Bezug auf Mutterschaftsurlaub berücksichtigt werden?
- Frauen, die nicht genug Mutterschaftsurlaub bekommen, geben die bezahlte Arbeit oft
ganz auf.
- Beispiel: Als der Konzern Google bemerkte, dass Frauen, die gerade ein Kind bekommen
hatten, doppelt so oft kündigten wie die anderen Beschäftigten, erhöhten sie den MU
von drei Monaten mit einem Teilgehalt auf fünf Monate mit dem vollen Gehalt. Die
Kündigungsrate ging um die Hälfte zurück.
- MU, der Frauen am Arbeitsmarkt hält, müsste zwischen sieben Monaten und einem Jahr
lang sein. Kein Land weltweit gewährleistet dies.
17. Welche Auswirkung hat angemessen bezahlte Elternzeit auf die Berufstätigkeit von
Frauen sowie auf die Inanspruchnahme von Elternzeit durch die Väter?
- Beispiel Schweden: 80% berufstätige Frauen = höchste Rate in der EU; neun von zehn
Vätern nehmen im Schnitt drei bis vier Monate Elternzeit
- Die Vergütung von Elternzeit muss jedoch an die Väter gebunden werden, sonst
nehmen sie sie nicht in Anspruch. Bsp.: In Schweden können Väter drei Monate
Elternzeit nehmen mit 90% Gehaltsvergütung. Diese Zeit kann nicht auf die Mütter
übertragen werden.
18. Nenne einige Beispiele dafür, wie Unternehmen versuchen, die versteckte Bevorzugung
von Männern an traditionellen Arbeitsplätzen auszugleichen. S. 124-125
- Kinderhort und Ferienbetreuung
- Bezahlung von Essen durch Lieferservice
- Wäschereien auf dem Firmengelände
- Bezahlung von Putzdiensten für zu Hause
- Bereiche zum Milchabpumpen
- Bezahlen des Porto, wenn auf Dienstreisen abgepumpte Milch nach Hause geschickt
wird
Quelle:
Criado-Perez Caroline, Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte
der Weltbevölkerung ignoriert, btb, S. 104–125.
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Verzeichnis bedeutender Frauen
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Kurzinformationen zu den Frauenpersönlichkeiten

Material E.1

Ein Blumenstrauß voller Einwände
Immer wieder kommt die Frage auf: Ist es nicht mal gut mit dem Begriff des "Feminismus"? Ideologisch,
überholt, unpräzise. Sieben Einwände gegen die Idee, das Wort habe ausgedient.
Eine der häufigsten Fragen, die ich in den vergangenen Jahren beantwortet habe,
geht so: "Warum nennt ihr es immer noch Feminismus?" Viele der Diskussionen,
die Feministinnen und Feministen führen, drehen sich um Begriffe. Das ist nicht
unbedingt schlecht, denn Sprache ist wichtig. Immer wieder geht es um die Idee,
dass es langsam Zeit wäre, den Begriff des Feminismus aufzugeben: ihn
entweder abzuschaffen oder zu ersetzen.
1. "Feminismus kommt von 'femina' und das heißt 'Frau', also ist er nur für Frauen da."
Das klingt für die meisten Leute erst mal sinnvoll. Es stimmt, dass der Feminismus als Frauenbewegung
angefangen hat. Aber das heißt nicht, dass er sich so auch zu Ende bringen lässt. Es geht schon rein
logisch nicht: Wenn sich alle Frauen der Welt emanzipieren, von Rollenbildern und Unterdrückung
befreien, müssen sich Männer mitverändern - das tun sie sowieso die ganze Zeit schon. Und sei es nur ähem - indem sie lernen, wo die Waschmaschine angeht. Während es zu Beginn des Feminismus
hauptsächlich darum ging, dass Frauen endlich auch all die Rechte haben wollten, die bis dahin Männern
vorbehalten waren - wählen und gewählt werden, studieren, Geld verdienen, ein Konto haben und so
weiter - geht es heute oft um Dinge, die sich nicht an Gesetzen festmachen lassen, sondern an
alltäglichem Verhalten. Und weil Alltag nun mal oft zwischen Leuten verschiedenen Geschlechts
passiert, sind alle mitbetroffen.
2. "Dann sucht doch einen neuen Namen, wenn es nicht mehr nur um Frauen geht!"
Könnte man machen. Es gibt mindestens drei Gründe, die dagegen sprechen:






Faulheit, oder als Fachbegriff: Pragmatismus. Ein Label zu finden, ist eine anstrengende Sache.
Deswegen gibt es Reinigungen, die "McHemd" heißen. Ein gutes Ersatzlabel für "Feminismus"
wäre "Bewegung für gleiche Rechte und Freiheiten unabhängig von Geschlecht, Sexualität und
Körper" - wenn das nur nicht so lang wäre. Wir brauchen etwas Kürzeres. Aber wenn am Ende "ismus" steht, wird sich trotzdem jemand beschweren und sagen, das sei eine Ideologie. (Wie, na
ja, Alkoholismus, Journalismus, Zynismus.)
Kontinuität und Dankbarkeit. Es ist längst nicht alles erreicht, was Feministinnen vorheriger
Generationen angefangen haben, und es wäre sowohl dumm als auch unhöflich, so zu tun, als
würden wir heute etwas komplett Anderes machen.
Ablenkung. Ein besserer Name macht die Sache nicht einfacher, denn letztlich geht es nicht
darum, wie wir es nennen, sondern dass wir es tun. Niemand gibt gerne Macht ab, deswegen
wird es sowieso anstrengend, egal unter welchem Namen. Bei anderen Bewegungen machen
Leute auch mit, obwohl der Name nicht hundertprozentig passt. Zum Beispiel habe ich noch nie
gehört, dass jemand der Anti-Atom-Bewegung vorgeworfen hätte, sie sei gegen Atome, und in
Wirklichkeit seien wir ja wohl alle aus Atomen und deswegen sei die Anti-Atom-Bewegung
gegen Menschen.

