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Liebe Leser_innen, 	

mit	dieser	Ausgabe	des	Feministischen	Geo‐RundMails	möch‐
ten	wir	wieder	einmal	die	Rurale	Frauen‐	und	Geschlechter‐
forschung	 ins	 Zentrum	 rücken.	Der	Beobachtung,	 dass	 die	
Geschlechterverhältnisse	 und	 insbesondere	 die	 Situation	
von	Frauen	und	Mädchen	in	ländlichen	Regionen	in	der	öf‐
fentlichen	 Wahrnehmung	 wieder	 unsichtbarer	 oder	 aber	
trivialisiert	werden,	möchten	wir	damit	entgegenwirken.		

Die	 Problemlagen	 und	 Bedürfnisse	 unterschiedlicher	 Be‐
völkerungs‐	 und	 Altersgruppen	 –	 Frauen,	 Männer,	 Trans‐	
und	 Intersexuelle,	 Kinder,	 Jugendliche,	 Ältere,	 Einheimi‐
sche	 und	Migrant_innen,	 Gut‐	 und	 Schlecht‐Qualifizierte	 –	
erfordern	 eine	 höhere	 Sensibilität	 in	 Hinblick	 auf	 die	 un‐
terschiedlichen	Wirkungen	 von	 regionaler	 und	 ländlicher	
Entwicklung.	 Hier	 ist	 auch	 die	 Frauen‐	 und	 Geschlechter‐
forschung	gefordert,	auf	diese	Vielfalt	zu	rekurrieren.	Dar‐
aus	ergibt	sich	die	Forderung,	die	vielfältigen	Lebensreali‐
täten	 in	unterschiedlichen	 ländlichen	Räumen	zu	betrach‐
ten	 und	 in	 den	 Analysen	 nicht	 nur	 das	 Allgemeine,	Weit‐
verbreitete	 und	 Angesagte,	 sondern	 auch	 das	 Besondere	
und	 das	 Spezifische	 als	 Teil	 des	 Erkenntnisinteresses	 zu	
berücksichtigen.	Die	angewandten	Methoden	und	Konzepte	
sind	 dabei	 ohne	 Abwertung	 der	 Lebens‐	 und	 Arbeitskon‐
zepte	 von	 Frauen	 und	 Männern	 ländlicher	 Regionen	 zu	
modifizieren,	zu	reformulieren	und	zu	transformieren,	da‐
mit	dieser	Forderung	gerecht	werden	kann.		

Als	 wichtige	 Ausgangspunkte	 für	 eine	 diskursive	 Ausei‐
nandersetzung	in	der	ruralen	Frauen‐	und	Geschlechterfor‐
schung	 können	 zwei	 Tagungen	 in	 Bern	 (2011)	 und	Wien	
(2013)	 angesehen	 werden,	 wo	 es	 angeregte	 und	 oftmals	
kontroverse	 Debatten	 zwischen	 Vertreter_innen	 unter‐
schiedlicher	Wissenschaftsdisziplinen,	Praktiker_innen	aus	
Landwirtschaft,	 Politik,	 Regionalentwicklung,	 Verwaltung	
sowie	Interessierten	aus	Stadt	und	Land	gab.	Der	rege	Aus‐
tausch	 und	 die	 Wissensvermittlung	 zwischen	 Forschung,	
Politik,	 Verwaltung	 und	 Praxis	 führen	 immer	 wieder	 vor	
Augen,	dass	trotz	allem	Zugewinn	an	Perspektiven	und	ei‐

genständiger	 Lebensgestaltung,	 Frauen	 und	 Mädchen	 in	
ländlichen	Regionen	weiterhin	mit	Benachteiligungen	und	
Einschränkungen	konfrontiert	sind.	Ebenso	finden	diejeni‐
gen,	die	für	sich	andere	als	die	vor	Ort	üblichen	Lebenskon‐
zepte	realisieren	möchten,	nach	wie	vor	wenig	Verständnis	
und	Unterstützung.	

Bezug	nehmend	auf	die	Feministischen	Geo‐RundMails	von	
Robert	Klichowicz	&	Kim	Schumacher	(Universität	Vechta)	
zum	Thema	 „Gender	und	Ländliche	Räume“	 (Nr.	51,	 2012)	
und	Brigitte	Wotha	(Strade)	zum	Thema	„Gender	&	Ländli‐
che	Räume,	Governance,	Planung“	(Nr.	58,	2014)	wurde	der	
Call	for	Papers	breit	angelegt	und	es	ist	eine	gute	Auswahl	
an	Beiträgen	zusammengekommen.	Wir	hoffen,	dass	wir	da‐
mit	 der	 Zielsetzung	 Ruraler	 Frauen‐	 und	 Geschlechterfor‐
schung,	unterschiedliche	Fragestellungen	und	Perspektiven	
für	 ländliche	Regionen	 in	unterschiedlichen	Kreisen	 sicht‐
bar	zu	machen,	zu	analysieren	und	im	inter‐	und	transdis‐
ziplinären	Austausch	zu	diskutieren,	näher	kommen.	

Das	Bild	einer	sehr	lebendigen	Scientific‐	als	auch	Transfer‐
Community	soll	 im	Rahmen	dieser	Ausgabe	des	Feministi‐
schen	 Geo‐Rundmails	 weiter	 gestützt	 werden.	 Der	 Aus‐
tausch	 zwischen	 verschiedenen	Disziplinen	 und	 Praxisfel‐
dern	 birgt	 die	 Chance,	 blinde	 Flecken	 erkennen	 und	 ein	
umfassenderes	 Bild	 der	 Wirklichkeit	 rekonstruieren	 zu	
können,	 als	 es	 einzelnen	 Forscher_innen	 möglich	 ist.	 Die	
Begrenztheit	 der	 eigenen	 Sichtweisen	 kann	 bewusst	 und	
damit	reflektiert	und	überwunden	werden.	In	diesem	Sinne	
bedanken	wir	uns	bei	 allen,	die	 zu	dieser	Ausgabe	der	 fe‐
ministischen	 GeoRundmail	 beigetragen	 haben,	 und	 wün‐
schen	viel	Spaß	beim	Lesen	und	Weiterrecherchieren.	

Theresia	Oedl‐Wieser	&	Mathilde	Schmitt		

Wien	&	Innsbruck	

Email:	 theresia.oedl‐wieser@berggebiete.at	 &	 mathil‐
de.schmitt@uibk.ac.at	
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Themenschwerpunkt Rurale Frauen- und Geschlechterforschung 

Beiträge zum Themenschwerpunkt 

Gerda Jasper und Monika Putzing, Berlin (Deutschland) 

Frauen auf dem Land – noch immer Stiefkind der empirischen 
Sozialforschung 

Ländliche	Räume	sind	ebenso	wie	urbane	Regionen	 leben‐
dige	soziale	Organismen,	die	nicht	stillstehen,	sondern	un‐
ablässig	 in	Bewegung	 sind.	Um	diese	Entwicklung	 in	 ihrer	
Vielschichtigkeit	 nachvollziehen	 und	 antizipieren	 zu	 kön‐
nen,	muss	sie	dringend	auch	aus	der	weiblichen	Perspekti‐
ve	 betrachtet	 werden.	 Vor	 dem	 Hintergrund,	 dass	 in	 der	
deutschen	Forschungslandschaft	 die	 Lage	und	das	Wirken	
von	 Frauen	 bezogen	 auf	 den	 (ländlichen)	 Raum	 nur	 eine	
geringe	Rolle	spielen	und	die	Genderperspektive	insgesamt	
bis	 dato	 wenig	 ausgeprägt	 ist,	 konnten	 wir	 uns	 im	 Jahre	
2013	 im	 Auftrag	 der	 Landwirtschaftlichen	 Rentenbank	
(Frankfurt	/	Main)	im	Rahmen	der	Studie	„Frauen	initiieren	
Entwicklung	 im	 ländlichen	 Raum:	 Analytische	 Betrachtung	
von	ausgewählten	 Initiativen“	mit	 folgenden	zentralen	Fra‐
gestellungen	befassen:	

o Wie	 stellt	 sich	 die	 Lebenssituation	 für	 Frauen	 auf	
dem	Lande	aktuell	dar?	Inwieweit	sind	Frauen	von	
den	 derzeitigen	 Veränderungen	 (z.	B.	 vielfältiger	
Strukturwandel	 auf	 dem	 Lande:	 demografische	
Veränderungen,	Veränderungen	in	den	Lebensum‐
ständen,	 Umstrukturierungen	 in	 der	 ländlichen	
Wirtschaft,	 auf	 dem	 ländlichen	 Arbeitsmarkt	 wie	
v.	a.	 stärkere	 Erwerbsorientierung	 von	 Frauen,	
Veränderungen	der	Geschlechterrollen	etc.)	betrof‐
fen?	Welche	Voraussetzungen	bringen	 sie	mit,	um	
diese	 zu	 bewältigen?	 Vollziehen	 sich	 die	 Wand‐
lungsprozesse	 vorrangig	 zu	 Gunsten	 oder	 zu	 Las‐
ten	 von	 Frauen?	 Tragen	 die	 Veränderungen	 eher	
dazu	 bei,	 bestehende	 Ungleichheiten	 abzubauen	
oder	 festigen	 sie	 letztlich	 bestehende	 Benachteili‐
gungen?	Etablieren	 sich	 eventuell	 neue	Arten	und	
Formen	von	Benachteiligung?	

o Inwieweit	 fungieren	 Frauen	 als	 (Mit‐)Gestalterin‐
nen	des	Wandels?	Was	bringen	sie	in	die	Verände‐
rungsprozesse	ein,	auf	welche	Ressourcen	können	
sie	zurückgreifen?	Welche	Möglichkeiten	haben	sie	
zur	 (Mit‐)Gestaltung,	 auf	 welche	 Schwierigkeiten	
und	Hemmnisse	stoßen	sie?	Verbinden	sich	mit	der	
Teilhabe	 von	 Frauen	 neue	 Chancen	 für	 die	 Ent‐
wicklung	 ländlicher	Räume?	Stärkt	dies	die	gesell‐
schaftliche	Stellung	der	Frauen	auf	dem	Lande	und	
können	 bestehende	 Benachteiligungen	 abgebaut	
werden?	

Da	 es	 auf	 diese	 Fragen	 bislang	 keine	 ausreichenden	 Ant‐
worten	 gibt,	 war	 die	 Untersuchung	 im	 Jahre	 2013	 als	
Machbarkeitsstudie	 angelegt.	 Sie	 umfasste	 zum	einen	 eine	
Auswertung	 der	 zum	 Untersuchungsthema	 und	 ‐zeitraum	
vorliegenden	 Fachliteratur	 (soweit	 zugänglich	 aus	 dem	
deutschsprachigen	 Raum).	 Mittels	 einer	 Sekundäranalyse	
wurde	 untersucht,	 welche	 Rolle	 der	 Raum	 in	 der	 empiri‐
schen	 Sozialforschung	 und	 in	 der	 Politik	 spielt,	 wie	 die	
Genderperspektive	 bei	 der	 Betrachtung	 des	 (ländlichen)	
Raumes	 ausgeprägt	 ist	 und	 wie	 der	 Strukturwandel	 des	
ländlichen	Raumes,	 insbesondere	aber	die	demografischen	
Entwicklungsprozesse	 das	 Forschungsinteresse	 aus	 der	
Sicht	der	Frauen	beleben.	

Auf	der	Grundlage	des	theoretischen	Konzeptes	des	franzö‐
sischen	Soziologen	Pierre	Bourdieu	zur	Kapitalausstattung	
wurden	 verfügbare	 Forschungsergebnisse	 zur	 aktuellen	
Lebenssituation	sowie	zur	gesellschaftlichen	Einflussnahme	
und	Mitgestaltung	von	Frauen	auf	dem	Lande	kritisch	dis‐
kutiert.	Zum	anderen	wurden	vier	„Fälle“	untersucht:	zwei	
Projekte,	 die	 Frauen	 auf	 dem	 Lande	 in	 unterschiedlichen	
Geschäftsfeldern	 in	 ihrer	 selbstständigen	 Erwerbstätigkeit	
unterstützen	 sowie	 das	 Wirken	 von	 zwei	 wirtschaftlich	
bzw.	politisch	aktiven	Frauen,	die	als	Schlüsselakteurinnen	
Entwicklung	 stiften	 oder	 anregen.	 Im	Rahmen	der	 Feldar‐
beit	wurde	darauf	geachtet,	die	zum	Teil	unterschiedlichen	
Raumkontexte	in	West‐	und	Ostdeutschland	zu	berücksich‐
tigen.	 Die	 Fallstudien	 geben	 Aufschluss,	 wie	 Frauen	 in	 ih‐
rem	ländlichen	Umfeld	Entscheidendes	und	auch	Innovati‐
ves	zur	Entwicklung	des	ländlichen	Raumes	beitragen.	Die‐
se	 Fallanalysen	 zeigen	 auf,	 welche	 Teilhabemöglichkeiten	
sich	 Frauen	 erschließen,	 unter	 welchen	 Bedingungen	 das	
geschah	oder	geschieht,	welchen	Nutzen	und	welche	weite‐
ren	 Impulse	die	 lokale	 bzw.	 regionale	Entwicklung	daraus	
ziehen	konnte.	 Zudem	wurde	der	Frage	nachgegangen,	 in‐
wieweit	vor	allem	Frauen	und	 ihre	Familien	 im	 ländlichen	
Raum	von	diesen	Initiativen	profitieren	und	inwieweit	sich	
dadurch	bisher	eher	 inaktive	Frauen	angesprochen	fühlen,	
sich	ebenfalls	zu	engagieren.	

Nachstehend	werden	die	wichtigsten	Untersuchungsbefun‐
de	 der	 Machbarkeitsstudie	 thesenartig	 vorgestellt	 und	
handlungsorientierte	Schlussfolgerungen	formuliert:		

Erstens:	„Frauen	auf	dem	Lande“	–	kein	Thema	„nur“	mit	
Frauen‐	 und	 Gleichstellungsbezug,	 sondern	 ein	 Thema	
mit	gesamtgesellschaftlicher	Relevanz.	
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„Frauen	auf	dem	Lande“	haben	vielfältige	Schnittstellen	zur	
hochaktuellen	 Frage	 der	 Attraktivität,	 der	 Lebensqualität	
und	damit	der	Zukunftsfähigkeit	der	Dörfer	sowie	Landge‐
meinden	für	Frauen,	Männer	und	ihre	Familien.	Die	aktuel‐
len	Diskussionen	im	Kontext	der	demografischen	Entwick‐
lung	werden	vielfach	vom	Phänomen	der	dauerhaften	Ab‐
wanderung	von	Frauen	–	vor	allem	der	jungen	und	gut	qua‐
lifizierten	–	geprägt.	Für	viele	ländliche	Gebiete	geht	dieser	
Prozess	 mit	 zumeist	 unwiederbringlichen	 Verlusten	 an	
Ressourcen	 einher.	 Die	 Abwanderung	 von	 Frauen	 ist	 be‐
reits	jetzt	gleichzusetzen	mit	einem	Verlust	an	Fachkräften,	
einem	 Verlust	 an	 Wertschöpfung	 und	 Nachfrage	 der	 ver‐
schiedensten	Art,	einem	Verlust	an	Einnahmen	bis	hin	zum	
Verlust	 von	 Vielfalt	 in	 ländlichen	 Räumen,	 da	 gerade	 die	
Abwanderung	von	Frauen	zu	nachhaltigen	Veränderungen	
in	 der	 Sozialstruktur	 ländlicher	 Gebiete	 (inkl.	 nach	 Ge‐
schlecht	 und	 Alter)	 führen	 kann	 bzw.	 bereits	 irreparabel	
geführt	hat.	

Da	sich	das	Thema	„Frauen	auf	dem	Lande“	letztlich	auf	die	
Frage	 zuspitzt,	 ob	 und	 welche	 Konsequenzen	 der	 Zerfall	
bzw.	 das	 Wegbrechen	 ländlicher	 Räume	 für	 die	 gesamte	
Gesellschaft,	auch	städtische	Gebiete,	hat	oder	haben	wird,	
bedarf	 es	 eines	 komplexen,	 gesamtgesellschaftlichen	 Her‐
angehens	 bzw.	 dementsprechender	 Handlungs‐	 und	 Lö‐
sungsansätze.	

Die	Bewältigung	der	Entwicklungs‐	und	Existenzprob‐
leme	 ländlicher	 Räume	 ist	 eine	 Aufgabe,	 der	 sich	 die	
Region,	das	Land,	der	Bund	wie	auch	die	Europäische	
Union	gleichermaßen	stellen	müssen.	

	

Zweitens:	Große	Wissenslücken	–	Forschung	zum	Thema	
muss	verstärkt	werden.	

Ein	für	Deutschland	umfassendes	Bild,	das	die	Arbeits‐	und	
Lebenssituation	 von	 Frauen	 in	 ländlichen	 Regionen	 be‐
schreibt	 und	 einschätzt,	 ist	 derzeit	 nicht	 gegeben.	 (In	 der	
Studie	werden	dafür	Erklärungsansätze	 geliefert.)	 Folglich	
war	 es	 nicht	möglich,	 alle	mit	 der	 Studie	 angesprochenen	
Forschungsfragen	erschöpfend	zu	beantworten.	

Hervorzuheben	 ist	 allerdings	 auch,	 dass	 es	 in	 bestimmten	
Feldern	durchaus	gute	Ausgangsbedingungen	 für	weiteren	
Informations‐	und	Erkenntnisgewinn	zum	hier	in	Rede	ste‐
henden	Thema	gibt.	 Insbesondere	zum	Bereich	Arbeit	und	
Beschäftigung	liegen	zum	Teil	raumbezogene	Daten	vor.	Ih‐
re	 systematische	Betrachtung	 und	Auswertung	 bietet	 eine	
gute	Grundlage	 für	weitere	Untersuchungen,	die	wertvolle	
neue	Erkenntnisse	erbringen	können.	

Die	 Forschung	 zum	 Thema	 „Frauen	 auf	 dem	 Lande“	
muss	weitergehen;	 sie	 sollte	 intensiviert	 und	 auf	 die	
aktuell	brennenden	Fragen	fokussiert	werden.	

	

Drittens:	 Frauen	 leisten	 für	 ländliche	 Räume	mehr	 als	
sichtbar	 ist.	Die	Unsichtbarkeit	 von	 Frauen	muss	über‐
wunden	werden.	

In	welchen	 Formen	 und	 in	welcher	 Intensität	 sich	 Frauen	
an	 der	 Entwicklung	 ländlicher	 Regionen	 beteiligen,	 kann	
bislang	 nur	 unzureichend	 erfasst	 werden.	 Das	 scheint	 im	
besonderen	Maße	auf	die	Agrarwirtschaft	zuzutreffen.	Auch	
wenn	 es	 vielfach	 an	 einer	 ausreichenden	 und	 aus‐
sagekräftigen	 empirischen	 Basis	 mangelt,	 werden	mit	 der	
Studie	 Informationen	 vorgelegt,	 die	 darauf	 schließen	 las‐
sen,	 dass	 Frauen	 in	 ihrem	 sozialen	 Wirkungsbereich	 und	
für	 ihr	 ländliches	Umfeld	wesentlich	mehr	 leisten,	 als	 bis‐
her	sichtbar	ist	bzw.	sichtbar	gemacht	wird.	

Angesichts	bestehender	Forschungslücken	bleiben	das	Ge‐
wicht	und	die	Rolle	von	Frauen	 für	 ländliche	Regionalent‐
wicklung	unklar	und	werden	damit	unterschätzt.	Ein	dies‐
bezüglicher	 Informations‐	 und	 Erkenntnisgewinn	 ist	 Vo‐
raussetzung,	um	ein	realistisches	und	ausreichend	differen‐
ziertes	Bild	des	Beitrages	von	Frauen	für	die	 ländliche	Re‐
gionalentwicklung	 zu	 zeichnen.	 Damit	 würden	 zugleich	
wichtige	Grundlagen	für	zielgerichtetes	politisches	Handeln	
erbracht.	

Es	ist	erforderlich,	sowohl	im	Rahmen	der	empirischen	
Erfassung	als	auch	einer	systematischen	Datenauswer‐
tung	die	Einzelleistungen	von	Frauen	wie	auch	ihr	Leis‐
tungsspektrum	 in	der	Gesamtheit	deutlich	sichtbar	zu	
machen.	 Damit	 würde	 auch	 der	 Forderung	 des	 Europäi‐
schen	 Parlaments	 in	 seiner	 Entschließung	 vom	
05.	April	2011	 zur	 Rolle	 der	 Frauen	 in	 der	 Landwirtschaft	
und	im	ländlichen	Raum	entsprochen	werden.	

	

Viertens:	Kapitalausstattung	von	Frauen	auf	dem	Lande	
ist	unzureichend	 –	 deren	Verbesserung	 käme	 auch	 der	
Regionalentwicklung	zu	Gute.	

Vor	der	Folie	des	Theorems	des	Französischen	Soziologen	
Pierre	 Bourdieu	 zur	 Kapitalausstattung	 von	 Individuen	
wurde	 der	 Frage	 nachgegangen,	 über	 welche	 Ausstattung	
an	 ökonomischem,	 sozialem,	 kulturellem	 und	 symboli‐
schem	Kapital	Frauen	auf	dem	Lande	verfügen.	Damit	sollte	
aufgezeigt	 werden,	 welche	 Ausgangs‐	 und	 (Mit‐)Gestal‐
tungsbedingungen	Frauen	 im	Prozess	 ländlicher	Regional‐
entwicklung	 aufweisen.	 Aus	 den	 wenigen	 verfügbaren	
Fundstellen	in	der	Literatur	lässt	sich	ableiten,	dass	Frauen	
insgesamt	über	eine	geringere	Kapitalausstattung	als	Män‐
ner	 verfügen	 und	 zugleich	 weniger	 Möglichkeiten	 haben,	
diese	geringere	Ausstattung	durch	die	Kombination	„ande‐
rer	Kapitalsorten“	auszugleichen	(z.B.	Mangel	an	ökonomi‐
schem	Kapital	durch	kulturelles	Kapital	–	sprich	Qualifika‐
tion).	
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„Stellschrauben“	 für	 eine	 bessere	 Ausstattung	 von	 Frauen	
mit	Kapital	müssten	vor	allem	 im	Bereich	der	Ausstattung	
mit	 ökonomischem,	 sozialem	 und	 symbolischem	 Kapital	
ansetzen.	Ferner	hat	sich	gezeigt,	dass	Frauen	–	gemessen	
an	den	erreichten	schulischen	und	beruflichen	Abschlüssen	
–	zwar	über	eine	relativ	günstige	Ausstattung	mit	kulturel‐
lem	 Kapital	 verfügen.	 Diese	 können	 sie	 aber	 zumeist	 nur	
unzureichend	 verwerten	 und	 für	 die	 Stärkung	 ihrer	 Aus‐
stattung	 mit	 ökonomischem,	 sozialem	 und	 symbolischem	
Kapital	nutzen.	Die	Untersuchung	hat	gezeigt,	dass	eine	Ab‐
kehr	 von	 noch	 vorhandenen	 bzw.	 angenommenen	 Zu‐
schreibungen	 tradierter	 Geschlechterrollen	 hilfreich	 wäre,	
um	 die	 Kapitalausstattung	 und	 damit	 die	 verfügbaren	 Po‐
tenziale	der	Frauen	zu	stärken.	

Im	 Kontext	 der	 Regionalentwicklung	 stellt	 sich	 die	 Frage,	
inwieweit	 infolge	 der	 geringeren	 Kapitalausstattung	 der	
Frauen	dem	 ländlichen	Raum	Entwicklungspotenziale	 feh‐
len	 bzw.	 verloren	 gehen	 und	 seine	 Entwicklung	 dadurch	
möglicherweise	 „ausgebremst“	 wird.	 Damit	 liegt	 die	
Schlussfolgerung	nahe,	dass	eine	verbesserte	Kapitalaus‐
stattung	der	Frauen	einer	Verstärkung	der	Ressourcen	
zu	 Gunsten	 regionaler	 ländlicher	 Entwicklung	 gleich‐
kommt	 bzw.	 gleichkäme.	 Frauen	 würden	 damit	 per	 se	
über	günstigere	Möglichkeiten	verfügen,	 sich	 in	die	Regio‐
nalentwicklung	einzubringen.	

	

Fünftens:	 Frauen	 bedürfen	 verbesserter	 Teilhabechan‐
cen:	Verbesserung	der	Rahmenbedingungen	insbesonde‐
re	zur	Vereinbarkeit	 ihrer	Verpflichtungen	 ist	von	zent‐
raler	Bedeutung.	

Die	Literaturanalyse	zur	Situation	von	Frauen	auf	dem	Lan‐
de	ergab,	dass	Erwerbstätigkeit	für	Frauen	Realität	und	von	
ihnen	 in	 hohem	Maße	 gewollt	 ist.	 Frauen	 engagieren	 sich	
politisch	wie	ehrenamtlich.	Allerdings	sprechen	die	vorlie‐
genden	Befunde	 für	verschiedene	Formen	der	Unterreprä‐
sentanz	 von	Frauen.	 Entscheidende	Erklärungsansätze	da‐
für	 liegen	 in	der	Reproduktion	traditioneller	Geschlechter‐
rollen	 und	 den	 damit	 eng	 verbundenen	 (mangelhaften)	
Möglichkeiten	 für	 Frauen,	 die	 beruflichen	 und	 familiären	
Verpflichtungen	 miteinander	 zu	 vereinbaren.	 Im	 Ergebnis	
der	 Studie	 ist	 zur	Vereinbarkeitsproblematik	 festzuhalten:	
Frauen	 auf	dem	Land	haben	besondere	Rahmenbedingun‐
gen	 infolge	einer	 stärkeren	Familienbindung,	 größerer	Fa‐
milien,	größerer	Haushalte	etc.	Zugleich	unterliegen	sie	ho‐
hen	Mobilitätsanforderungen	und	müssen	für	familiäre,	be‐
rufliche	 und	 andere	Aufgaben	 in	 der	 Regel	weite	Wege	 in	
Kauf	 nehmen.	 Der	 Rückbau	 der	 sozialen,	 verkehrstechni‐
schen	 und	 Versorgungsinfrastruktur	 wirkt	 sich	 insgesamt	
nachteilig	 und	 vorrangig	 zu	 Lasten	 der	 Frauen	 aus.	 Damit	
stehen	Frauen	auf	dem	Lande	vor	besonders	großen,	und	in	

der	 Tendenz	 sogar	 zunehmenden	Herausforderungen,	 alle	
Verpflichtungen	miteinander	vereinbaren	zu	können.	

Sollen	 Frauen	 verstärkt	 an	 regionaler	 Entwicklung	 –	 öko‐
nomisch,	 politisch,	 ehrenamtlich	 –	 beteiligt	 sein	 und	 ihre	
Potenziale	 als	 Leistungsträgerinnen	 ländlicher	 Regional‐
entwicklung	 besser	 ausschöpfen	 können,	 sind	 dafür	 Rah‐
menbedingungen	 erforderlich,	 die	 die	 spezifischen	 Bedin‐
gungen	von	Frauen	im	Blick	haben	und	real	besser	berück‐
sichtigen.	 Die	 Schaffung	 von	 (Mit‐)Gestaltungs‐
möglichkeiten,	die	den	Lebensbedingungen	von	Frauen	
adäquat	 sind,	 ist	 eine	 Aufgabe,	 die	 von	 Frauen	 und	
Männern	gemeinsam	bewältigt	werden	muss.	

	

Sechstens:	Projekte	für	Frauen	haben	eine	hohe	Nachhal‐
tigkeit	 für	die	Frauen	und	die	Region.	Denoch:	Es	beste‐
hen	Optimierungsmöglichkeiten.	

Über	zeitlich	befristete	Projekte	können	sowohl	die	berufli‐
che	 Qualifizierung	 als	 auch	 die	 Beschäftigung	 von	 Frauen	
gefördert	 werden.	 Diese	 Projekte	 zeichnen	 sich	 durch	 ein	
hohes	 Nachhaltigkeitspotenzial	 aus,	 denn	 sie	 tragen	 zum	
einen	zur	verbesserten	Ausstattung	der	beteiligten	Frauen	
mit	 kulturellem,	 ökonomischem	 und	 sozialem	 Kapital	 bei.	
Zum	 anderen	 zeigen	 sich	 zugleich	 für	 die	 Region	 interes‐
sante	 Effekte,	 wenn	 auf	 diesem	Wege	 beispielsweise	 Ver‐
sorgungslücken	dauerhaft	geschlossen	und	neue	Angebote,	
auch	 in	 Nischen,	 etabliert	 werden.	 Beide	 Nachhaltigkeits‐
dimensionen	 –	 insbesondere	 in	 ihrem	Zusammenhang	be‐
trachtet	–	zeugen	von	der	Bedeutung	derartiger	Initiativen	
und	 vor	 allem	 davon,	 dass	 die	 gesellschaftlichen	 Ressour‐
cen,	 die	 in	 sie	 investiert	wurden,	 „gute	 und	 lohnende“	 In‐
vestitionen	sind.	

Wie	die	Feldarbeit	 im	Rahmen	der	Machbarkeitsstudie	ge‐
zeigt	hat,	werden	Projekte	zur	Qualifizierung	und	Beschäf‐
tigungsförderung	von	Frauen	von	regionalen	Akteuren	un‐
terstützt	 und	 hinsichtlich	 ihrer	 Zielstellungen	 und	 Ergeb‐
nisse	gewürdigt.	Dennoch	bestehen	Potenziale,	wenn	es	
darum	 geht,	 die	 mit	 der	 Projektarbeit	 eingeleiteten	
Entwicklungspfade	(pro‐)aktiv	zu	nutzen	und	weiter	zu	
verfolgen.	Wichtige	Grundlagen,	um	die	Nachhaltigkeit	von	
speziellen	 Initiativen	/	Projekten	 für	 Frauen	 zu	 stärken,	
sind	 ein	 entsprechender	 politischer	 Unterstützungswille,	
aber	auch	das	Vorhandensein	der	erforderlichen	fachlichen,	
sozialen,	 methodischen	 und	 Genderkompetenz	 bei	 den	
handelnden	 AkteurInnen.	Weitere	 wichtige	 Qualitätskrite‐
rien	 sind	 das	 unmittelbare	 und	 konsequente	 Zusam‐
men“denken“	 von	 individueller	 und	 regionaler	 Entwick‐
lung.	Dieser	Denkansatz	 ist	 in	den	Zielstellungen	und	Um‐
setzungskonzepten	 von	 zeitlich	 befristeter	 Projektarbeit	
strategisch	 zu	 verankern,	 systematisch	 umzusetzen	 und	
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hinsichtlich	 der	 Zielerreichung	 zeitnah	 zu	 evaluieren.	 Im	
Bedarfsfalle	ist	eine	Umsteuerung	erforderlich.	

Die	 Vor‐Ort‐Untersuchungen	 haben	 offengelegt,	 dass	 die	
Frage,	inwieweit	derartige	Projekte	dazu	beitragen,	die	be‐
stehenden	 Geschlechterverhältnisse	 zu	 hinterfragen,	 auf‐
zubrechen,	 alternative	 Geschlechterarrangements	 aufzu‐
zeigen	oder	diese	 eher	 reproduzieren,	 bislang	noch	wenig	
Beachtung	 findet.	 Eine	 verstärkte	 Betrachtung	 derartiger	
Projekte	aus	der	Geschlechter‐	und	Gleichstellungsperspek‐
tive	 könnte	 hilfreich	 sein,	 die	 individuelle	 und	 regionale	
Nachhaltigkeit	zu	stärken.	

	

Siebtens:	 Schlüsselakteurinnen	 sind	 unverzichtbar,	 sie	
sind	durch	gezielte	Unterstützung	zu	stärken.	

Schlüsselakteurinnen	 sind	 Protagonistinnen,	 die	 mit	 be‐
sonderen	 Eigenschaften	 und	Merkmalen	 ausgestattet	 sind	
(Frauen	mit	Realitätssinn	und	mit	visionärem	Denken,	mit	
einem	 breiten	 Kompetenzspektrum,	 mit	 der	 Kombination	
aus	„Herz	und	Verstand“,	mit	der	Gabe,	andere	motivieren,	
begeistern,	 mitziehen	 zu	 können,	 Frauen	 in	 der	 Funktion	
als	Macherinnen	und	Problemlöserinnen	usw.).	Aus	frauen‐	
und	gleichstellungspolitischer	wie	aus	 regionaler	Perspek‐
tive	 sind	 sie	 unverzichtbar	 und	 als	 Persönlichkeit	 vor	 Ort	
akzeptiert.	

Diese	 Frauen	 können	 in	 ihrem	 regionalen	 Umfeld	 viel	 be‐
wegen	und	erreichen.	Auf	wirtschaftlichem	wie	politischem	
„Parkett“	sind	sie	bisher	aber	eher	die	Ausnahme	denn	die	
Regel.	Dies	hat	vielfältige	Gründe,	 insbesondere	ist	es	aber	
auf	 strukturelle	 und	 kulturelle	 Rahmenbedingungen	 zu‐
rückzuführen.	 Dass	 Frauen	 zu	 Schlüsselakteurinnen	 wer‐
den,	hat	viel	mit	ihren	eigenen	Ambitionen,	ihren	persönli‐
chen	Voraussetzungen	 und	 ihrer	Befähigung,	Widerstände	
und	 Niederlagen	 aushalten	 und	 sich	 durchsetzen	 zu	 kön‐
nen,	zu	tun,	und	auch	mit	 ihrer	rationalen	Einsicht	 in	Not‐
wendigkeiten.	Diese	Frauen	sind	oft	„Einzelkämpferinnen“,	
mitunter	werden	sie	selbst	in	den	„eigenen	Reihen“	kritisch	
gesehen.	

Im	 Rahmen	 der	 Untersuchung	 sind	 die	 Autorinnen	 auf	
Frauen	 gestoßen,	 die	 aus	 der	 Perspektive	 der	 Region	 als	
„Glücksfall“	zu	betrachten	sind.	Die	vorgefundenen	Beispie‐
le	zeigen,	dass	das	Engagement	von	Frauen	der	Region	ins‐
gesamt	 zu	 Gute	 kommt,	 und	 sie	 verdeutlichen	 auch,	 dass	
dies	 vor	 allem	deshalb	 gelungen	 ist,	weil	 die	 betreffenden	
Protagonistinnen	gezielt	und	systematisch	die	Bedingungen	
und	Bedarfe	von	Frauen	und	Männern	im	Blick	hatten.	Re‐
gionalentwicklung	 und	 Genderperspektive	 schließen	 sich	
also	keineswegs	aus,	 sondern	ergänzen	und	bedingen	 sich	
letztlich.	

Vor	diesem	Erfahrungshintergrund	sind	Initiativen	wichtig,	
die	 die	 Entwicklung	 von	 Frauen	 zu	 Schlüsselakteurinnen	

unterstützen	 und	 in	 ihrer	 Position	 stärken.	 Vorhandene	
frauen‐	und	gleichstellungspolitische	Ansätze	sind	ent‐
sprechend	 auszubauen	und	durch	die	 Schaffung	pass‐
fähiger	 Gelegenheits‐	 und	 Teilhabestrukturen	 zu	 un‐
tersetzen.	

	

Achtens:	Es	gibt	Gestaltungspielräume,	die	es	zu	nutzen	
gilt.	

Schlüsselakteurinnen	 haben	 die	 Erfahrung	 gemacht,	 dass	
die	 Gestaltung	 regionaler	 Entwicklung	 –	 gerade	 unter	 Be‐
rücksichtigung	der	Belange	von	Frauen	–	zwar	schwierig	ist	
und	 künftig	 offenbar	 auch	 nicht	 leichter	 wird,	 aber	 nicht	
unmöglich	 ist.	Wichtig	 ist,	Handlungsspielräume	 zu	 er‐
kennen,	Gestaltungsoptionen	nach	 ihrer	Tragfähigkeit	
und	Umsetzbarkeit	auszuloten	und	zu	nutzen.	Wie	groß	
Handlungs‐	 und	Gestaltungsspielräume	 sind,	 hängt	 sicher‐
lich	in	hohem	Maße	von	den	regionalen	Gegebenheiten	wie	
der	 Strukturstärke	bzw.	 –schwäche	 einer	Region	ab.	Maß‐
geblichen	Einfluss	dürfte	aber	auch	die	individuelle	Kompe‐
tenz	der	Schlüsselakteurinnen	haben,	die	vorgefundene	Si‐
tuation	 kritisch	 zu	 reflektieren	 und	möglichst	 passgenaue	
Lösung(salternativ)en	 zu	 entwickeln.	 Das	 schließt	 ein,	
kompromissfähig	 zu	 sein,	Menschen	zu	motivieren	und	zu	
überzeugen,	 Mehrheiten	 zu	 arrangieren	 und	 Allianzen	 zu	
schmieden.	 Das	 erfordert	 ein	 hohes	Maß	 an	 Realitätssinn,	
gepaart	mit	dem	Vermögen,	Ressourcen	bündeln	und	Kräf‐
te	konzentrieren	zu	können.	

Nach	 Einschätzung	 von	 Schlüsselakteurinnen	 verändern	
sich	 die	 Handlungs‐	 und	 Gestaltungsspielräume	 mit	 der	
Ebene,	 auf	 der	 agiert	 wird.	 Auf	 der	 Ebene	 der	 Gemein‐
de	/	des	 Dorfes	 scheinen	 sie	 günstiger	 auszufallen	 als	 auf	
Kreis‐	 und	 Landesebene.	 Diese	 Einschätzung	 konnte	 im	
Rahmen	der	Machbarkeitsstudie	nicht	 ausreichend	hinter‐
fragt	 werden.	 Aber	 es	 wurde	 deutlich,	 dass	 Bürger/‐
innennähe,	 Transparenz	 der	 eigenen	 Arbeit,	 Ergebnisse	
zum	 Wohle	 der	 Gemeinde	 und	 möglichst	 aller	 Bevölke‐
rungsgruppen	zu	einer	hohen	Akzeptanz	und	Vertrauen	ge‐
genüber	 der	 Schlüsselakteurin	 führen	 und	 deren	 Position	
vor	Ort	stärken.	

Dies	unterstreicht,	wie	wichtig	es	 ist,	Frauen	aktiv	 in	die	
Kommunalpolitik	 zu	 integrieren	 und	 sie	 dort	 gezielt	
auf	 jenen	 Positionen	 zu	 platzieren,	 die	 besonders	 ge‐
eignet	sind,	Veränderungen	herbeizuführen.	

	

Neuntens:	 Regionalentwicklung	 bedarf	 der	 „weiblichen	
Perspektive“.	

Die	 Machbarkeitsstudie	 zeigt	 auf,	 dass	 Benachteiligungen	
von	 Frauen	 in	 ländlichen	Räumen	bis	 heute	 real	 sind	 und	
dieser	 Raumtypus	 offenbar	 über	 besonders	 ausgeprägte	
und	 tief	 verwurzelte	 „Benachteiligungspotenziale“	 verfügt.	
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Eine	 Bilanzierung	 der	 bestehenden	 Benachteiligungen	 für	
Frauen	 in	 ländlichen	 Räumen	 konnte	 von	 der	 Machbar‐
keitsstudie	nicht	erbracht	werden,	ist	aber	dringend	erfor‐
derlich.	Damit	wären	Rückschlüsse	möglich,	ob	ländliche	im	
Vergleich	 zu	 städtischen	Räumen	gegebenenfalls	 besonde‐
rer	 frauen‐	 und	 gleichstellungspolitischer	 Ansätze	 bedür‐
fen.	

Was	die	Untersuchungen	erbringen	konnten,	ist	die	wichti‐
ge	Erkenntnis,	dass	 regionale	Entwicklung	vor	allem	dann	
zukunftsorientiert	 verlaufen	 kann,	 wenn	 die	 „weibliche	
Perspektive“	 einbezogen	wird.	 So	wird	 der	 demografische	
Wandel	 kaum	erfolgreich	bewältigt	werden	können,	wenn	
nicht	 hinterfragt	 wird,	 was	 aus	 der	 Sicht	 von	 Frauen	 le‐
benswerte,	der	Zukunft	zugewandte	Dörfer	und	Lebensqua‐
lität	 für	 sie	 ausmacht,	wie	Frauen	 im	 ländlichen	Raum	die	
Möglichkeit	bewerten,	ihre	individuellen	Lebensvorstellun‐
gen	und	 ‐ansprüche	umsetzen	zu	können.	Die	Antwort	auf	
diese	 Frage	 ist	 offensichtlich	 maßgeblich	 dafür,	 ob	 sich	
Frauen	 für	 den	 Verbleib	 in	 ihrem	 ländlichen	 Umfeld	 oder	
aber	für	die	dauerhafte	Abwanderung	entscheiden.	

Schlussfolgernd	 bedeutet	 dies,	 dass	 die	 Berücksichtigung	
der	 Lebensbedingungen	 aller	 Bewohner/‐innen,	 also	 von	
Frauen	und	Männern	gleichermaßen	–	und	in	der	erforder‐
lichen	 Differenziertheit	 –	 ein	 zentraler	 und	 zwingender	
Handlungsgrundsatz	 ländlicher	 Regionalentwicklung	 ist.	
Mit	 anderen	 Worten:	 Es	 geht	 um	 die	 Etablierung	 und	
Umsetzung	einer	gleichstellungsorientierten	Regional‐
politik.	 Das	 ist	 eine	 immer	wichtiger	 werdende	 Basis	 für	
tragfähige	 und	 nachhaltige	 Entwicklungskonzepte	 und	
Handlungsansätze	in	ländlich	strukturierten	Regionen.	

	

Zehntens:	Für	die	Überwindung	der	Benachteiligung	von	
Frauen	ist	ein	multivariater	Ansatz	erforderlich.	

Das	wirft	die	Frage	auf,	wie	gleichstellungsorientierte	Regi‐
onalpolitik	beschaffen	sein	sollte.	Auch	diese	Frage	konnte	
mit	 der	 Machbarkeitsstudie	 nicht	 beantwortet	 werden,	
aber	 sie	 hat	 sehr	 ausdrücklich	 und	 eindringlich	 auf	 die	
Problematik	und	das	Erfordernis	gleichstellungsrelevanter	
Handlungsansätze	aufmerksam	gemacht.	

Dabei	hat	die	Untersuchung	zu	der	Erkenntnis	geführt,	dass	
regionale	Entwicklungspolitik	–	wenn	sie	gegen	bestehende	
Benachteiligungen	 von	 Frauen	wirksam	 vorgehen	 und	 die	
„weibliche	 Perspektive“	 im	 Blick	 haben	 soll	 –	 nicht	 eindi‐
mensional	 ausgerichtet	 sein	 darf.	 Der	 von	 verschiedenen	
Benachteiligungen	geprägten	Arbeits‐	und	Lebenssituation	
der	 Frauen	 kann	 nicht	 erfolgreich	 entgegengetreten	 wer‐
den,	 wenn	 sie	 ausschließlich	 auf	 der	 individuellen	 Ebene	
der	Frauen	ansetzt.	Zweifellos	ist	es	notwendig,	Benachtei‐
ligungen	von	Frauen	gezielt	und	in	der	erforderlichen	Brei‐
te	zu	thematisieren	bzw.	sie	im	Kontext	der	eigenen	Biogra‐

fie	zu	reflektieren	und	 ihre	Wirkungen	und	Konsequenzen	
im	gesamten	Lebensverlauf	deutlich	zu	machen.	Aber	eine	
Lösung	 auf	 individueller	 Ebene	 zu	 fokussieren,	 greift	 zu	
kurz,	 da	 das	 strukturelle	 und	 das	 kulturelle	 Umfeld	 nicht	
verändert	 werden.	 Daher	 ist	 es	 erforderlich,	 zugleich	 an	
den	 kulturellen	 Gegebenheiten	 und	 vorhandenen	 Struktu‐
ren	 anzusetzen.	 So	 ist	 zu	 betrachten,	 inwieweit	 kulturelle	
Rahmenbedingungen	–	hier	auch	verstanden	als	dominante	
Rollenzuweisungen	 für	 die	 Geschlechter	 –	 und	 Strukturen	
(insbesondere	jener,	die	für	die	Verteilung	von	Macht‐	und	
Entscheidungsbefugnissen	maßgeblich	 sind)	 für	 bestehen‐
de	 Benachteiligungen	 und	 ihre	 fortlaufende	 Reproduktion	
verantwortlich	sind.	

Die	 „weibliche	Perspektive“	 in	der	 ländliche	Regional‐
entwicklung	 zu	berücksichtigen,	heißt,	Frauen	als	Ak‐
teurinnen	 selbstverständlich	 und	 vorbehaltlos	 zu	 ak‐
zeptieren,	einzubeziehen	und	bestehende	Zugangsbar‐
rieren	systematisch	abzubauen.	Das	bedeutet	auch,	ihnen	
eindeutig	 zu	 signalisieren,	 dass	 sie	 vor	 allem	 als	 Frauen	 –	
und	zwar	nicht	als	Geduldete,	sondern	als	gleichberechtigt	
Agierende,	 deren	 Kompetenz,	 deren	 Erfahrung	 und	 deren	
spezifische	Blickwinkel	Gewicht	haben	–	gefragt	sind.	Dies	
wird	 umso	 besser	 gelingen,	 je	 stärker	 bisherige	 Rollenzu‐
schreibungen	 auf	 den	 Prüfstand	 gestellt	 werden	 und	 sich	
neue	 kulturelle	 Werte	 sowie	 Leitbilder	 herausbilden	 und	
etablieren.	Hierbei	reicht	es	nicht	aus,	sich	auf	den	Wandel	
von	„Frauenrollen“	zu	beschränken,	ebenso	zu	hinterfragen	
sind	bisherige	Bilder	und	Rollenzuschreibungen	von	Männ‐
lichkeit.	Dies	wiederum	dürfte	sich	positiv	auf	Veränderun‐
gen	von	Strukturen	auswirken	und	der	noch	vielfach	zu	be‐
obachtenden	 „hegemonialen	 Männlichkeit“	 entgegenwir‐
ken.	Mit	der	zunehmenden	Schaffung	von	Teilhabemöglich‐
keiten,	 die	 den	 Lebensbedingungen,	 den	 Bedürfnissen	
und	 Belangen	 beider	 Geschlechter	 gerecht	 werden,	
kann	 ländliche	 Regionalentwicklung	 auf	 eine	 zeitgemäße	
Grundlage	gestellt	werden.	

	

Die	vollständige	Machbarkeitsstudie	„Frauen	 initiieren	Ent‐
wicklung	 im	 ländlichen	Raum:	Analytische	Betrachtung	von	
ausgewählten	Initiativen“	kann	bestellt	werden	bei:	

Dr.	Gerda	Jasper,	unique	GmbH,	Email:	jasper@unique‐
berlin.de	

Dr.	Monika	Putzing	SÖSTRA	GmbH,	Berlin,	Email:	
putzing@soestra.de	

	

Beide	 Autorinnen	 arbeiten	 derzeit	 an	 einer	 Studie	 zum	
Thema	„Frauen	auf	dem	Lande	–	Merkmale	ihrer	Erwerbs‐
verläufe:	 Ursachen	 und	 nachhaltige	 Folgen“,	 die	 ebenfalls	
von	der	Landwirtschaftlichen	Rentenbank	gefördert	wird.	
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Antonia Milbert, Renate Müller-Kleißler, Gabriele Sturm, Bonn 
(Deutschland) 

Gender-Index 2.0 – Geschlechter(un)gleichheit in Stadt und Land 
sichtbar machen 

Die	Umsetzung	 des	Gender	Mainstreaming	 benötigt	Daten	
und	 Informationen.	 Zur	 Sensibilisierung	 in	 der	 Stadt‐	 und	
Regionalentwicklung	 hat	 das	 BBSR	 2008	 in	 Kooperation	
mit	 der	 Hans‐Böckler‐Stiftung	 erstmalig	 einen	 Gender‐
Index	 für	 die	 deutschen	 Stadt‐	 und	 Landkreise	 nach	 dem	
schwedischen	 Vorbild	 des	 Jäm‐Index	 erstellt.	 Mit	 diesem	
Gender‐Index	lassen	sich	die	Stadt‐	und	Landkreise	verglei‐
chen	und	darüber	hinaus	auch	bestehende	oder	überwun‐
dene	 Unterschiede	 der	 Gleichstellung	 in	 städtischen	 und	
ländlichen	 Regionen	 überprüfen.	 Neben	 der	 praktischen	
Bedeutung	dieser	Informationen	für	die	Gleichstellungspo‐
litik	in	den	Stadt‐	und	Kreisverwaltungen,	bergen	der	Gen‐
der‐Index	 und	 die	 dazugehörigen	 Informationen	 ein	 noch	
nicht	 erschöpftes	 Analysepotenzial	 für	 die	 Regionalfor‐
schung	hinsichtlich	der	Gleichwertigkeit	 der	 Lebensbedin‐
gungen	für	Frauen	und	Männer.	

Um	die	Gleichstellung	der	Geschlechter	in	der	Europäischen	
Union	bewerten	zu	können,	hat	die	Europäische	Kommissi‐
on	 das	 Europäische	 Institut	 für	 Gleichstellungsfragen	 (EI‐
GE)	 beauftragt,	 einen	 Gleichstellungsindex	 zu	 entwickeln	
und	 laufend	 über	 die	 Fortschritte	 zu	 berichten.	 Im	 Jahr	
2013	wurde	daraufhin	der	Gender	Equality	Index	erstmalig	
veröffentlicht.	Beide	Indizes,	der	deutsche	und	der	europäi‐
sche,	messen	die	 relativen	Unterschiede	zwischen	den	Ge‐
schlechtern,	 ohne	 die	 Ausprägungen	 eines	 Geschlechts	 als	
Referenzwert	 zu	 nutzen.	 Jedoch	 werden	 unterschiedliche	
Indikatoren,	Formeln	und	Zusammenfassungsregeln	einge‐
setzt.	 Der	 Europäische	 Gender‐Equality‐Index	 stützt	 sich	
auf	sechs	Domänen	und	ist	umfassender	als	der	ursprüngli‐
che	deutsche	Gender‐Index,	der	sich	auf	die	Bereiche	Aus‐
bildung,	 Erwerbsarbeit	 und	 politische	 Partizipation	 be‐
schränkte.	Außerdem	integriert	die	Europäische	Formel	ei‐
nen	Korrekturfaktor	der	allgemeinen	Umsetzung	im	jewei‐
ligen	Ziel;	d.	h.	nicht	nur	geringe	Geschlechterunterschiede	
sind	 anzustreben,	 sondern	 auch	 ein	 hoher	 Verwirkli‐
chungsgrad	guter	Lebensbedingungen.		

Es	bot	sich	also	an,	den	deutschen	Gender‐Index	an	den	EU‐
Index	anzupassen,	soweit	es	die	kleinräumige	Datenlage	zu‐
lässt,	 und	 für	 eine	 Vergleichbarkeit	 der	Gleichstellung	 der	
deutschen	 Regionen	 im	 Europäischen	 Kontext	 zu	 sorgen.	
Die	 Indikatorenwahl	 des	 Europäischen	 Gleichstellungsin‐
dex‘	 ist	zunächst	rein	theoretisch	motiviert.	 In	die	aktuelle	
Messung	 fließen	 allerdings	 nur	 Indikatoren	 ein,	 die	 auch	
durch	 geeignete	 Statistiken	 quantifiziert	 werden	 können.	
Die	statistischen	Quellen	sind,	da	im	Europäischen	Kontext	
auf	der	Ebene	der	Staaten	gemessen	wird,	umfassender,	als	
es	 die	 Regionalstatistiken	 des	 Bundes	 und	 der	 Länder	 auf	

Ebene	 der	 Stadt‐	 und	 Landkreise	 erlauben.	 Ein	 anderer	
Grund	liegt	 in	der	Nicht‐Relevanz	(z.B.	Ministerämter,	Ent‐
scheidungsgremien	 der	 Zentralbank)	 oder	 der	 Nicht‐
Eignung	 (z.B.	 Studierende)	 von	 Indikatoren	 für	 die	 Ebene	
der	Kreise.	Eine	identische	Nachbildung	des	Gender	Equali‐
ty	 Index	 für	 die	 deutschen	Kreise	 ist	 daher	 nicht	möglich.	
Deshalb	wurden	 abweichende,	 jedoch	 gemäß	Theorie	 und	
Intention	möglichst	naheliegende	Indikatoren	gewählt.	Der	
Wechsel	 von	 der	 nationalen	 zur	 regionalen	 Ebene	 birgt	
darüber	auch	das	statistische	Problem	einer	höheren	klein‐
räumigen	Variabilität	 zwischen	402	Kreisen	gegenüber	28	
Staaten	in	allen	Indikatoren.	So	wurde	für	Deutschland	für	
2012	 durch	 EIGE	 eine	 Gleichstellung	 von	 51,6%	 ermittelt,	
diese	liegt	laut	dem	Deutschen	kleinräumigen	Gender‐Index	
bundesweit	bei	44,8%.	Damit	ist	in	Deutschland	Gleichstel‐
lung	erst	knapp	zur	Hälfte	umgesetzt.	

Zentrale	Ergebnisse	des	Gender‐Index	 für	das	Beobach‐
tungsjahr	2013	

Der	 Gender‐Index	 misst	 für	 2013	 im	 Durchschnitt	 eine	
Gleichstellung	 von	 46%	 und	 schwankt	 zwischen	 38,9%	
(Wartburgkreis,	 Thüringen)	 und	 56,7%	 (Würzburg,	 Bay‐
ern).	 Grundsätzlich	 sind	 in	 städtischen	 Regionen	 Frauen	
und	Männer	mit	 47,1%	 etwas	 stärker	 gleichgestellt	 als	 in	
ländlichen	Regionen	mit	44,9%.	Dieser	relativ	kleine	Unter‐
schied	 ist	 statistisch	 signifikant.	 Ein	 Stadt‐Land‐
Unterschied	 ist	aber	nicht	über	alle	Domänen	zu	beobach‐
ten:	 In	 den	 Bereichen	 Wissen,	 (Erwerbs‐)Arbeit	 und	 Ein‐
kommen	 sind	 Frauen	 und	Männer	 auf	 dem	 Land	weniger	
gleichgestellt,	 in	 den	 Bereichen	 Zeitverwendung	 und	 Ge‐
sundheit	 herrscht	 sowohl	 auf	 dem	 Land	 als	 auch	 in	 der	
Stadt	 eine	ähnlich	hohe	Gleichstellung	und	 im	Bereich	Ge‐
sellschaftliche	Einflussnahme	eine	gleich	geringe	Gleichstel‐
lung.	 Der	 Stadt‐Land‐Unterschied	 resultiert	 häufig,	 wenn	
auch	 nicht	 ausschließlich	 durch	 einen	 signifikanten	 Ab‐
stand	der	kreisfreien	Großstädte	zu	den	übrigen	Stadt‐	und	
Landkreisen.	Merklich	 sind	 auch	 großräumige	Unterschie‐
de.	So	zeichnen	sich	partiell	die	Grenzen	der	(früheren)	Re‐
gierungsbezirke	ab,	was sowohl	auf	kulturelles	als	auch	auf	
Verwaltungshandeln	 als	 eine	 Ursache	 für	 regionale	 Ge‐
schlechterdifferenzen	schließen	lässt.	

Für	 die	 Domänen	 im	 Einzelnen	 ergibt	 sich	 folgendes	 Bild	
hinsichtlich	politischer	Intention	und	gemessener,	regiona‐
ler	Geschlechterunterschiede:	

1. Domain	Work:	In	der	Strategie	Europa	2020	ist	die	
Stärkung	 der	 Beschäftigung	 für	 ein	 nachhaltiges	
und	 zukunftsfähiges	 Wachstum	 ein	 Schwerpunkt.	
Da	die	Arbeitsmarktbeteiligung	von	Frauen	unter‐
durchschnittlich	 ist,	 muss	 als	 Folge	 insbesondere	
die	 Beschäftigungsquote	 von	 Frauen	 gesteigert	
werden.	 Eine	 höhere	 Frauenerwerbsbeteiligung	
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hilft,	 den	 demografisch	 bedingten	 Rückgang	 der	
Erwerbstätigen	 abzufedern.	 Dies	 schließt	 jedoch	
nicht	 nur	 die	 zahlenmäßige	 Erhöhung	 der	 Er‐
werbsbeteiligung	von	Frauen	ein,	sondern	umfasst	
auch	 die	 Ausweitung	 ihrer	 Arbeitszeiten	 und	 ihre	
Besserstellung	 im	 Beruf.	 Mit	 den	 kleinräumigen	
Daten	 der	 Bundesagentur	 für	 Arbeit	 können	 aus	
den	 anvisierten	 Indikatoren	 für	 die	 Stadt‐	 und	
Landkreise	 sehr	 gut	die	Arbeitsmarktteilhabe	und	
die	Segregation	des	Arbeitsmarktes,	nicht	aber	die	
Qualität	der	Beschäftigungsverhältnisse	abgebildet	
werden.	 In	 dieser	 Domäne	 sind	 die	 Stadt‐Land‐
Unterschiede	 hinsichtlich	 Gleichstellung	 am	 größ‐
ten:	Der	Index	weist	für	den	städtischen	Raum	hier	
einen	Wert	von	48%,	für	den	ländlichen	Raum	von	
42%	auf.	 Von	 hohem	Einfluss	 sind	 hierbei	 die	 ge‐
ringere	 Gleichstellung	 in	 der	 hoch	 qualifizierten	
Beschäftigung	 auf	 dem	 Land	 sowie	 die	 stärkere	
Segregation	des	tertiären	Sektors	nach	Geschlecht.	
Der	Anteil	ausschließlich	geringfügig	Beschäftigter	
Frauen	 ist	 im	 ländlichen	Raum	höher	und	der	Ge‐
schlechterunterschied	 deutlicher,	 am	 stärksten	
wird	aber	diese	Beschäftigungsform	von	Frauen	im	
städtischen	suburbanen	Umland	praktiziert.	

2. Domain	 Money:	 Auf	 Grund	 ihrer	 anderen	 Er‐
werbsbiografien,	 Stellung	 im	Beruf	und	Repräsen‐
tanz	 in	Branchen	mit	durchschnittlich	niedrigeren	
Löhnen	 haben	 Frauen	 durchschnittlich	 weniger	
Arbeitseinkommen	als	Männer.	Dies	führt	 im	Wei‐
teren	zu	weniger	Gelegenheiten	der	ökonomischen	
Kapitalbildung.	Frauen	sind	zu	einem	höheren	An‐
teil	 armutsgefährdet	 als	 Männer.	 Der	 Grundsatz	
der	gleichen	Entlohnung	von	Frauen	und	Männern	
bei	 gleicher	 bzw.	 gleichwertiger	Arbeit	 ist	 in	Arti‐
kel	157	des	„Vertrag	über	die	Arbeitsweise	der	Eu‐
ropäischen	 Union“	 von	 2009	 festgelegt.	 Während	
der	 gender	 pay	 gap	 öffentlich	 breiter	 diskutiert	
wird	 als	 das	 geschlechtsdifferenzierte	 Armutsrisi‐
ko,	weist	der	 Index	genau	auf	dieses	Problem	hin:	
Zwar	 liegt	 der	 Bevölkerungsanteil	 mit	 Bezug	 von	
staatlicher	Grundsicherung	 im	Alter	auf	dem	Land	
unter	 dem	 der	 Stadt,	 aber	 Frauen	 sind	 auf	 dem	
Land	von	dieser	Leistung	überproportional	abhän‐
gig	 und	Geschlechtergleichheit	 hier	weniger	 gege‐
ben	 (Indexwert	19%	 für	den	 ländlichen	Raum	ge‐
genüber	 32%	 für	 den	 städtischen	 Raum).	 Für	 die	
Bruttoeinkommen	 betragen	 die	 Indexwerte	 62%	
für	 den	 ländlichen	Raum	und	69%	 für	den	 städti‐
schen	Raum;	dieser	Stadt‐Land‐Unterschied	ist	ge‐
ringer	 als	 der	 für	 die	Domäne	 gesamt	 aber	 statis‐
tisch	 signifikant.	Da	 ein	Leitziel	 der	Europa	2020‐

Strategie	die	Reduzierung	der	von	Armut	betroffe‐
nen	 Bevölkerung	 um	 20	 Millionen	 ist,	 müssen	
Frauen	und	die	von	ihnen	abhängigen	Kinder	stär‐
ker	 in	 den	 Mittelpunkt	 der	 Aktivitäten	 gerückt	
werden.	

3. Domain	 Knowledge:	 Während	 Frauen	 durch‐
schnittlich	bessere	Schul‐	und	Berufsabschlüsse	er‐
reichen,	 bleibt	 die	 starke	 Segregation	 in	 der	 Fä‐
cher‐	 und	 Berufswahl	 bestehen.	 Zwar	 dringen	
Frauen	zu	einem	leicht	steigenden,	aber	nachhaltig	
unzureichenden	 Anteil	 in	 die	 von	Männern	 domi‐
nierten	MINT‐Fächer	(Mathematik,	Informatik,	Na‐
turwissenschaft	 und	 Technik)	 vor,	 doch	 Männer	
meiden	 weiterhin	 die	 von	 Frauen	 dominierten	
Care‐Bereiche.	 Der	 Abbau	 der	 Geschlechtertren‐
nung	 bei	 Bildungswegen,	 Bildungsgängen	 und	Be‐
rufen	 ist	 Teil	 vom	 „Europäischen	 Pakt	 für	 die	
Gleichstellung	 der	 Geschlechter	 2011‐2020“.	 Im	
Deutschen	 kleinräumigen	 Index	 können	 nur	 Indi‐
katoren	 für	 die	 Qualifikation	 der	 aktuellen	 Schul‐
abgänger	 und	 Ausbildungssituation	 einbezogen	
werden.	Das	Bildungsniveau	der	Bevölkerung	 ins‐
gesamt	 und	 ihre	 Bereitschaft	 zum	 lebenslangen	
Lernen,	 wie	 im	 EU‐Index	 vorgesehen,	 können	 lei‐
der	nicht	abgebildet	werden.	Trotzdem	zeigen	sich	
auch	 für	 die	 junge	 Generation	 Geschlechterunter‐
schiede:	Auf	dem	Land	hängen	die	 jungen	Männer	
in	ihrem	formalen	Schulabschluss	noch	weiter	hin‐
ter	den	 jungen	Frauen	 zurück	 (Indexwert	der	Do‐
mäne	45,7%)	als	 im	städtischen	Raum	(Indexwert	
der	Domäne	48,2%).	

4. Domain	Time:	 Frauen	und	Männer	unterscheiden	
sich	 stark	 im	Umfang	 ihrer	Erwerbsarbeit.	 Zudem	
wirken	 traditionelle	 Rollenvorstellung	 bezüglich	
der	 Verantwortung	 von	 Frauen	 für	 die	 Familien‐	
und	 Hausarbeit	 fort	 und	 bedingen	 einen	 ge‐
schlechtstypisch	 unterschiedlichen	 Zeitaufwand	
für	 Familien‐	 und	Hausarbeit	 sowie	 entsprechend	
unterschiedliches	 Anspruchsverhalten	 hinsichtlich	
des	 Urlaubs	 aufgrund	 familiärer	 Pflichten.	 Dieses	
unterschiedliche	 Anspruchsverhalten	 abzubauen,	
ist	 Teil	 der	 Strategie	 für	 die	 Gleichstellung	 von	
Frauen	 und	 Männern	 2010‐2015.	 Die	 Informatio‐
nen	 für	 die	 verwendete	 Zeit	 für	 Hausarbeit,	 Kin‐
derbetreuung,	 Pflege,	 Freizeit	 und	 Ehrenamt	 für	
den	 Deutschen	 Index	 entstammen	 dem	 Sozio‐
ökonomischen	 Panel	 (SOEP).	 Sie	 können	 sinnvoll	
nur	 bis	 auf	 die	 Ebene	 der	 Regierungsbezirke	
(NUTS2‐Regionen)	ausgewertet	werden.	Der	Stadt‐
Land‐Unterschied	in	der	Gleichstellung	ist	für	diese	
Domäne	 daher	 nur	 bedingt	 möglich.	 Es	 zeigt	 sich	
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zur	Verfügung,	davon	stammten	6.173	Stichtage	von	Werk‐
tagen	(83	%)	und	1.284	von	Sonn‐	und	Feiertagen	(17	%).	
Der	 erhobene	 Zeitaufwand	 versteht	 sich	 inkl.	 Ferien,	
Krankheitstage,	 Aus‐	 und	 Weiterbildung	 und	 andere	 be‐
sondere	Vorkommnisse.	Für	den	mittleren	Zeitaufwand	pro	
Woche	wurden	die	Durchschnittswerte	von	sechs	Werkta‐
gen	und	einem	Sonntag	addiert.	

Merkmale	 der	 untersuchten	 landwirtschaftlichen	 Be‐
triebe	und	Haushalte	

Im	Vergleich	mit	dem	Durchschnitt	der	Schweizer	Betriebe	
lag	die	Betriebsgrösse	der	Erhebungsbetriebe	etwas	höher	
(22	ha	gegenüber	18	ha;	1974:	15	ha),	ebenso	der	Anteil	bi‐
ologisch	 bewirtschaftender	 Betriebe	 (16	 %	 gegenüber	
10	%).	 Die	 Lage	 der	 erfassten	 Betriebe	 verteilte	 sich	
gleichmässig	auf	die	Tal‐,	Hügel‐	und	Bergregion.	82	%	der	
Erhebungsbetriebe	wurden	 im	Haupterwerb	und	18	%	 im	
Nebenerwerb	 geführt	 (schweizweit	 70	 %	 zu	 30	 %)	 und	
knapp	die	Hälfte	betrieben	Milchwirtschaft	(46	%).	Von	den	
179	Erhebungsbetrieben	lagen	84	%	in	der	Deutschschweiz	
(schweizweit	78	%),	5	%	in	der	Westschweiz	(schweizweit	
20	%)	und	10	%	in	der	italienischsprachigen	Region	in	den	
Kantonen	Tessin	und	Graubünden	(schweizweit	2	%).		

Bei	den	179	untersuchten	landwirtschaftlichen	Familienbe‐
trieben	 war	 der	 Partner	 der	 Bäuerinnen	 jeweils	 der	 Be‐
triebsleiter.	 Im	Mittel	waren	1,3	Vollzeit‐Arbeitskräfte	und	
1,1	Teilzeit‐Arbeitskräfte	tätig.	Die	durchschnittliche	Haus‐
haltgrösse	 betrug	 4,4	 Personen	 (1974:	 6,4	 Personen)	 und	
die	Bauernfamilien	hatten	2,1	Kinder	(1974:	3,6	Kinder).	

Nachfolgend	 aufgeführt	 ist	 nur	 der	 Zeitaufwand	 der	 teil‐
nehmenden	Bäuerinnen	und	der	Betriebsleiter.	

Zeitaufwand	Bäuerin	

Der	Zeitaufwand	der	Bäuerinnen	betrug	2011	durchschnitt‐
lich	knapp	65	h	pro	Woche.	Über	die	Hälfte	 ihrer	Zeit	ver‐
wendeten	Bäuerinnen	für	Haushalt,	Familie	und	Garten:	Im	
Mittel	25	h	für	den	Haushalt,	7,5	h	für	die	Kinderbetreuung,	
knapp	0,5	h	für	die	Pflege	von	alten	oder	kranken	erwach‐
senen	 Personen	 sowie	 3	 h	 für	 Garten‐	 und	Umgebungsar‐
beiten.	Weitere	Zeit	der	Bäuerinnen	entfiel	für	den	Betrieb	
(15	h),	die	Administration	(3	h)	sowie	für	 landwirtschafts‐
nahe	Tätigkeiten	 (2	h).	Der	 Zeitaufwand	 für	 die	 ausserbe‐
triebliche	 Erwerbstätigkeit	 der	 Bäuerin	 betrug	 im	 Durch‐
schnitt	8,5	h	pro	Woche.	

Der	 wöchentliche	 Zeitaufwand	 der	 Bäuerinnen	 ging	 zwi‐
schen	1974	und	2011	von	gut	78	auf	knapp	65	h	zurück.	Er	
reduzierte	 sich	 insbesondere	 für	den	Haushalt,	 von	45	auf	
25	 Wochenstunden.	 Der	 Zeitaufwand	 für	 den	 landwirt‐
schaftlichen	Betrieb	ging	ebenfalls	um	rund	ein	Viertel	zu‐
rück,	 von	 20	 auf	 15	 h	 pro	 Woche.	 Bäuerinnen	 wendeten	
2011	im	Durchschnitt	2	h	pro	Woche	für	landwirtschaftsnahe	

	
	

Tätigkeiten	auf,	diese	wurden	1974	nicht	separat	ausgewie‐
sen.	Ihr	Zeitaufwand	für	die	Administration	nahm	seit	1974	
etwas	zu	(+	1,6	h	pro	Woche),	ebenso	für	die	Erziehung	der	
Kinder	(+	1,7	h	pro	Woche).	Deutlich	zugenommen,	von	1,5	
auf	8,5	h	pro	Woche,	hat	der	Zeitaufwand	der	teilnehmen‐
den	 Bäuerinnen	 für	 ihre	 ausserbetriebliche	 Erwerbstätig‐
keit.	

Detailliertere	 Untersuchungen	 der	 Zeitbudgetstudie	 2011	
zeigten,	dass	der	Zeitaufwand	der	Bäuerinnen	je	nach	Fami‐
lienphase	 variierte.	 So	 arbeiteten	 Bäuerinnen	 ohne	 oder	
mit	 erwachsenen	 Kindern	 wesentlich	 länger	 auf	 dem	 Be‐
trieb,	vor	allem	im	Stall,	als	Frauen	mit	kleinen	Kindern	o‐
der	mit	Schulkindern.	Mit	kleinen	Kindern	ging	ihr	Arbeits‐
aufwand	 bei	 der	 ausserbetrieblichen	 Erwerbstätigkeit	 zu‐
rück,	dafür	 investierten	sie	mehr	Zeit	 in	die	Kinderbetreu‐
ung.	Und	der	Haushalt	war	 in	der	Phase	mit	 Schulkindern	
zeitaufwändiger	als	in	den	anderen	Phasen.	

Zeitaufwand	Betriebsleiter	

Die	Betriebsleiter,	Partner	der	Bäuerinnen,	arbeiteten	2011	
im	Mittel	knapp	66	h	pro	Woche.	Mehr	als	drei	Viertel	ihrer	
Zeit	verbrachten	sie	auf	dem	Betrieb,	rund	50	Wochenstun‐
den.	 An	 zweiter	 Stelle	 stand	 die	 ausserlandwirtschaftliche	
Erwerbstätigkeit	 mit	 8	 h	 pro	 Woche.	 Der	 wöchentliche	
Zeitaufwand	 für	 die	 Administration	 lag	 bei	 gut	 2	 h.	 Haus‐
halt,	Familie	und	Garten	machten	nur	wenige	Prozente	des	
zeitlichen	Aufwands	der	Betriebsleiter	aus.	In	diesen	Tätig‐
keitsbereichen	wiesen	sie	bei	der	Kinderbetreuung	mit	3	h	
den	höchsten	Zeitaufwand	pro	Woche	aus.	

Zwischen	1974	und	2011	war	auch	beim	Betriebsleiter	eine	
grosse	 zeitliche	Reduktion	 zu	 verzeichnen:	Der	wöchentli‐
che	Zeitaufwand	ging	im	Schnitt	von	knapp	78	auf	unter	66	h	
zurück.	Der	Zeitaufwand	reduzierte	sich	vor	allem	bei	den	
landwirtschaftlichen	 Arbeiten,	 von	 66	 auf	 rund	 50	 h	 pro	
Woche.	Auch	der	zeitliche	Aufwand	für	die	Administration	
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nahm	von	3,5	auf	gut	2	h	pro	Woche	ab,	bei	der	ausserbe‐
trieblichen	Erwerbstätigkeit	 nahm	der	Zeitaufwand	hinge‐
gen	um	2	Wochenstunden	auf	8	h	pro	Woche	zu.	Für	die	Er‐
ziehung	wendeten	 die	 Betriebsleiter	 2011	 pro	Woche	 3	 h	
auf,	1974	rund	0,5	h.	

Zusammenfassung	

Mit	 der	 Erhebung	 des	 Zeitaufwands	 auf	 179	 bäuerlichen	
Familienbetrieben	im	Jahr	2011	konnte	die	zeitliche	Bean‐
spruchung	der	Bäuerinnen,	der	Betriebsleiter	und	weiterer	
Personen	 in	 der	 Landwirtschaft	 ausgewiesen	 werden.	 Ein	
Vergleich	mit	der	Erhebung	von	1974	zeigt,	dass	der	Zeit‐
aufwand	 für	 Haushalt	 und	 Betrieb	 gesunken	 ist,	 jener	 für	
Administration,	 Erziehung	 und	 ausserbetriebliche	 Er‐
werbsarbeit	 hingegen	 zugenommen	hat:	Der	wöchentliche	
Gesamtzeitaufwand	 der	 Bäuerinnen	 ging	 von	 gut	 78	 auf	
knapp	65	h	 zurück,	 jener	der	Betriebsleiter	 von	knapp	78	
auf	 unter	 66	 h	 pro	Woche.	 Diese	 Entwicklung	 war	 insbe‐
sondere	durch	technischen	Fortschritt	und	einen	Rückgang	
der	im	Haushalt	lebenden	Personen	von	6,4	auf	4,4	charak‐
terisiert.	

Quelle:	Bundesamt	für	Landwirtschaft	(2014):	Agrarbericht	
2014,	 74‐77.	 Bern.	 http://www.agrarbericht.ch/de/	
service/archiv/agrarbericht‐2014	

Weitere	Informationen:	

Rossier	 Ruth,	 Reissig	 Linda	 (2015)	 Zwischen	 Betrieb	 und	
Familie:	 landwirtschaftliche	 Betriebsleiterinnen	 in	 der	
Schweiz	 :	 Eine	 Zeitbudgeterhebung.	 In	 Agroscope	 Transfe,	
78,	1‐8.	

Rossier	Ruth,	Reissig	Linda	(2014)	Beitrag	der	Bäuerinnen	
für	die	 landwirtschaftlichen	Familienbetriebe	der	Schweiz:	
Eine	Zeitbudgeterhebung.	In:	Agroscope	Transfer	21	(2014)	1‐8.	

	

	

Barbara Thiessen, Landshut (Deutschland) 

Soziale Arbeit und die Care-Krise. Neue Aufgabenfelder zur Initi-
ierung von Caring Communities 

Was	genau	ist	mit	Care‐Krise	gemeint	und	welche	Bedeutung	
hat	diese	für	die	Soziale	Arbeit?	An	einem	regionalen	Fallbei‐
spiel	 werden	 Modernisierungseffekte	 in	 unterschiedlichen	
Familien	und	Praxisfeldern	–	von	Krippenbetreuung	bis	Hos‐
pizarbeit,	von	ehrenamtlicher	bis	professioneller	Care‐Arbeit	
–	aufgezeigt.	Deutlich	werden	Schnittstellen,	Reibungen	und	
sich	gegenseitig	verstärkende	Effekte.	Dabei	kann	keineswegs	
nur	 von	 Verschlechterungen	 und	 Abbautendenzen	 gespro‐
chen	werden,	vielmehr	gibt	es	neue,	auch	familienentlastende	
Care‐Strukturen,	 die	 gleichwohl	 ambivalente	 Folgen	 haben.	
Insgesamt	 erweisen	 sich	 traditionelle	 Care	 Systeme	 dann	
überfordert,	wenn	 sie	 private	 Fürsorgeleistungen	 zwingend	
voraussetzen.	Für	die	daher	notwendige	Neugestaltung	 von	
Caring	Communities	könnte	Soziale	Arbeit	eine	Schlüsselrolle	
übernehmen.	

Wenn	 von	 krisenhaften	 Entwicklungen	 im	 Feld	 von	 Care	
gesprochen	 wird,	 werden	 dabei	 meist	 Spots	 auf	 einzelne	
Bereiche	geworfen:	Pflegekrise,	ErzieherInnenmangel,	irre‐
guläre	Beschäftigung	 in	Privathaushalten,	Ökonomisierung	
des	 Sozialen,	 zunehmende	 prekäre	 Arbeitsbedingungen,	
wie	etwa	in	der	sozialpädagogischen	Familienhilfe	oder	der	
Benachteiligtenförderung	im	Übergang	von	Schule	zu	Beruf.	
Selten	 aber	 werden	 diese	 Bereiche	 konkret	 zusammenge‐
dacht.	Die	Ressortaufteilung	zwischen	Bildung,	Soziales	und	
Gesundheit	 sowie	 die	 heterogene	 Berufsstruktur	 und	
schließlich	 die	 Unterschiede	 zwischen	 professioneller	 und	
privater	Care‐Arbeit	schaffen	auch	 im	Denken	Hürden,	um	
die	 Welt	 jenseits	 des	 je	 eigenen	 Tellerrands	 wahrzuneh‐
men.	Bislang	 fehlen	 systematische	Analysen	unterschiedli‐
cher	Care‐Bereiche.	Daher	wurde	von	der	Autorin	gemein‐
sam	mit	Karin	Jurczyk	und	Maria	S.	Rerrich	der	Versuch	un‐
ternommen,	 an	 konkreten	 lokalen	 Beispielen	 Querverbin‐
dungen	zwischen	möglichst	unterschiedlichen	Feldern	von	
Care	 zu	 entdecken.	 Die	 geplanten	 regionalen	 Diskussions‐	
und	Entwicklungsworkshops	mit	ExpertInnen	unterschied‐
licher	Care‐Bereiche	sollten	möglichst	in	differenten	Regio‐
nen	 stattfinden:	 Stadt	 –	 Land,	 Ost‐	 und	Westdeutschland,	
prosperierende	und	ökonomisch	prekäre	Lagen.		

Begonnen	 wurde	 mit	 einer	 Kleinstadt	 in	 Niederbayern1.	
Eingeladen	wurden	17	ExpertInnen	aus	den	Bereichen	So‐
ziale	 Arbeit	 (Sozialberatung,	 Familienbildung,	 Kranken‐
haussozialdienst,	 Migrationsberatung),	 Pflege	 (ambulant	
und	 stationär)	 sowie	 Kindertagesbetreuung.	 Aus	 allen	 Be‐
reichen	waren	sowohl	Fachkräfte	als	auch	ehrenamtlich	Tä‐
tige	sowie	Betroffene	vertreten.	Die	ausgewählte	Kleinstadt	
gilt	als	Mittelzentrum,	ist	wirtschaftlich	stabil	und	hat	keine	
Abwanderung	zu	beklagen.	Für	die	umliegenden	Dörfer	und	
Hofstellen	 ist	 sie	 ein	 wichtiger	 Knotenpunkt	 und	 Versor‐
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gungszentrum.	 Die	 soziale	 Infrastruktur	 verfügt	 über	 ein	
kleines	Krankenhaus	sowie	eine	Hospizeinrichtung,	Kinder‐
tagesbetreuung	(Krippenangebot	seit	2009)	sowie	ein	viel‐
fältiges	Schulangebot.	Die	Grundorientierung	 ist	konserva‐
tiv‐katholisch.	Bereits	dieses	erste	Beispiel	konnte	erstaun‐
liche	 Befunde	 zur	 Care‐Krise	 aufzeigen,	 auch	 und	 gerade	
weil	es	sich	um	keine	wirtschaftliche	Krisenregion	handelt.	
Die	Ergebnisse	werden	 im	Folgenden	unter	drei	Stichwor‐
ten	 zusammengefasst:	 Modernisierungseffekte,	 Zuständig‐
keiten	für	Care	sowie	Kompetenzverschiebung.	

Umgang	mit	Modernisierungseffekten	

Auf	den	einleitenden	Frageimpuls	–	„Wie	stellt	sich	Ihr	Ar‐
beitsbereich	 aktuell	 dar	 und	 welche	 Veränderungen	 der	
letzten	 zehn	 Jahre	 zeigen	 sich?“	 –	 wurden	 überraschend	
übereinstimmende	 Einschätzungen	 aus	 den	 unterschiedli‐
chen	Feldern	von	Care‐Arbeit	deutlich:	Wesentliche	Trends	
betreffen	 Veränderungen	 in	 der	 Erwerbsarbeit	 sowie	 im	
Geschlechterverhältnis.	 Erwartet	 werden	 heute	 am	 Ar‐
beitsmarkt	 höhere	 Qualifikationen	 und	 Frauenerwerbsar‐
beit	 ist	 auch	 in	 Niederbayern	 selbstverständlicher	 gewor‐
den.	 Insbesondere	 bei	 Akademikern	 sei	 üblich,	 dass	 beide	
Elternteile	 „arbeiten	 gehen“2.	 Zunehmend	 erwarten	 lokale	
Arbeitgeber,	 dass	 Mütter	 direkt	 nach	 dem	 Ablauf	 der	 El‐
ternzeit	wieder	 in	den	Beruf	zurückkehren.	Da	die	Väter	–	
nach	Auskunft	der	ExpertInnen	–	meist	die	Partnermonate	
im	Rahmen	des	Elterngeldes	parallel	 zu	den	Müttern	neh‐
men,	muss	die	Eingewöhnung	in	die	Krippenbetreuung	be‐
reits	ab	dem	elften	Lebensmonat	des	Kindes	beginnen.	Die	
von	 den	Erzieherinnen	 als	 notwendig	 erachteten	 vierzehn	
Monate	Zeit	zu	Hause	werden	„in	der	Praxis	(…)	leider	sel‐
ten	so	gemacht“.	Der	Betreuungsaufwand	für	die	Unterein‐
jährigen	sei	daher	höher	als	zunächst	kalkuliert.		

Ebenso	zeigen	sich	signifikante	Veränderungen	in	der	fami‐
lialen	Kranken‐	und	Altenpflege.	Die	Entlassungen	aus	dem	
Krankenhaus	erfolgen	immer	zügiger,	auch	wenn	nicht	von	
„blutiger	Entlassung“	gesprochen	werden	könne.	Die	meis‐
ten	Probleme	würden	dann	auftreten,	wenn	durch	ein	Akut‐
geschehen	eine	Person	zum	Pflegefall	werde.	Eine	finanziel‐
le	 und	 institutionelle	 Unterstützung	 sei	 jedoch	 an	 Voraus‐
setzung	der	Pflegeversicherung	geknüpft,	allerdings	„beginnt	
die	Pflege	schon	oft	vor	der	Pflegestufe	und	dann	ist	eben	kein	
Entgelt	 wirklich	 da“.	 Die	 Versorgungsregeln	 bilden	 die	
Wirklichkeit	nicht	adäquat	ab.	Dieser	Missstand	erhöhe	den	
Stress	 in	 den	 betroffenen	 Familien,	 denn	 zur	 finanziellen	
Belastung	 käme	 die	 psychische	 Belastung	 im	 Umgang	mit	
einer	schweren	Erkrankung	eines	Angehörigen.		

Zudem	gebe	es	immer	häufiger	Fälle	von	PatientInnen,	de‐
ren	 Familienangehörige	 berufsbedingt	 fortgezogen	 wären	
oder	 wo	 auch	 die	 (Schwieger‐)Töchter	 „arbeiten	 gehen	
müssen“:	Die	Kinder	 „sind	nicht	mehr	so	greifbar“.	Da	der	

ambulante	Pflegedienst	die	Familie	nicht	genügend	entlas‐
te,	komme	es	immer	öfter	zur	Einstellung	von	„24‐Stunden‐
Hilfen	 aus	 dem	Ausland“,	was	 „teilweise	 sehr	 riskant“	 sei,	
Grauzonen	würden	ausgenutzt.	Der	Zugriff	auf	solche	Pfle‐
gepersonen	werde	auch	im	ländlichen	Bereich	immer	häu‐
figer.	 Der	 Einwurf	 einer	 mittlerweile	 ehrenamtlich	 in	 der	
ambulanten	 Seniorenhilfe	 Tätigen,	 die	 von	 ihrer	 eigenen	
Pflegeerfahrung	 der	 Mutter	 und	 des	 Schwiegervaters	 be‐
richtet,	 zeigt	 jedoch,	 dass	 die	 deutlicher	 berufsbezogenen	
Lebensentwürfe	von	Frauen	nicht	nur	als	Nachteil	gesehen	
werden	kann.	Denn	für	sie	selbst	sei	das	Aufgeben	der	eige‐
nen	Berufstätigkeit	 ebenso	 fraglos	wie	 gegen	 ihren	Willen	
erfolgt.	 Der	 größere	 „Familienzusammenhalt“	 hatte	 den	
Preis	weiblicher	Selbstbeschränkung.		

Nicht	nur	zu	Beginn	des	Lebens,	bei	Erziehung	und	Bildung,	
auch	am	Ende	des	Lebens,	 insbesondere	 in	der	Begleitung	
Sterbender,	ist	die	öffentliche	Verantwortung	gestiegen	und	
sind	neue	Angebote	entstanden.	Dennoch	sei	beispielsweise	
die	 Arbeit	 eines	 Hospizes	 vielen	 noch	 nicht	 bekannt.	
Gleichwohl	 sei	 der	Bedarf	 gestiegen,	 denn	 es	 gäbe	Lücken	
einerseits	 in	der	 familialen	Versorgung.	Andererseits	herr‐
sche	in	Kliniken	Kosten‐	und	Zeitdruck,	die	wenig	Flexibili‐
tät	ermöglichten	und	Sterbende	daher	häufig	entlassen.	 In	
das	Hospiz	kämen	daher	viele	Menschen,	die	akut	 in	einer	
Versorgungskrise	 sind.	 Insbesondere	 wenn	 Menschen	 al‐
leinlebend	 seien,	 würde	 die	 häusliche	 Versorgung	 zusam‐
menbrechen.	 Erwerbstätige	 Angehörige	 rutschten	 bei	
Übernahme	 von	 Pflege	 und	 Reduktion	 der	 Erwerbsarbeit	
nicht	 selten	 in	 ein	Armutsrisiko.	Nach	wie	 vor	mangele	 es	
an	 inklusiven	 Angeboten	 –	 trotz	 geänderter	 Rechtslage	
durch	 die	 UN‐Behindertenrechtskonvention.	 Die	 Erschöp‐
fung	 in	 Familien	 mit	 behinderten	 Kindern	 sei	 enorm	 und	
das	Wissen	über	entlastende	Hilfen	oder	finanzielle	Unter‐
stützung	 gering.	 In	 Internetforen	 würden	 entsprechende	
Informationen	 untereinander	 im	 Rahmen	 von	 Selbsthilfe	
weitergegeben.	 Gerade	 im	 ländlichen	 Raum	 sei	 die	 Wert‐
schätzung	 von	Kindern	mit	Behinderung	noch	 sehr	 gering	
und	der	Umgang	eher	 schambesetzt.	Eltern	würden	 im	öf‐
fentlichen	 Leben	 –	 etwa	 bei	 Vereinen,	 die	 Freizeitaktivitä‐
ten	anbieten	–	eher	Ablehnung	denn	inklusive	Angebote	er‐
fahren.	

Ebenso	 fehle	 Familien	 mit	 Migrationsgeschichte	 –	 auch	
trotz	langjährigem	Aufenthalt	 im	Ort	–	Informationen	über	
Anlaufstellen	und	Unterstützungsmöglichkeiten.	Finanzielle	
Hilfen	 würden	 häufig	 nicht	 in	 Anspruch	 genommen.	 Das	
Angebot	eines	Hospizes	 sei	beispielsweise	weitgehend	un‐
bekannt.	 	 Dennoch	 könne	 nicht	 mehr	 davon	 ausgegangen	
werden,	dass	in	Migrationsfamilien	Angehörigenpflege	frag‐
los	von	den	Töchtern	übernommen	würde.	Mit	steigendem	
Bildungsaufstieg	 verfolgten	 auch	 sie	 eigenständige	Berufs‐	
und	Lebenswege.	
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Zuständigkeiten	und	Wertschätzung	für	Care‐Arbeit	

Berufsfeldübergreifend	wird	konstatiert,	dass	es	an	sozialer	
Anerkennung	und	adäquater	Bezahlung	mangele:	 „Es	wird	
nichts	produziert	(…),	da	is	koa	großer	Wert	für	die	Gesell‐
schaft	dahinter“.	Allenfalls	die	Angehörigen,	die	die	tatsäch‐
lich	 geleistete	 Arbeit	 in	 der	 Kindertagesbetreuung,	 Kran‐
ken‐	 und	 Altenpflege	 erlebten,	 würden	 deutlicher	 ihre	
Wertschätzung	 äußern.	 „Zum	 Thema	 Wertschätzung,	 (…)	
hob	i	im	Krankenhaus	a	oftmals	empfundn,	dass	uns	des	in	
da	 Pflege	 nicht	 so	 sehr	 entgegengebracht	 wird.	 Ja,	 a	 im	
ländlichen	Bereich,	 (…)	ma	hod	a	 sehr	oft	ghört	 (…)	 ja	 ihr	
seids	 doch	 bloß	 zum	Windeln	 wechseln	 do	 oder	 sechane	
Sachen.	Des	empfind	i	jetz	im	Hospiz	nicht	mehr	so,	des	hat	
sich	sehr	geändert.	Die	Angehörigen	wo	ma	mir	haben	se‐
hen	wirklich	die	Schwere	oder	des	was	ma	mir	da	drin	leis‐
ten.	Also	i	griag,	des	is	eigentlich	a	des	aus	dem	du	grad	in	
der	 Pflege	 Kraft	 schöpfst,	 die	 Rückmeldung	 der	 Angehöri‐
gen	 und	 die	 Wertschätzung,	 dass	 sie	 wirklich	 seng,	 ihr	
machts	 da	 gute	 Arbeit.“	 Ebenso	 bestätigen	 die	 Erzieherin‐
nen,	dass	sie	von	den	Eltern	hohe	Wertschätzung	erfahren.		

Gleichzeitig	sei	jedoch	auffallend	bei	allen	Fachkräften,	dass	
immer	häufiger	Burnout	 auftrete.	Dies	wird	damit	 erklärt,	
dass	die	Anforderungen	zunähmen	–	etwa	Bildungsangebo‐
te	 in	 der	Kindertagesbetreuung	oder	 bedingt	durch	Multi‐
morbidität	 bei	 Pflegebedürftigen	 –,	 aber	 der	 Stellenplan	
nicht	entsprechend	ausgeweitet	werde.	 In	manchen	Berei‐
chen,	wie	der	Pflege,	würden	sogar	Stellen	abgebaut.	Positiv	
wird	hervorgehoben,	dass	etwa	die	Kommune	als	Arbeitge‐
ber	 für	 ausreichend	 Fort‐	 und	 Weiterbildungsmöglichkei‐
ten	sorge.	Dennoch	mache	sich	in	der	Pflege	ebenso	wie	in	
der	 Kindertagesbetreuung	 zunehmend	 Nachwuchsmangel	
breit.	Für	junge	Frauen	wären	häufig	andere	Berufe	attrak‐
tiver.	 Gleichzeitig	 nehme	 die	 Kompetenz	 der	 Berufsanfän‐
gerInnen	ab.	Im	Umgang	mit	Kindern,	in	Pflege	oder	Haus‐
wirtschaft	 hätten	 sie	 keinerlei	 eigene	 biografischen	 Erfah‐
rungen	 gemacht.	 Erst	 jetzt	 wird	 daran	 deutlich,	 wie	 sehr	
bislang	in	Care‐Berufen	unbezahlt	‚weibliche	Kompetenzen‘	
vorausgesetzt	wurden.	

Quer	 zu	 allen	 Care‐Bereichen	wird	 übereinstimmend	 fest‐
gestellt,	 dass	 Männer	 fehlen.	 Es	 gäbe	 ein	 „Schwarzes‐
Männer‐Loch“	 und	 zwar	 sowohl	 bei	 den	 Fachkräften	 als	
auch	den	 ehrenamtlich	Tätigen,	 sei	 es	 bei	 der	 Seniorenar‐
beit,	der	örtlichen	Tafel	sowie	bei	der	alltäglichen	Familien‐
arbeit	 und	 Angehörigenpflege.	 Hier	 sei	 alles	 noch	wie	 ge‐
habt:	Care	 ist	 Frauensache.	Allerdings	kann	dies	nicht	nur	
Männern	angelastet	werden,	so	gebe	es	etwa	im	Bereich	der	
Kindertagesbetreuung	 nach	 wie	 vor	 Vorurteile	 gegenüber	
Männern.	„Leider	is	es	so,	dass	es	in	der	öffentlichen	Wahr‐
nehmung	nicht	nur	positiv	gesehen	wird,	und	diese	jungen	
Kollegen,	 sehr	 zu	 kämpfen	 haben	 mit	 Vorurteilen,	 gerade	
bei	den	ganz	Kleinen.“	Bemerkenswert	 ist,	dass	an	diesem	

hier	 ausgewerteten	 Care‐Workshop	 ebenso	 ausschließlich	
Frauen	teilgenommen	haben,	die	eingeladenen	männlichen	
Kollegen	sind	nicht	erschienen.	

Kompetenzverschiebungen,	Intensivierung,	Verdichtung	

Nicht	 nur	 bei	 der	 Kindertagesbetreuung,	 auch	 bei	 der	
Kranken‐	 und	Altenpflege	werden	 höhere	Ansprüche	 kon‐
statiert.	Eltern	hätten	häufiger	Existenzängste	und	 fordern	
für	ihre	Kinder	frühe	Förderangebote.	Zudem	seien	die	Be‐
dürfnisse	der	Kinder	 spezieller	geworden.	Es	 treten	häufi‐
ger	Allergien	auf,	die	Kinder	benötigten	ein	anderes	Essen	
und	 mehr	 Betreuungsressourcen.	 Ein	 ähnliches	 Bild	 zeigt	
sich	am	Ende	des	Lebens:	Die	Menschen	werden	älter	und	
seien	 häufiger	 chronisch	 oder	 dementiell	 erkrankt,	 insge‐
samt	multimorbider.	Dies	erfordere	eine	spezialisierte	Pfle‐
ge,	 die	 sich	Angehörige	 zunehmend	nicht	mehr	 zutrauten;	
es	 würde	 Überforderung	 signalisiert.	 Pflegefehler	 würden	
heute	häufiger	entdeckt,	ähnlich	wie	Vernachlässigung	von	
Kindern	 aufmerksamer	 wahrgenommen	 würden.	 Angehö‐
rige	würden	 sich	heute	häufiger	 trauen,	Unsicherheiten	 in	
Erziehung	 oder	 Pflegefragen	 zu	 äußern.	 Früher	 sei	 häufig	
versucht	 worden	 „das	 Beste	 zu	 leisten,	 obwohl	 man	 dies	
genauso	wenig	konnte.“	

Bemerkenswert	ist	eine	Logik	der	Ökonomisierung	und	Un‐
terordnung	 von	 Care	 unter	 Anforderungen	 des	 Arbeits‐
marktes.	 So	 berichten	 etwa	 Erzieherinnen,	 dass	 „Kinder	
nicht	mehr	krank	sein	dürfen“:	Krankheiten	würden	medi‐
kamentös	 schnell	 unterdrückt	 oder	 gänzlich	 ignoriert.	 Die	
Kinder	„bekommen	diese	Auszeit	nicht	mehr,	die	so	wichtig	
is	 und	 (…),	 besonders	 Fürsorge,	 die	 sie	 brauchen.“	 Früher	
wurden	den	Kindern	ein	bis	zwei	Wochen	Auszeit	zu	Hause	
gegeben,	heute	kommen	sie	nach	besiegtem	Ansteckungsri‐
siko	wieder	in	die	Einrichtung.	Dahinter	wird	der	Druck	des	
Arbeitsgebers	 vermutet,	 der	 auf	 Auszeiten	 durch	 Erkran‐
kung	von	Kindern	selten	flexibel	reagiere.	Dies	sei	für	Müt‐
ter,	 die	Kinder	mit	Behinderung	haben,	 besonders	proble‐
matisch,	 da	 diese	 öfter	 krank	 seien	 als	 „Standardkinder“.	
Auch	der	Wunsch	nach	individueller	Förderung	der	Kinder	
ziele	 auf	deren	 spätere	Chancen	am	Arbeitsmarkt:	 „ja	und	
(…)	jeder	möchte	das	Beste	für	sein	Kind,	für	sein	Kind	för‐
dern,	fördern,	fördern	dass	moi	produktiv	is,	dass	an	guadn	
Job	griagt,	viel	Geld	verdient,	des	zählt	mehr	als	dass	ich	für	
jemand	andern	was	Gutes	 tu.“	Hier	werde	Kindern	bereits	
„ein	gewisser	Egoismus“	vermittelt.	Anforderungen	an	Care	
und	Gemeinschaftsorientierung	widersprechen	einer	Logik	
der	 Ökonomisierung	 und	 primären	 Erwerbszentrierung.	
Sowohl	den	Eltern	als	auch	Angehörigen	von	Pflegebedürf‐
tigen	werden	Kompetenzen	 und	Care‐Orientierung	 zuneh‐
mend	 abgesprochen.	 So	 würden	 etwa	 Eltern	 längere	
Schließzeiten	von	Kindertagesstätten	beklagen:	„Also	wenn	
wir	 nicht	 geschlossen	 hätten,	 dann	 wären	 die	 Kinder	
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durchgehend	 da.“	 Die	 Eltern	 wollten	 häufig	 lieber	 ohne	
Kinder	Urlaub	machen,	um	sich	erholen	zu	können.	Sie	sei‐
en	es	nicht	mehr	gewöhnt,	den	ganzen	Tag	Kinder	um	sich	
zu	haben	und	die	Alltagsbewältigung	mit	Kindern	stelle	ei‐
ne	große	Herausforderung	für	sie	dar.	

Perspektive	‚Caring	Communities‘	

Care	 ist	 nicht	 nur	 eine	 Privatangelegenheit.	 Zwar	 ist	 der	
Vorrang	 der	 familialen	 Zuständigkeit	 gesetzlich	 festge‐
schrieben	 und	 verknüpft	mit	 dem	wichtigen	 Anliegen	 der	
staatlichen	Zurückhaltung	vor	der	Gestaltung	des	Privatle‐
bens.	Gleichwohl	ist	Miteinander	und	gegenseitige	Fürsorge	
eine	 gesellschaftliche	 Aufgabe	 und	 gesellschaftliche	 Leis‐
tungserwartung	 an	 Familien.	 Der	 konkreten	 Leistungser‐
bringung	unterliegt	nach	wie	vor	ein	Geschlechtertext:	Er‐
ziehung,	Pflege	und	Alltagsversorgung	sind	weitgehend	Zu‐
ständigkeitsbereiche	 von	 Müttern,	 Töchtern,	 Schwieger‐
töchtern,	 Großmüttern,	 Nachbarinnen	 und	 Freundinnen.	
Die	 zunehmende	 Erwerbszentrierung	 einerseits	 und	 die	
höheren	Erwartungen	an	familiale	Care	andererseits	lassen	
dieses	traditionelle	Care‐System	bröckeln.	Die	unterschied‐
lichen	Logiken	von	Markteffzienz	und	Fürsorge	müssen	bis‐
lang	individuell	in	Familien	und	im	Alltag	von	Care‐Berufen	
austariert	 werden.	 Auch	 hier	 sind	 Ansprüche	 gestiegen,	
aber	Ressourcen	nicht	entsprechend	angepasst	worden.	Er‐
staunlich	war	im	fachübergreifenden	Austausch	des	lokalen	
Care‐Workshops	 die	 Vergleichbarkeit	 der	 Problemlagen,	
die	 Ähnlichkeiten	 im	Hinblick	 auf	Modernisierungseffekte,	
Kompetenzverschiebungen	 und	 Personalrekrutierung.	
Überall	zeigten	sich	höhere	Ansprüche	an	Care‐Leistungen	
und	verdichtete	Arbeitsprozesse.	Angemessene	Entlohnung	
wurde	 an	 keiner	 Stelle	 vermerkt,	 jedoch	 der	 kommunale	
Ausbau	an	Angeboten	positiv	bewertet.	

Eine	 zentrale	 Zukunftsfrage,	 die	 auch	 auf	 dem	Workshop	
gestellt	 wurde,	 lautet	 daher:	 Wie	 kann	 Care,	 wie	 können	
Fürsorgeleistungen	 zukünftig	 besser	 aufgeteilt	 werden?	
Was	 brauchen	 Familien,	 damit	 sie	 kompetenter	 Fürsorge	
übernehmen?	Welche	Entlastung	 sollen	professionelle	An‐
gebote	 bereithalten?	 Welche	 besonderen	 Leistungen	 kön‐
nen	sie	erbringen	und	welche	Ressourcen	sind	dafür	nötig?	
Zu	 fragen	 ist	 aber	 auch:	Wie	 können	übermäßige	Ansprü‐
che	 im	 Hinblick	 auf	 Erwerbsorientierung,	 ‚employability‘,	
Effzienzkriterien	 und	 Ökonomisierung	 zurückgewiesen	
werden?	 Welcher	 Raum	 und	 welchen	 Rahmen	 brauchen	
fürsorgliche	 Praxen	 im	 individuellen	 Leben	wie	 im	 gesell‐
schaftlichen	Miteinander?	Auf	dem	Care‐Workshop	wurden	
Ideen	 für	 eine	 ‚Caring	 Community‘	 entwickelt.	 Angedacht	
wurden	 Modelle	 für	 eine	 Neuverteilung	 von	 Care‐Arbeit	
wie	Leih‐Omas	und	–Opas	oder	kommunale	Netzwerke,	wo	
Unterstützung	und	Sorgearbeit	jenseits	von	Familien	über‐
nommen	 werden	 könnten.	 Leitend	 war	 dabei	 der	 Ansatz,	

dass	der	weite	Blick	über	einzelne	Care‐Bereiche	und	Pro‐
fessionsgrenzen	hinaus	wertvoll	und	erhellend	sei.	Ebenso	
wurde	 benannt,	 dass	 Informationen	 lokal	 gebündelt	 wer‐
den	müssten,	 zwischen	 Care‐Bereichen	 sowie	 vermittelnd	
zwischen	den	Ebenen	Praxis,	 Institutionen	und	kommuna‐
ler	 Sozialpolitik.	 Hierfür	 wurde	 eine	 kommunale	 Care‐
Beauftragten‐Stelle	angeregt.	

Für	 Soziale	 Arbeit	 öffnet	 sich	 hier	 ein	 neues	 altes	 Tätig‐
keitsfeld.	 Denn	 nur	 Soziale	 Arbeit	 orientiert	 grundständig	
auf	die	Verknüpfung	individueller	Bedürfnisse	und	Lebens‐
bewältigung	mit	sozialräumlicher	Vernetzung	und	sozialpo‐
litischen	 Perspektiven.	 Es	 existieren	 bereits	 eine	 Fülle	 an	
theoretischen	 Modellen	 und	 praktischen	 Erfahrungen	 im	
Feld	 der	 ‚Community	 Care‘	 (Schablon	 2009),	 der	 Lebens‐
führung	 in	 Verbindung	 mit	 sozialer	 Gerechtigkeit	 (Röh	
2013),	 der	 Gemeinwesenarbeit	 (Staub‐Bernasconi	 2002,	
Stövesand	 2007)	 und	 sozialraumorientierter	 Ansätze	
(Klöck	 2001,	 Kessl/Reutlinger	 2008)	 sowie	 Debatten	 zu	
Care	 und	 Sozialer	 Arbeit.	 Die	 konkreten	Diskussionen	des	
Care‐Workshops	zeigen,	dass	wesentlich	 für	weiterführen‐
de	Ansätze	erstens	die	Berücksichtigung	angrenzender	Be‐
rufsfelder	 ist	 (insbesondere	 Erziehung	 und	 Pflege,	 aber	
auch	 Sozial‐	 und	 Kommunal‐/Stadtplanung).	 Ein	 zweiter	
Aspekt	 betrifft	 die	 grundlegende	 Berücksichtigung	 von	
Gender‐Dimensionen.	 Weder	 ‚Familie‘	 noch	 kommunale	
Gemeinschaften	 sind	 geschlechtsneutral.	 Um	 jedoch	 mehr	
Männer	 für	 Care‐Arbeit	 zu	 interessieren,	 sind	 (heimliche)	
weibliche	 Kulturlandschaften	 im	 Feld	 von	 Care	 weiter	 zu	
ent‐gendern.	 Diese	 ambivalente	 Anforderung	 sollte	 nicht	
leichtfertig	übergangen	werden	zu	einem	scheinbaren	Post‐
Gender‐Ansatz,	 solange	 Benachteiligung	 entlang	 der	 Ge‐
schlechterlinie	stattfindet.	Drittens	sei	darauf	hingewiesen,	
dass	in	der	Neuorganisation	von	Sozialräumen	im	Hinblick	
auf	 ‚Caring	Communities‘	ein	wichtiges	Betätigungsfeld	 für	
Soziale	 Arbeit	 liegt.	 Diese	 sollte	 nicht	 erneut,	 wie	 bei	 der	
professionellen	 Besetzung	 der	 kommunalen	 Pflegestütz‐
punkte,	einer	anderen	Profession	überlassen	werden.	

Anmerkung	1.	Dieser	Beitrag	geht	zurück	auf	ein	Expertin‐
nengespräch,	das	am	27.10.2014	 in	einer	niederbayerischen	
Kleinstadt	 stattgefunden	hat	auf	 Initiative	von	Dr.	Karin	 Ju‐
rczyk,	 Abteilungsleitung	 Familie	 und	 Familienpolitik	 im	
Deutschen	 Jugendinstitut,	 Prof.	 Dr.	Maria	 S.	 Rerrich,	Hoch‐
schule	München,	und	Prof.	Dr.	Barbara	Thiessen,	Hochschule	
Landshut,	 in	 Kooperation	 mit	 Karin	 Boerboom,	 Gleichstel‐
lungsbeauftragte	des	 Landkreises	 Landshut.	Finanzielle	Un‐
terstützung	gab	es	dankenswerter	Weise	von	der	DGS‐Sektion	
Frauen‐	 und	 Geschlechterforschung.	 Besonderer	 Dank	 gilt	
den	Teilnehmenden	der	dreistündigen	Veranstaltung.	
Anmerkung	 2.	Diese	und	 folgende	Zitate	 stammen	aus	dem	
Transkript	der	Veranstaltung,	das	dankenswerter	Weise	von	
Alexandra	Held,	studentische	Mitarbeiterin	an	der	Hochschu‐
le	Landshut,	erstellt	wurde.	
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Gesine Tuitjer, Braunschweig (Deutschland) 

Ländliche Arbeitsmärkte: Chancen für Frauen – Frauen als 
Chance? 

Im	 Rahmen	 der	 Verbundstudie	 „Ländliche	 Lebensverhält‐
nisse	im	Wandel	1952,	1972,	1993	und	2012“	des	Thünen‐
Instituts	 für	 Ländliche	 Räume	 in	 Braunschweig	 befasste	
sich	eines	von	insgesamt	acht	Forschungsvorhaben	mit	der	
Situation	von	Frauen	in	ländlichen	Arbeitsmärkten.		

Diese	 Verbundstudie	 untersucht	 bereits	 seit	 den	 1950er	
Jahren	 den	Wandel	 der	 Lebensverhältnisse	 in	 immer	den‐
selben	zehn	kleinbäuerlichen	Dörfern	 in	Westdeutschland.	
Die	 Studie	 wurde	 1952	 vor	 dem	 Hintergrund	 der	 Land‐
flucht	und	daraus	erwachsender	Sorge	um	die	Ernährungs‐
sicherheit	 in	Deutschland	vom	Agrarministerium	der	Bun‐
desrepublik	 initiiert	 und	 aus	 Mittel	 des	 Marshallplans	 fi‐
nanziert.	1952	waren	fünf	Institute	beteiligt,	deren	Wissen‐
schaftler	 für	knapp	ein	 Jahr	 in	den	Dörfern	 lebten	und	die	
Lebensumstände	 primär	 auf	 den	 landwirtschaftlichen	 Be‐
trieben	 dokumentierten.	 Damals	 noch	 nicht	 als	 Langzeit‐
studie	 angelegt,	 führten	 die	 massiven	 Veränderungen	 in	

den	 1970er‐Jahren	 zu	 einer	 Wiederaufnahme	 der	 Studie	
und	 einer	 Erweiterung	 des	 Fokus	 auf	 die	 nicht‐
landwirtschaftliche	 Bevölkerung.	 Die	 Wiedervereinigung	
ermöglichte	 1993	 dann	 die	 Integration	 von	 vier	 ostdeut‐
schen	Orten.	

An	der	vierten	Untersuchung	von	2012‐2014	waren	sieben	
Forschungsinstitute	mit	insgesamt	acht	Fragestellungen	be‐
teiligt.	Diese	waren	über	ein	zweistufiges,	bei	der	Bundes‐
anstalt	 für	 Landwirtschaft	 und	 Ernährung	 (BLE)	 angesie‐
deltes,	Ausschreibungsverfahren	ausgewählt	worden.	Sechs	
der	 acht	Teilprojekte	 sind	von	2012‐2014	von	der	BLE	 fi‐
nanziert	 worden.	 Die	 einzelnen	 Teilprojekte	 waren	 durch	
den	methodischen	Rahmen	verbunden.	Als	Beispiel	sei	hier	
eine	 in	 allen	 14	 Orten	 durchgeführte	 Bevölkerungsbefra‐
gung	angeführt,	an	der	3.177	Personen	teilnahmen.	Hierzu	
war	 ein	 gemeinsamer	 Fragebogen	 entwickelt	worden,	 der	
Items	zu	allen	acht	Teilprojekten	enthält.	

Für	 das	 Teilprojekt	 zur	 Situation	 von	 Frauen	 enthielt	 der	
Fragebogen	neben	Angaben	zur	Erwerbsbeteiligung	einige	

Items	zur	Aufgabenteilung	im	Partnerschaftskontext,	zur	
	

Teilprojekte   Institute 

Dörfer als Wohnstandorte 

Institut für Green Technology 
und Ländliche Entwicklung, 
Fachhochschule Südwestfalen, 
Soest 

Alltagsbewältigungsstrategien 

Institut für Sozialwissenschaften 
des Agrarbereichs, Fachgebiet 
Ländliche Soziologie, Universität 
Hohenheim 

Kindheit im Wandel 

Fachbereich Bildungs‐ und Sozi‐
alwissenschaften, Fachgruppe 
Geographie, Bergische Universi‐
tät Wuppertal 

Soziale Unterstützungsstrukturen 
im Wandel 

Fakultät Soziale Arbeit, Hoch‐
schule Mittweida 

Anforderungen an die Landwirt‐
schaft  

Institut für Lebensmittel‐ und 
Ressourcenökonomie, Rheini‐
sche Friedrich Wilhelms‐
Universität Bonn 

Neue Medien und dörflicher 
Wandel 

IZT ‐ Institut für Zukunftsstudien 
und Technologiebewertung ge‐
meinnützige GmbH, Berlin 

Handlungsmöglichkeiten von Or‐
ten ‐ Rahmenbedingungen politi‐
schen Handelns und ortsspezifi‐
sche Deutungen lokaler Man‐
datsträger 

Thünen‐Institut für Ländliche 
Räume, Braunschweig 

Ländliche Arbeitsmärkte: Chan‐
cen für Frauen – Frauen als 
Chance 

Thünen‐Institut für Ländliche 
Räume, Braunschweig 
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tätsentwicklungsprozess	 als	 Bäuerin	 als	 Erkenntnisinstru‐
ment	 dienen	 sollte.	Wie	 konstruieren	 Frauen,	 die	 in	 Part‐
nerschaft	mit	einem	Hofnachfolger	 leben,	 ihre	Identität	als	
Bäuerin,	wenn	sie	nicht	auf	einem	Bauernhof	geboren	und	
aufgewachsen	 sind	 und	 in	 welchen	 Zusammenhang	 steht	
diese	 zu	 öffentlichen	 Darstellungen?	 Werden	 die	 Frauen	
durch	die	Heirat	bzw.	Partnerschaft	automatisch	zur	Bäue‐
rin	bzw.	bezeichnen	sie	sich	auch	so?	Ich	widmete	mich	also	
den	 Strategien	 und	 Mechanismen,	 wie	 diese	 Frauen	 das	
Eintauchen	 in	 eine	 ihr	 vermeintlich	 neue	 Lebens‐	 und	Ar‐
beitswelt	bewältigen	bzw.	bewältigt	haben,	ob	sich	ihre	je‐
weilige	 Identität	 verändert,	 sich	 anpasst	 oder	Widerstand	
leistet.	 Der	 Fokus	 lag	 also	 auf	 den	 Zusammenhängen	 zwi‐
schen	einer	selbst‐	und	 fremdbestimmten	 Identität.	Dieser	
Weg	sollte	zum	Verständnis	einer	differenzierenden	Wahr‐
nehmung	einer	Bäuerin	beitragen.	Dabei	kristallisierte	sich	
die	Bedeutung	der	eigenen	Handlungsfähigkeit	für	eine	po‐
sitive	 Identitätskonstruktion	 als	 Bäuerin	 heraus	 ‐	 die	 Ein‐
nahme	 der	 Rolle	 einer	 Akteurin,	 die	 nicht	 nur	 zur	 Re‐
Akteurin	degradiert	wird	oder	sich	degradieren	lässt.	Dabei	
sind	 Zugänge	 zu	 ökonomischen,	 sozialen	 und	 kulturellen	
Ressourcen	 entscheidende	 Mechanismen	 zentral,	 um	 das	
Gefühl	der	Selbstbestimmtheit	zu	erlangen,	welches	 für	ei‐
ne	Bewältigung	des	nach	wie	vor	hohen	Arbeitsethos	in	der	
bäuerlichen	Lebenswelt	essentiell	ist.	

Download:	http://unipub.uni‐graz.at/obvugrhs/content/	

titleinfo/242594	

	

	

Julianna Fehlinger 

Teilweise waren Frauen auch Traktorist. Geschlechtliche Arbeits-
teilung in landwirtschaftlichen Betrieben Ostdeutschlands heute 
- Unterschiede in der biologischen und konventionellen Bewirt-
schaftung. Masterarbeit der Sozial- und Humanökologie, Universität 
Klagenfurt, Supervisorin: Mag. Dr. Juliana Lutz. Social Ecology Work-
ing Paper 150. Wien 2014.  

In	 der	 DDR	 wurden	 die	 landwirtschaftlichen	 Strukturen	
tiefgreifend	 verändert,	 wodurch	 bis	 heute	 viele	 Betriebe	
nicht	als	Familienbetrieb	organisiert	sind,	sondern	als	LPG	
Nachfolgebetriebe	weiterhin	gemeinschaftlich	bewirtschaf‐
tet	werden.	In	dieser	Arbeit	findet	eine	Auseinandersetzung	
mit	 der	 geschlechtlichen	 Arbeitsteilung	 auf	 diesen	 LPG	
Nachfolgebetrieben	statt.	Dabei	wurden	die	Geschichte	der	
Landwirtschaftspolitik	 der	DDR	und	 ihre	 Einflüsse	 auf	 die	
geschlechtliche	 Arbeitsteilung	 reflektiert.	 Vor	 dem	Hinter‐
grund	der	aktuellen	ökologischen	Krise	wurden	Geschlech‐
terverhältnisse	und	gesellschaftliche	Naturverhältnisse	auf	
den	Betrieben	und	deren	Zusammenwirken	untersucht.	Da‐
zu	wurden	ein	konventioneller	Betrieb	und	ein	Betrieb	mit	
ökologischer	 Landwirtschaft	 qualitativ	 untersucht.	 Die	 Er‐

gebnisse	 wurden	 miteinander	 verglichen,	 zusätzlich	 wur‐
den	die	beiden	Fallbeispiele	mit	Ergebnissen	aus	Untersu‐
chungen	 zu	 landwirtschaftlichen	 Familienbetrieben	 in	
Deutschland	und	Österreich	kontrastiert.	

Download:	https://www.uni‐klu.ac.at/socec/downloads/	

WP150_webversion.pdf	

	

	

Jessica Wojta 

Arbeit am Bäuer*innenhof – Auf den Spuren egalitärer Arbeits-
teilungen. Masterarbeit der Interdisziplinären Geschlechterstudien, 
Universität Graz, Supervisorin: Prof. Dr. Angelika Wetterer. Graz 
2014. 

Die	 vorliegende	 Arbeit	 thematisiert	 die	 Formen	 der	 Ar‐
beitsteilungen	 in	 der	 kleinbäuerlichen	Landwirtschaft.	Ne‐
ben	 den	 dominierenden	 Ausformungen	 geschlechtshierar‐
chischerArbeitsteilungen	stellt	sich	insbesondere	die	Frage	
nach	 empirisch	 nachweisbaren	 egalitären	 Praktiken.	 Dazu	
sind	 ein	 theoretischer	 sowie	 ein	 historischer	 Abriss	 einer	
empirischen	Untersuchung	 vorangestellt.	 Der	 theoretische	
Teil	bezieht	sich	auf	den	Ansatz	der	Geschlechterkonstruk‐
tion.	 In	einem	historischen	Rückblick	auf	den	Geschlechts‐
wechsel	bei	Berufen	wurde	die	Veränderlichkeit	und	somit	
Veränderbarkeit	 der	 Zuordnung	 von	Tätigkeiten	 zu	 einem	
Geschlecht	thematisiert.	In	der	empirischen	Erhebung	wur‐
den	sieben	Bäuer*innen	in	qualitativen	Interviews	befragt.	
Darunter	befanden	sich	vier	quer	in	die	Landwirtschaft	ein‐
gestiegene	 und	 drei	 auf	 einem	 Hof	 aufgewachsene	 Bäu‐
er*innen.	 Die	 Ergebnisse	 der	 Arbeit	 zeigen,	 dass	 egalitäre	
Arbeitsteilungen	im	produktiven	Bereich	häufiger	zu	finden	
sind,	 während	 im	 reproduktiven	 Bereich	 die	 geschlechts‐
hierarchische	Arbeitsteilung	eindeutig	überwiegt.	Die	prak‐
tizierte	 egalitäre	 Arbeitsteilung	 im	 produktiven	 Bereich	
konnte	sich	vor	allem	deshalb	erhalten,	weil	kleinbäuerlich	
wirtschaftende	 Bäuer*Innen	 –	 hier	 am	Beispiel	 der	 Schaf‐
haltung	 –	 den	 Technisierungs‐	 und	Mechanisierungsschub	
nicht	mitmachten	und	damit	die	Arbeiten	keine	Neubewer‐
tung	durch	Geschlechtszuschreibungen	erfuhren.	Hinsicht‐
lich	 der	 reproduktiven	 Arbeithat	 sich	 herausgestellt,	 dass	
der	Anspruch,	sich	auch	diese	egalitär	zu	teilen,	zwar	in	den	
Köpfen	 einiger	 Bäuer*innen	 vorhanden	 ist,	 dieser	 jedoch	
tendenziell	nur	von	 jenen	praktiziert	wird,	die	quer	 in	die	
Landwirtschaft	 eingestiegen	 sind.	 Zwei	 der	 Quereinstei‐
ger*innen	 teilen	 sich	 die	 Arbeit	 sowohl	 im	 reproduktiven	
als	auch	im	produktiven	Bereich	annähernd	egalitär	auf.	

Download:	http://unipub.uni‐graz.at/obvugrhs/	

download/pdf/242330?originalFilename=true	
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Veronika Madner 

Zeit für Veränderung? Über die geschlechtersspezifische Ar-
beitsteilung und Zeitverwendung in landwirtschaftlichen Betrie-
ben und deren Auswirkungen auf Landnutzungsveränderungen 
in der Region „Westlicher Wienerwald“. Eine sozial-ökologisiche 
Untersuchung. Masterarbeit der Sozial- und Humanökologie, Univer-
sität Klagenfurt, Supervisorin: Mag. Dr.	Veronika Gaube. Social Eco-
logy Working Paper 135. Wien 2013.  

Im	 Mittelpunkt	 dieser	 Arbeit	 stehen	 Landwirtinnen	 und	
Landwirte,	welche	 in	der	Region	 „Westlicher	Wienerwald“	
in	landwirtschaftlichen	Familienbetrieben	leben	und	arbei‐
ten.	 Im	 Rahmen	 einer	 sozialökologischen	 Untersuchung	
wurden	 die	 vorherrschenden	 Arbeitsverhältnisse	 und	 die	
damit	 verbundene	Zeitverwendung	 von	LandwirtInnen	 ei‐
ner	 geschlechtsspezifischen	 Analyse	 unterzogen	 und	 an‐
schließend	 erforscht,	 wie	 sich	 die	 Ressource	 Zeit	 auf	 be‐
triebliche	Veränderungen	und	 somit	 auch	 auf	 das	Ökosys‐
tem	 auswirken	 kann.	 Als	 theoretische	 Grundlage	 wurden	
zwei	 Konzepte	 der	 Sozialen	 Ökologie	 herangezogen,	 näm‐
lich	das	Konzept	des	„Gesellschaftlichen	Metabolismus“	und	
jenes	der	„Kolonisierung	von	Natur“,	in	denen	menschliche	
Arbeit	und	Arbeitszeit	einen	zentralen	Stellenwert	einneh‐
men.	Für	die	empirische	Untersuchung	wurde	eine	qualita‐
tive	Herangehensweise	gewählt:	offene	Leitfadeninterviews	
und	Zeittagebücher	wurden	mittels	qualitativer	Inhaltsana‐
lyse	 analysiert	 und	 ausgewertet.	 Die	 Untersuchung	 zeigte,	
dass	 auf	 Landwirtinnen	und	Landwirte	 viele	 verschiedene	
interne	 und	 externe	 Faktoren	wirken,	 die	 sie	 zu	 betriebli‐
chen	 Umstellungen	 und	 Landnutzungsveränderungen	 be‐
wegen	können.	Die	Ressource	Zeit	in	Form	von	Arbeitskraft	
kann	dabei	als	treibender	und	limitierender	Faktor	fungie‐
ren.	Geschlechtsspezifische	Unterschiede	lassen	sich	vor	al‐
lem	 bezüglich	 der	 Tätigkeitsbereiche	 erkennen,	 starre	 ge‐
schlechtsspezifische	 Zuschreibungen	 führen	 zu	 einer	 Ein‐
schränkung	 der	 Flexibilität	 von	 Landwirtinnen	 und	 Land‐
wirte	 und	 können	 dadurch	 extreme	 Arbeitsbelastungen	
hervorrufen.	 Die	 dadurch	 möglichen	 resultierenden	 be‐
trieblichen	Veränderungen	können	unterschiedliche	ökolo‐
gische	Auswirkungen	haben,	wobei	die	 landwirtschaftliche	
Nutzung	 jedenfalls	 ein	 wichtiges	 Gestaltungselement	 für	
den	Erhalt	der	Biodiversität	darstellt.	

Einen	 besonderen	Mehrwert	 für	 die	 Arbeit	 stellte	 die	 Ko‐
operation	mit	Manuela	Winder	(2011)	dar,	die	einen	Regi‐
onsvergleich	mit	der	Region	„Mittlerer	Bregenzerwald“	er‐
möglichte.	 Ein	 zentrales	 Ergebnis	 des	 Vergleichs	 verdeut‐
lichte,	dass	naturräumliche	Gegebenheiten	unterschiedliche	
Arten	der	Landnutzung	zulassen	und	dadurch	betriebliche	
Entwicklungsmöglichkeiten	 einschränken	 oder	 ermögli‐
chen	können.	

Download:	http://www.uni‐
klu.ac.at/socec/eng/downloads/WP135__webversion.pdf	

Manuela Winder  

„Urlaub am Bauernhof“ oder „Bauernhof ohne Urlaub“? Eine so-
zial-ökologische Untersuchung der geschlechtsspezifischen Ar-
beitsteilung und Zeitverwendung auf landwirtschaftlichen Betrie-
ben in der Gemeinde Andelsbuch, Bregenzerwald. Masterarbeit 
der Sozial- und Humanökologie, Universität Klagenfurt, Supervisorin: 
Mag. Dr.	Veronika Gaube. Working Paper Social Ecology 132. Wien 
2011. 

Download:	http://www.uni‐klu.ac.at/socec/downloads/	
WP132_webversion.pdf	

	

	

Karin Neumayer 

Gender dimensions of rainwater and livelihoods management in ru-
ral crop-livestock systems.	 Practices and innovations in the 
Nakanbé river basin in Burkina Faso. Diplomarbeit, Wiener Institut 
der Internationalen Entwicklung, Universität Wien. Wien 2014. 

Umweltveränderungen	wie	zunehmend	variable	Regenfälle	
und	die	Degradierung	von	knappen	Landressourcen	haben	
negativen	 Einfluss	 auf	 die	 Lebensbedingungen	 von	 Män‐
nern	und	Frauen	in	ruralen	crop‐livestock	systems	im	Bur‐
kinabe	Nakanbé	Flusseinzugsgebiet	 in	Burkina	Faso.	Diese	
Veränderungen	werden	durch	ökonomische,	wie	die	wach‐
sende	 Dominanz	 von	 Märkten	 und	 steigende	 Preise	 für	
landwirtschaftliche	Produkte	und	Vieh,	sowie	durch	soziale	
Dynamiken,	wie	 steigende	Konkurrenz	um	natürliche	Res‐
sourcen	 durch	 ein	 hohes	 Bevölkerungswachstum,	 weiters	
verstärkt.	 Dieser	 daraus	 resultierende	 Vulnerabilitätskon‐
text	 beeinflusst	 Lebenshaltunsstrategien	 von	 Frauen	 und	
Männern	in	diesen	ruralen	Gebieten,	 indem	er	 interdepen‐
dente,	 geschlechterdifferenzierte	 Möglichkeiten	 als	 auch	
Schwierigkeiten	 für	 landwirtschaftliche	 Praktiken	 schafft.	
In	der	Diplomarbeit	werdenGenderdynamiken	in	der	 land‐
wirtschaftlichen	 Produktion	 in	 Bezug	 auf	 Zugänge	 zu	 und	
Nutzung	von	Land,	Wasser,	Wissen,	notwendigen	Ressour‐
cen	und	Märkten,	sowie	von	diesbezüglichen	Innovationen	
mithilfe	 des	 Sustainable	 Livelihoods	 Frameworks	 analy‐
siert.	Die	empirische	qualitative	Forschung,	 im	Zuge	derer	
diese	Daten	 erhoben	wurden,	 fand	 im	Rahmen	des	 CGIAR	
Challenge	Program	on	Water	and	Food	statt.	Es	wurden	se‐
mistrukturierte	 persönliche	 Interviews,	 Feldbeobachtun‐
gen	 und	 verschiedene	 partizipative	Methoden	 im	 Zuge	 on	
Focus	 Group	 Diskussionen	 angewandt.	 Ergebnisse	 dieser	
Forschung	 lassen	 darauf	 schließen,	 dass	 der	 Zugang	 zu	
Äckern	 und	Gärten,	 die	 Kontrolle	 von	 Ernten	 und	 der	 Zu‐
gang	zu	finanziellem	Kapital	besonders	durch	patrilineales	
Erbrecht,	genderdifferenzierte	Äcker	eines	Haushaltes	und	
durch	den	verbesserten	Zugang	zur	Teilnahme	an	Entwick‐
lungszusammenarbeitsinitiativen	 von	Männern	 beeinflusst	
werden.	Des	weiteren	sind	notwendige	Möglichkeiten,	Ern‐
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teerträge	durch	den	Zugang	zu	materiellen	und	immateriel‐
len	Ressourcen	zu	steigern,	 für	Frauen	und	Männer	unter‐
schiedlich	konstruiert,	gleichzeitig	entscheidend	für	die	Er‐
füllung	 von	 unterschiedlichen	 sozialen	Rollen	 und	Verant‐
wortungen.	Speziell	der	Zugang	zu	physischem	Kapital	wie	
Dünger,	 verbessertes	 Saatgut,	 landwirtschaftliche	 Geräte	
und	 Vieh	 ist	 ausschlaggebend,	 um	 genderspezifische	 Be‐
dürfnisse	zu	erfüllen,	Haushalte	zu	erhalten	und	speziell	für	
benachteiligte	Frauen	Potenziale	für	ihr	Empowerment	be‐
reitzuhalten.	

Download:	http://othes.univie.ac.at/31945/	

Weiterführende	 Infos:	Wassermanagement	 in	 ruralen	 land‐
wirtschaftlichen	 Kleinbetrieben:	 Die	 Partizipation	 von	
Frauen	 in	 Innovationsprojekten.	Beitrag	 erschienen	 in	 der	
Zeitschrift	„Frauensolidarität“,	2/2013	zum	Thema	Wasser	

http://www.frauensolidaritaet.org/fs124).	
	

	

Katharina Thünauer  

Von der Beständigkeit im Wandel: Kontinuitäten und Umbrüche 
im weinbäuerlichen Geschlechterarrangement. Geschlechterfor-
schung im südsteirischen Weinbau. Diplomarbeit; Graz 2008 

Ein	darauf	basierender	Vortrag	am	21.	März	2014	in	Wien	
ist	 im	 Protokoll	 der	 Arbeitsgemeinschaft	 ländliche	 Sozial‐
forschung	zusammengefasst	und	herunterzuladen	unter:	

http://www.berggebiete.eu/cm3/de/download/viewdown
load/5/526.html	

	

	

	

Laufende Projekte zum Themenschwerpunkt 

Michèle Amacker, Andrea Graf, Isabel Häberli, Sebastian Funke, 
Universität Bern  

Pilotstudie: Sustainable Care Farming in Switzerland 

Care	Farming	 ist	 in	vielen	Ländern	Europas	verbreitet	und	
wird	 zunehmend	 von	 landwirtschaftlichen	 (Familien‐)Be‐
trieben	in	der	Schweiz	angeboten.	Die	bezahlten	Dienstleis‐
tungen	 richten	 sich	 an	Menschen	 jeglichen	Alters	 und	mit	
den	 unterschiedlichsten	 Bedürfnissen.	 Die	 vielfältigen	 Be‐
treuungsleistungen	reichen	von	Temporär‐	oder	Teilzeitbe‐
treuung	 von	 Menschen	 in	 besonderen	 Lebenssituationen	
oder	mit	besonderen	Bedürfnissen	bis	hin	zur	langfristigen	
Integration	 eines	 Menschen	 in	 einen	 landwirtschaftlichen	
(Familien‐)Betrieb.	 Den	 Care	 Farming‐Angeboten	 liegt	 die	
Vorstellung	 zugrunde,	 dass	 das	Umfeld	 eines	 Bauernhofes	
eine	 gesundheitsfördernde,	 das	Wohlbefinden	 und	 die	 Le‐
bensqualität	steigernde	Wirkung	hat.	Den	betreuten	Perso‐

nen	werden	beispielsweise	eine	(Tages‐)Struktur,	sinnvolle	
Arbeit	und/oder	Familienanschluss	geboten.	

Care	 Farming	 befindet	 sich	 an	 der	 Schnittstelle	 zwischen	
Care‐Arbeit	 und	 Landwirtschaft.	 In	 beiden	 Bereichen	 sind	
die	Akteur_innen	in	der	Schweiz	mit	grossen	Herausforde‐
rungen	konfrontiert:	 zum	einen	durch	die	Care‐Krise,	wel‐
che	 sich	 in	 einer	 wachsenden	 Nachfrage	 nach	 Care‐
Dienstleistungen	bei	gleichzeitig	stark	ansteigenden	Kosten	
äussert;	 zum	anderen,	weil	 die	 landwirtschaftlichen	Fami‐
lienbetriebe	unter	wachsendem	ökonomischem	und	sozia‐
lem	Druck	stehen.	Care	Farming	stellt	dabei	für	die	Betriebe	
eine	 mögliche	 Diversifikationsstrategie	 dar.	 Verschiedene	
Studien	haben	gezeigt	(z.B.	Fankhauser/Graf/Sancar	2014),	
dass	Care‐Arbeit	–	bezahlte	wie	unbezahlte	–	in	der	Schwei‐
zer	 Landwirtschaft	 hauptsächlich	 von	 Frauen	 und	 unter	
teilweise	 prekären	 Bedingungen	 geleistet	wird.	 Erste	 For‐
schungsergebnisse	 zu	Care	Farming	 in	 der	 Schweiz	 liegen	
vor	 (Wydler	 und	 Picard	 2010;	 Wydler	 et	 al.	 2013).	 Doch	
wurde	Care	Farming	 in	der	Schweiz	bisher	nicht	 systema‐
tisch	 erforscht.	 Das	 Feld	 der	 Akteur_innen	 ist	 zudem	 sehr	
breit	 und	 kaum	 vernetzt.	Mit	welchen	Herausforderungen	
die	Akteur_innen	konfrontiert	sind	und	wie	diese	nachhal‐
tig	 angegangen	werden	 können,	 sind	 dringliche	 und	 noch	
unbeantwortete	Fragen.	

Das	 Interdisziplinäre	 Zentrum	 für	 Geschlechterforschung	
(IZFG)	 der	 Universität	 Bern	 hat	 nun	 gemeinsam	mit	 Part‐
ner_innen	aus	der	Praxis	eine	Pilotstudie	gestartet,	um	die	
komplexe	Schnittstelle	Care	Farming	 im	Kontext	von	nach‐
haltiger	 Entwicklung	 näher	 zu	 beleuchten.	 Die	 Pilotstudie	
hat	 im	September	2015	begonnen	und	wird	bis	November	
2016	 dauern.	 Sie	 wird	 von	 einer	 transdisziplinären	 For‐
schungsgruppe,	bestehend	aus	verschiedenen	Akteur_innen	
aus	den	Bereichen	Landwirtschaft,	Care	und	Wissenschaft,	
realisiert.	 Der	 transdisziplinäre	Ansatz	 dieses	 Forschungs‐
vorhabens	ermöglicht	einen	multiperspektivischen	Zugang	
zur	 Thematik.	 Auf	 diese	Weise	 können	 die	 relevanten	 As‐
pekte	 und	 Problematiken	 rund	 um	 Care	 Farming	 identifi‐
ziert	und	gegebenenfalls	Veränderungen	diskutiert	werden.	
Die	 Ziele	 der	 Pilotstudie	 sind	 eine	 für	 Praxis	 und	Wissen‐
schaft	 relevante	Fragestellung	 für	einen	umfassenden	For‐
schungsantrag	 zu	 formulieren,	 ein	 gemeinsames	 Problem‐
bewusstsein	 sowie	 einen	 innovativen	 transdisziplinären	
Forschungsansatz	 zu	 entwickeln.	 Gleichzeitig	 stellen	 der	
Wissensaustausch	 und	 die	 Vernetzung	 der	 Akteur_innen	
einen	 wichtigen	 Teil	 des	 Projekts	 dar.	 So	 sind	 die	 Förde‐
rung	 einer	 Netzwerkplattform	 vorgesehen	 sowie	 Co‐
Teaching	an	der	Universität	Bern.	

Finanzierung:	 Akademien	 der	 Wissenschaften	 Schweiz	
durch	 das	 Network	 for	 Transdisciplinary	 Research	 td‐net	
(Sustainable	Development	at	Universities	Programme)	und	
Universität	Bern.	
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Forschungsteam	 am	 IZFG:	 Dr.	 Michèle	 Amacker	 (Leitung),	
Andrea	Graf,	Isabel	Häberli,	Sebastian	Funke.	

Kontakt:	isabel.haeberli@izfg.unibe.ch	

Literatur:	

Fankhauser,	 Lilian	 /	 Graf,	 Andrea	 /	 Sancar,	 Annemarie	
(2014).	Das	Unsichtbare	 sichtbar	machen.	 Forschungspro‐
jekt	 zur	 Betreuung	 von	 Angehörigen	 auf	 Bauernhöfen	 im	
Kanton	Bern.	Universität	 Bern,	 Interdisziplinäres	 Zentrum	
für	Geschlechterforschung,	Bern.	

Wydler,	Hans	/	Picard,	Rachel	(2010).	Care	Farming:	Sozia‐
le	 Leistungen	 in	 der	 Landwirtschaft	 Agrarforschung	
Schweiz	1	(1):	4‐9.	

Wydler,	Hans	/	Stohler,	Renate	/	Christ,	Yvonne	/	Bombach,	
Clara	(2013).	Care	Farming	–	eine	Systemanalyse.	Schluss‐
bericht.	ZHAW,	Zürich.	

	

	

Eva-Maria Griesbacher, Universität Graz 

Teilstudie: Female Farm Management and Part Time Farming. A 
sign of changing gender roles in agriculture or of the crisis of 
small-sized family farms? 

Austria	has	a	high	percentage	of	female	managed	farms,	es‐
pecially	on	small	part‐time	 farms.	Within	 the	project	 „Per‐
spectives	for	farm	families	in	Austria“	conducted	at	the	In‐
stitute	 of	 Sociology,	 University	 of	 Graz,	 a	 special	 analysis	
was	carried	out	on	female	farm	managers	 .	The	sample	in‐
cludes	238	Austrian	farmers,	from	which	26%	are	managed	
by	 women.	 The	 main	 questions	 were,	 if	 the	 considerable	
high	 percentage	 of	 female	 managed	 farms	 implicates	 a	
change	of	gender	roles	in	these	farm	families	–	or,	if	female	
farm	management	is	just	a	transition	stage	until	male	farm‐
ers	 take	 over	 again	 or	 the	 farm	 is	 given	 up	 permanently.	
The	data	were	analyzed	with	cross	 tables	and	group	com‐
parisons	as	well	as	with	logistic	and	multinomial	regression	
analysis.	

The	 analysis	 shows	 that	 women	 rather	 tend	 to	 manage	
small	part	time	farms,	but	the	female	led	farms	are	not	par‐
ticularly	perceived	as	endangered	of	economic	breakdown	
in	comparison	to	little	part	time	farms	led	by	men.	For	that,	
female	farm	management	does	not	seem	to	be	a	transition	
stage	until	the	farm	is	shut	down.	But	there	are	only	slight	
differences	between	male	and	female	led	farms	in	regard	to	
the	 gendered	 division	 of	 labour,	 remaining	 altogether	 ra‐
ther	traditional.	One	exception	is	the	gain	of	responsibility	
of	 female	 farm	managers	 regarding	 business	management	
tasks	 and	 the	 higher	 interest	 of	 farmers	 in	 childcare.	 But	
agency	for	female	farmers	in	operational	and	financial	deci‐
sion	making	processes	is	still	considerably	lower	than	male	
agency.	And	finally	in	regard	to	farm	succession,	both	male	
and	 female	 farm	managers	 prefer	 to	 pass	 on	 the	 farm	 to	

their	 sons,	 so	 patrilineal	 structures	 are	 not	 substantially	
weakening.	 Hence	 female	 farm	management	 does	 not	 au‐
tomatically	 indicate	 a	 substantial	 change	 towards	 more	
egalitarian	gender	relationships.		

While	recent	research	stated	that	female	farm	management	
is	mostly	a	question	of	social	insurance	or	due	to	some	kind	
of	misfortune,	especially	the	persistent	patrilineal	farm	suc‐
cession	compared	with	only	slight	changes	in	gender	roles	
indicate	that	female	farm	management	is	partly	a	kind	of	an	
interim	solution	until	males	come	back	into	business	again.	
But	besides	the	obviously	rising	occupational	opportunities	
for	women	 in	 rural	 areas,	 there	 seem	 to	 be	 at	 least	 slight	
shifts	in	gender	roles,	as	female	farm	managers	gain	agency	
in	business	affairs	and	slightly	tend	to	consider	their	daugh‐
ters	as	possible	successors,	too.	

Kontakt:	Eva‐Maria	Griesbacher,	 Institut	 für	Soziologie	der	
Universität	Graz,	Email:	eva.griesbacher@uni‐graz.at	

Weitere	Informationen:	http://soziologie.uni‐graz.at/de/	
forschen/fsp‐2‐international‐vergleichende‐und‐
historische‐gesellschaftsanalyse/forschungsprojekte/pers	
pektiven‐fuer‐baeuerliche‐familien‐in‐oesterreich/	

http://www.esrs2015.eu/sites/www.esrs2015.eu/files/ES
RS%202015%20on‐line%20proceedings.pdf	(pp	55‐56)	

	

	

Bente Knoll, Wien 

Umweltberufe am österreichischen Arbeitsmarkt  

Das	 Büro	 für	 nachhaltige	 Kompetenz	 B‐NK	 GmbH	 hat	 im	
Auftrag	 des	 BMLFUW	 (Bundesministerium	 für	 Land	 und‐
Forstwirtschaft,	 Umwelt	 und	Wasserwirtschaft)	 die	 Studie	
„Umweltberufe	 –	 modern	 und	 vielfältig	 kommuniziert?!“	
durchgeführt.	 Die	 Ergebnisse	 sind	 2013	 im	 Band	 10	 der	
Reihe	 forum‐exkurse	 (FORUM	umweltbildung)	 (als	Down‐
load	 verfügbar	 unter	 http://b‐nk.at/wp‐content/uploads/	
2015/07/B‐NK‐2013_Buch_Zukunftsfhige‐Berufe_Exkurse‐
10.pdf)	erschienen.	

Die	Publikation	fokussiert	u.a.	den	Bereich	der	Jugendlichen	
und	 jungen	Erwachsenen,	die	umweltbezogene	Ausbildun‐
gen	 absolvieren	 und	 zeigt	 auf,	 welche	 Vorstellungen	 und	
Überlegungen	junge	Menschen	in	Bezug	auf	ihren	zukünfti‐
gen	Beruf	haben.		

Im	Bereich	„Zukunftsfähige	Berufe	|	Umweltberufe	|	Green	
Jobs“	 bislang	 unbearbeitet	 geblieben,	 ist	 die	 Schnittstelle	
zwischen	den	Anforderungen	des	Arbeitsmarkts	und	den	Wis‐
senshintergründen,	Kompetenzen	und	Fähigkeiten	der	Absol‐
ventinnen	 und	 Absolventen	 von	 umweltbezogenen	 Ausbil‐
dungen.	

Hier	setzt	eine	aktuelle	Forschungsarbeit	an,	an	der	das	Bü‐
ro	 für	nachhaltige	Kompetenz	B‐NK	GmbH	 im	Auftrag	des	
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BMLFUW	arbeitet.	Im	Rahmen	der	Studie	werden	auch	Ex‐
pertinnen‐	bzw.	Experten‐Interviews	durchgeführt.	 Es	 sol‐
len	 Antworten	 auf	 u.a.	 folgende	 Fragestellungen	 gefunden	
werden:	

1. Welche	 umweltbezogenen	 Ausbildungen	 sind	 am	
Arbeitsmarkt	 bei	 Organisationen,	 die	 thematisch	
im	Umwelt‐	bzw.	Nachhaltigkeitsbereich	tätig	sind	
bzw.	 Umwelt‐	 bzw.	 Nachhaltigkeitsstrategien	 um‐
setzen,	 bekannt	 und	 mit	 welchen	 Wissenshinter‐
gründen,	 Kompetenzen	 und	 Fähigkeiten	 werden	
diese	 Ausbildungen	 von	 internen	 Entscheidungs‐
trägerInnen	belegt?	

2. Welche	 Anforderungen	 stellen	 Entscheidungsträ‐
gerInnen	(Geschäftsführung,	Personalabteilung)	an	
Absolventinnen	 und	 Absolventen	 von	 umweltbe‐
zogenen	Ausbildungen?	

3. Welche	 „Umweltberufe“	 gibt	 es	 in	 den	 Unterneh‐
men	und	Organisationen?	

4. Welche	 Anforderungen	 stellen	 Entscheidungsträ‐
gerInnen	 (Geschäftsführung,	 Personalabteilungen)	
an	 Personen,	 die	 in	 den	 eigenen	 „Umweltberufe“‐
Positionen	tätig	sind?	

5. Inwieweit	 tragen	 Umwelt‐	 und	 Nachhaltigkeits‐
strategien	 zur	 Schaffung	 von	 unternehmensinter‐
nen	„Umweltberufen“	bei?	

6. Welche	 Anforderungen	 an	 unternehmensinterne	
„Umweltberufe“‐Positionen	 resultieren	 aus	 der	
Umsetzung	 von	 Umwelt‐	 und	 Nachhaltigkeitsstra‐
tegien	im	Unternehmen	bzw.	in	der	Organisation?	

7. Inwieweit	 spielen	 aktuelle	Arbeitsmarktbedingun‐
gen	 eine	 Rolle	 für	 die	 Relevanz	 von	 Umwelt‐
Kompetenzen	der	BewerberInnen?	

Die	Ergebnisse	sollen	Ende	Februaer	2016	vorliegen.		

Kontakt:	Dr.in	Bente	Knoll,	Email:	bente.knoll@b‐nk.at	

	

Bente Knoll, Wien 

Nachhaltige Mobilität in ländlichen Gemeinden: Das Projekt All-
tagsspuren 

Die	 Förderung	 nachhaltiger	 und	 aktiver	 Mobilitätsformen	
in	und	mit	ländlichen	Gemeinden	bis	10.000	EinwohnerIn‐
nen	steht	im	Mittelpunkt	des	Projektes	„Alltagsspuren“.	Da‐
zu	werden	benutzerInnenfreundliche	Tools	und	Dienstleis‐
tungen	entwickelt,	die	 insbesondere	die	Diversität	der	Be‐
wohnerInnen	 und	 deren	 unterschiedliche	 Mobilitätsbe‐
dürfnisse	 berücksichtigen.	 Regionales	 Wissen	 und	 Erfah‐
rungen	 von	 Seiten	 der	 GemeindevertreterInnen	 und	 der	
BewohnerInnen	 wird	 auf	 der	 Webplattform	
www.alltagsspuren.at	gesammelt	und	mithilfe	eines	vielfäl‐
tigen	 Dienstleistungsangebotes	 zur	 Sensibilisierung	 und	

Aktivierung	der	Bevölkerung	verknüpft.	Dies	ermöglicht	es,	
die	konkreten	aktuellen	und	zukünftigen	Bedingungen,	An‐
forderungen	und	Wünsche	bezüglich	nachhaltiger	Mobilität	
gemeinsam	mit	den	verantwortlichen	Personen	vor	Ort	zu	
analysieren	und	für	Planungen	zu	nutzen.	

„Alltagsspuren“	 fördert	 das	 WISSEN	 bzw.	 den	 WISSENS‐
AUFBAU	 UND	 DIE	WISSENSBÜNDELUNG	 IN	 DER	 REGION	
bzgl.	 nachhaltiger	 Mobilitätsformen.	 AKTIVIERUNG	 und	
SENSIBILISIERUNG	hinsichtlich	nachhaltiger	Mobilitätsfor‐
men	werden	forciert.	Folgende	Aktivitäten	werden	gesetzt:	

I. Webtool	 für	 GemeindevertreterInnen	 und	 –bera‐
terInnen,	 das	 partizipativ	mit	 ausgewählten	 Pilot‐
gemeinden	 entwickelt	 wird:	 Dieses	 Tool	 ermög‐
licht	 die	 Analyse	 der	 kommunalen	 Rahmenbedin‐
gungen	 für	 nachhaltige	Mobilität	 und	 die	 Erarbei‐
tung	von	mobilitätsbezogenen	Zukunftsszenarien.	

II. Mobilitätsgeschichten	von	und	 für	BewohnerInnen:	
BewohnerInnen	haben	auf	der	Website	die	Möglich‐
keit,	sich	über	Erfahrungen	zum	Thema	nachhaltige	
Mobilität	 in	 ihrer	 Region	 auszutauschen,	 Wünsche	
und	 Bedürfnisse	 zu	 formulieren	 oder	 Wissen	 wei‐
terzugeben.	 Geschichten	 könnten	 beispielsweise	 in	
folgender	Weise	formuliert	werden:	

a. Da	war	einmal	ein	schöner	Weg	durch	die	
Wiesen	…	

b. Wenn	 doch	 die	 Busse	 eine	 andere	 Route	
fahren	würden	…	

c. Jemand	muss	endlich	gegen	die	gefährliche	
Kreuzung	im	Ort	etwas	tun	...	

d. Ich	 brauche	 ein	 Auto,	 würde	 aber	 gern	
umweltschonender	unterwegs	sein	…	

III. Aktionen	und	Workshops	zum	Thema	„nachhaltige	
Mobilität“	in	der	Region:	Ziele	dieser	Aktionen	sind	
Wissensaufbau,	 Bewusstseinsbildung	 und	 Sensibi‐
lisierung	der	Bevölkerung	in	Hinblick	auf	nachhal‐
tige	 Mobilitätsformen.	 Allen	 BewohnerInnen	 wird	
die	Möglichkeit	 geboten,	 sich	mit	 ihren	 Ideen	und	
Inputs	für	eine	nachhaltigere	Mobilitätszukunft	ih‐
rer	Gemeinde	einzusetzen.	Die	Ergebnisse	werden	
vom	 Projektteam	 dokumentiert	 und	 in	 weiterer	
Folge	der	Gemeinde	zur	Verfügung	gestellt.	

Ein	Kooperationsprojekt	von:	
Büro	für	nachhaltige	Kompetenz	B‐NK	GmbH;	
Dipl.‐Ing.in	Petra	Bußwald,	Akaryon	GmbH;	
Dr.in	Roswitha	Hofmann,	uebergrenzendenken;	
Dipl.‐Ing.	Ralf	Dopheide,	Universität	 für	Bodenkultur,	 Institut	 für	

Verkehrswesen;		
Dipl.‐Geogr.	 Christoph	 Link,	 TU	 Wien,	 Institut	 für	 Verkehrspla‐

nung	(Subauftragnehmerin).	

Kontakt:	Dr.in	Bente	Knoll,	Email:	bente.knoll@b‐nk.at	
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Ausgehend	von	den	Diskussionen	in	der	Lehrveranstaltung	
suchen	die	Studierenden	verschiedene	Fragestellungen	 für	
die	 zu	 erarbeitende	 Seminararbeit,	 um	 sich	 dem	 Thema	
"Perspektiven	für	Frauen	am	Land"	weiter	anzunähern.	Me‐
thodisch	wird	 zur	 Beantwortung	 der	 Fragestellungen	 und	
von	 daraus	 abgeleiteten	 Thesen	 zumeist	 ein	 „Leitfadenge‐
stütztes	 Interview“	 oder	 eine	 Literaturarbeit	 gewählt.	 Im	
WS	2015/16	haben	die	Studierenden	die	Themen	 „Frauen	
auf	der	Alp“,	„Frauen	und	Heilkräuteranbau“,	„Quereinstei‐
gerinnen	 in	 die	 Landwirtschaft“,	 „Kooperationsformen	 in	
der	Landwirtschaft	als	Perspektive	 für	Frauen“	und	„Ergo‐
nomische	Verbesserungen	für	Frauen	im	Ackerbau“	ausge‐
wählt.	 Diese	 Seminararbeiten	 werden	 alljährlich	 in	 einem	
Seminarreader	zusammengefasst,	der	an	Interessierte	aus‐
geschickt	wird.		

Bereits	 im	ersten	Seminar,	 im	Wintersemester	1999/2000	
ist	seitens	der	teilnehmenden	Studierenden	die	Idee	zu	ei‐
ner	öffentlichen	Veranstaltung	aufgekommen;	dies	vor	dem	
Hintergrund	 intensiver	 Diskussionen	 über	 die	 Strukturen	
und	Veränderungen	in	der	Landwirtschaft,	den	politischen	
Rahmenbedingungen	sowie	den	Aufgaben	bäuerlicher	Inte‐
ressensvertretung.	 Dabei	 wurde	 der	 Wunsch	 formuliert,	
diese	Fragen	doch	auch	mit	VertreterInnen	aus	Verbänden,	
Politik,	 Wissenschaft	 und	 vor	 allem	 mit	 den	 Bäuerinnen	
selbst	 zu	 diskutieren.	 Seither	 findet	 regelmäßig	 als	 Ab‐
schlussveranstaltung	der	„Bäuerinnentag“	an	der	Universi‐
tät	für	Bodenkultur	Wien	statt.	Ziel	 ist	es,	eine	Verbindung	
von	Forschung	und	Praxis,	ein	Austausch	zwischen	Studen‐
tInnen,	Bäuerinnen	und	Frauen	am	Land,	 eine	Vernetzung	
zwischen	dem	Lebensalltag	an	der	Universität	und	im	länd‐
lichen	 Raum	 herzustellen.	 Frauen	 aus	 der	 Praxis	 werden	
eingeladen,	 um	 aus	 ihrer	 Lebensrealität	 erzählen	 und	 uns	
ihre	Sichtweise	näher	zu	bringen.	Gleichzeitig	erhalten	die	
Studierenden	 die	 Möglichkeit,	 ihre	 Seminarbeiträge	 einer	
interessierten	 Öffentlichkeit	 zu	 präsentieren.	 Der	 nächste	
„Bäuerinnentag“	findet	am	15.	März	2016	an	der	Universi‐
tät	für	Bodenkultur	in	Wien	statt.	

Weitere	Informationen:		

https://www.dnw.boku.ac.at/gb/lehrveranstaltungen/	

Kontakt:	DI	Iris	Strutzmann,	

Email:	iris.strutzmann@chello.at	

	

UlrikeTunst-Kamleitner, Universität für Bodenkultur Wien,  

Rurale Frauen- und Geschlechterforschung 

Die	Universität	für	Bodenkultur	Wien	bietet	im	Rahmen	des	
Masterstudiums	 Agrar‐	 und	 Ernährungswirtschaft	 mit	
Schwerpunkt	Regionalentwicklung	und	Ländliche	Soziologie	
das	 Seminar	 „Rurale	 Frauen‐	 und	 Geschlechterforschung“	
an.	

Eine	 kritische	 Auseinandersetzung	 mit	 den	 Arbeits‐	 und	
Lebensverhältnissen	 in	 ländlichen	 Regionen	 ist	 ohne	 die	
Berücksichtigung	der	Geschlechterrollen	nicht	möglich.	Die	
Grundlage	einer	Analyse	der	Geschlechterverhältnisse	sind	
feministische	 Theorien	 (Differenz,	 Gleichheit	 und	 De‐
Konstruktivismus).	 Der	 erste	 Teil	 der	 Lehrveranstaltung	
vermittelt	 inwieweit	 die	Erkenntnisse	und	Ansprüche	die‐
ser	 feministischen	Theorien	Eingang	 in	die	 rurale	 Frauen‐	
und	 Geschlechterforschung	 gefunden	 haben.	 Der	 zweite	
Teil	der	Lehrveranstaltung	legt	den	Fokus	auf	Schwerpunk‐
te	 der	 nationalen	 und	 internationalen	 Frauen‐	 und	 Ge‐
schlechterforschung	 in	 der	 Landwirtschaft	 und	 der	 ländli‐
chen	 Entwicklung	 (Arbeits‐	 und	 Machtverhältnisse,	 Er‐
mächtigungsstrukturen,	 Identitätsbildung).	 In	Hinblick	 auf	
die	 angewandte	 Forschung	 und	 die	 politische	 Praxis	 in	
ländlichen	 Regionen	 werden	 Instrumente	 der	 Gleichstel‐
lungspolitik	 wie	 Frauenförderung,	 Quotenregelungen	 und	
Gendermainstreaming	diskutiert.	

Als	Beispiele	 für	Seminararbeitsthemen	können	die	 ländli‐
che	 Infrastruktur	 (z.B.	 Versorgungsstellen	 für	 Schwanger‐
schaftsabbruch	in	ländlichen	Regionen),	die	politische	Par‐
tizipation	auf	kommunaler	Ebene,	die	mediale	Darstellung	
von	Frauen	in	Landwirtschaftszeitungen	sowie	die	Analyse	
von	 Mikrokrediten	 als	 Frauenförderinstrument	 genannt	
werden.	

Weitere	Informationen:		

Ulrike	Tunst‐Kamleitner,	Email:	ulrike.tunst@boku.ac.at	

https://online.boku.ac.at/BOKUonline/lv.detail?cperson_nr
=7101&clvnr=270885	

	

Gabriele Kampel & Katharina Kraus,Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik, Wien, 

Seminar „Frauen_Männer sensible Bildungs- und Beratungsar-
beit“, 19. Oktober 2015 

Genderkompetenz,	ein	Schlagwort	das	verstärkt	in	der	Bil‐
dungs‐	und	Beratungsarbeit	auftaucht	und	Zustimmung	ge‐
nauso	 hervorruft	wie	Widerstand.	 Doch	was	 bedeutet	 das	
eigentlich?	Um	warum	ist	es	sinnvoll	sich	mit	diesem	The‐
ma	 zu	 beschäftigen?	 Bei	 Fachvorträgen,	 einem	 Kabarett	
und	in	Gesprächen	konnten	die	TeilnehmerInnen	neue	Ein‐
blicke	 bekommen,	 Erfahrungen	 austauschen	 sowie	 Strate‐
gien	zur	Chancengerechtigkeit	entwickeln.	

Impulse:	

o Was	tut	Mann_Frau	als	genderkompetente/r	Päda‐
goge/in,	was	ist	„Gender‐Kompetenz“?	(ReferentIn:	
Mag.a	Andrea	Widmann)	

o Vielfalt	an	Lebensentwürfen	und	Geschlechteriden‐
titäten	von	Frauen	und	Männern	 in	 ländlichen	Re‐
gionen	(Referentin:	Drin	Theresia	Oedl‐Wieser)	
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o Geschlechtsspezifische	Analyse	von	landwirtschaft‐
lichen	 Medien	 –	 Rollenbilder	 von	 Frauen	 in	 der	
Landwirtschaft	 (Referentin:	 DIin	 Susanne	 Kirch‐
maier)	

o Bubenarbeit	im	Unterricht	–	Welche	Möglichkeiten	
zum	 gendersensiblen	 Arbeiten	 bietet	 sie	 und	wer	
profitiert	davon?	(Referent:	Philipp	Leeb,	BEd)	

o Bäuerinnenkabarett	 „Miststücke“:	 Vom	 Leben	 am	
Land	

Weitere	Informationen:	Gabriele	Kampel,	

Email:	Gabriele.KAMPEL@AgrarUmweltpaedagogik.ac.at	
http://www.agrarumweltpaedagogik.ac.at/hochschule/akt
uelles/gendertag.html	

	

Projektkonsortium genderATlas 

Fachtagung „Warum Gleichstellungspolitik einen genderATlas 
braucht“, 22. Oktober 2015, Universität Wien, Campus Altes AKH 

Ausgangspunkt	 für	 das	 Projekt	 genderATlas	 war	 der	
Wunsch	nach	einer	Plattform	zur	Visualisierung	geschlech‐
terdifferenzierter	 regionalisierter	 Daten	 für	 Österreich	 –	
analog	zu	ähnlichen	Projekten	in	der	Schweiz	und	Deutsch‐
land.	

o Das	 Projektkonsortium	 formierte	 sich	 folgender‐
maßen:	

o Technische	Universität	Wien:	Projektleitung,	 tech‐
nisch‐kartographische	Umsetzung	

o Universität	Wien:	 genderdidaktische	 Aufbereitung	
der	Inhalte	

o ÖIR	 Pojekthaus	 GmbH:	 Netzwerkbildung,	 Daten‐
aufbereitung	

Das	 Projekt	 wurde	 im	 Frühjahr	 2013	 im	 Rahmen	 der	 2.	
Ausschreibung	 der	 FEMtech	 Forschungsprojekte	 einge‐
reicht	 und	 startete	 im	 September	 2013.Nach	 den	 beiden	
Keynotes	 „Daten_Geschlecht_Raum:	 Von	 der	 Notwendigkeit	
der	Visualisierung	von	Ungleichheit“	(Theresia	Oedl‐Wieser,	
BABF)	und	„Der	Raum	ist	nicht	geschlechtsneutral:	Bewusst‐
sein	 schärfen	durch	regionale	Karten	und	Daten	zur	Gleich‐
stellung.	Erfahrungen	aus	dem	deutschen	Gender‐Index“	(An‐
tonia	Milbert,	BBSR)	stellten	die	Projektpartner_innen	Flo‐
rian	 Ledermann	 (Technische	 Universität	 Wien),	 Elisbeth	
Aufhauser	 (Universität	Wien)	 und	 Cornelia	 Krajasits	 (ÖIR	
Pojekthaus	 GmbH)	 das	 Projekt	 sowohl	 inhaltlich	 als	 auch	
von	der	technischen	Seite	vor.		

Weitere	Informationen:	Email:	info@genderatlas.at	

http://genderatlas.at/blog.php/2015/11/dokumentation‐
der‐genderatlas‐fachtagung/	

	

Theresia Oedl-Wieser 

Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie 
(ÖGS), Universität Innsbruck 

Fehlt	in	der	ÖGS	die	ländliche	Perspektive?	Braucht	die	ÖGS	
eine	ländliche	Perspektive?	

In	dieser	Ad	hoc	Session	wurde,	ausgehend	von	tiefgreifen‐
den	 Veränderungsprozessen	 in	 ländlichen	 Regionen	 (ge‐
sellschaftlicher	Wandel,	 Energiewende,	 Globalisierung	 des	
Agrarhandels,	 neue	 Konsumpraktiken	 in	 der	 Ernährung	
und	im	Freizeitverhalten),	der	Frage	nachgegangen,	ob	die‐
ser	soziale	Wandel	in	der	Landwirtschaft	und	im	ländlichen	
Raum	von	der	Soziologie	 in	Österreich	ausreichend	reflek‐
tiert	wird.	Ziel	dieser	Ad	hoc	Session	war	es	daher,	den	Sta‐
tus	quo	der	 ländlichen	Sozialforschung	zu	diskutieren	und	
das	 Interesse	an	einer	diesbezüglichen	Sektion	 in	der	ÖGS	
auszuloten.		

Organisation:	 Markus	 Schermer	 (Uni	 Innsbruck)	 &	 Georg	
Wiesinger	(Bundesanstalt	für	Bergbauernfragen)	

Beiträge:	

Eva‐Maria	Griesbacher	(Universität	Graz)	–	Arbeitszeit	und	
Arbeitsteilung	von	Bauern	und	Bäuerinnen	in	Österreich	

Heidi	Humer‐Gruber	(ÖAW	Wien)	–	Landwirtschaft	im	Bio‐
sphärenpark	

Mathilde	Schmitt	(Uni	Innsbruck),	Theresia	Oedl‐Wieser		

	&	 Ingrid	 Machold	 (beide	 BABF)	 –	 Gender,	 Diversität	 und	
Intersektionalität	 ‐	 bedeutende	 Kategorien	 der	 ländlichen	
Sozialforschung	

Thomas	Lampalzer	 (BMLFUW)	–	Akteur‐Netzwerke	 in	der	
Hochwasser‐Prävention	

Katrin	 Hirte	 (Uni	 Linz)	 –	 Agrarsoziologie	 ohne	 zukünftige	
Aufgaben?	

Georg	Wiesinger	(BABF)	–	Wer	beschäftigt	sich	mit	Agrar‐
soziologie?	Ergebnisse	einer	Umfrage	

Im	Anschluss	 erfolgte	mit	den	Teilnehmer_innen	eine	Dis‐
kussion	 über	 die	 Gründung	 der	 