3. "Nennt es doch Humanismus statt Feminismus, dann gilt es wirklich für alle."
Ein sehr guter Einwand, ich höre ihn mir jedes Mal mit Interesse an, ernsthaft. Leider ist es so, dass der
Begriff des Humanismus überhaupt nicht klarer ist als der des Feminismus: Man kann dabei an eine
historische Epoche denken, an eine Art von Schule, wo man Altgriechisch lernt - und das wird beides
nicht gemeint sein. Oder an eine Haltung, was Menschsein bedeutet. Wenn jemand darüber mehr sagen

kann, als "es hat irgendwie mit Menschenwürde und Menschenrechten zu tun", dann wird es
interessant, aber eben nur, wenn. Seltene Fälle. Ich fände Anarchismus sinnvoller als Humanismus, aber
auch das erklärt sich nicht von allein.

4. "Ist es nicht einfach, gesunder Menschenverstand zu sagen, Leute sollen halt gleichberechtigt sein,
egal welches Geschlecht sie haben?"
Ich wünschte, es wäre so.

5. "In Wirklichkeit sind Frauen heute längst mächtiger."
Gedanken dieser Sorte gibt es schon sehr lange. Oft gilt dabei die Macht der Frau als etwas Indirektes:
Frauen können Männer um den Finger wickeln und so weiter, "Waffen einer Frau", "erotisches Kapital".
Dann ist "weibliche Macht" leider nur etwas, was die eigentlich Mächtigen - Männer - ein bisschen
manipulieren kann. Bisschen wenig. Oder es ist schlicht Bullshit, der irgendwas schönreden soll. In der
deutschen Ausgabe von Betty Friedans "Der Weiblichkeitswahn oder Die Selbstbefreiung der Frau" von
1970 stand in einer Anzeige für Wertpapiere: "Das meiste Geld geht durch die Hände der Frauen. In
sieben von zehn bundesdeutschen Haushalten verwaltet die Frau das gesamte Familieneinkommen; der
Mann behält höchstens ein Taschengeld für sich." Das ist insofern eine interessante Weltsicht, als
Frauen damals - bis 1977 - noch nicht mal arbeiten gehen durften, wenn ihr Mann fand, dass dies nicht
"mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar" sei. Irgendwie lässt sich alles schönfärben, aber
irgendwie lässt es sich auch durchschauen.

6. "Ich kenne Feministinnen, die superdumme Sachen gesagt haben, deswegen nenne ich mich nicht
so."
Ja, passiert. Es ist leider nicht so, dass man selbst irgendwelche magischen Einsichten oder Zauberkräfte
entwickelt, sobald man sich als Feministin oder Feminist bezeichnet. Man bleibt ein Mensch, so
anstrengend das ist. Emma Watson war vor ein paar Jahren von Beyoncés Brüsten verwirrt und wusste
nicht, wie es zusammengehen soll mit der Tatsache, dass Beyoncé sich Feministin nennt. Inzwischen
weiß auch sie, dass beides kombinierbar ist.

7. "Eigentlich fand ich die Zeit ganz gut, als Männer Frauen noch die Tür aufgehalten haben."
Die Annahme, Feminismus mache vieles komplizierter, was früher einfach und vielleicht sogar schön
war, ist weit verbreitet. Aber im Fall des Türenaufhaltens stellen sich auffällig viele Leute etwas dämlich
an. Menschen dürfen einander immer noch Türen aufhalten, und das geht so: Wenn ich durch eine Tür
hindurchgehe und jemand anders ist hinter mir, dann halte ich der anderen Person die Tür auf, egal wer
es ist. Wenn wir beide gleichzeitig vor der Tür stehen und die andere Person trägt irgendwas in den
Händen oder kann aus sonstigen Gründen schlechter als ich die Tür aufmachen, dann mache ich die Tür
auf. Wenn wir beide gleichzeitig vor der Tür stehen und gleich gut die Tür aufmachen könnten, dann
macht die Person die Tür auf, die auf der Seite des Türgriffs steht, denn die allermeisten Türen gehen
auf einer Seite auf. Vieles im Feminismus ist extrem kompliziert, aber das mit der Tür ist wirklich sehr,
sehr einfach.

Ein Blumenstrauß voller Einwände, in: Spiegel Online, 7.3.2017.
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/feminismus-ein-blumenstrauss-voller-einwaende-kolumne-a1137612.html
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Elternzeit – Familie und Beruf
Eine der größten Herausforderungen für berufstätige Frauen ist die Symbiose von Job und
Familie. Dies hängt auch wesentlich damit zusammen, dass ein Großteil der Väter keine bzw.
kaum Elternzeit nimmt.

Analysiere die folgenden Diagramme, welche sich auf Deutschland beziehen. Die Studie ist
aktuell und wurde 2021 veröffentlicht.
Besprecht in Zweiergruppen die vier Diagramme! Was ist für euch erstaunlich, was wusstet ihr
bereits vorher?

Lies die Stellungnahme von Christian Roos zum Thema Elternzeit! Welche Aspekte erscheinen
dir besonders wichtig für einen gesellschaftlichen Wandel zu sein?

Material E.3

Frauenrechte und Gleichstellung in Karikaturen
Sprecht über die Missstände, welche durch die folgenden Karikaturen veranschaulicht werden!
Welche Karikatur ist eurer Meinung nach am besten gelungen? Warum?

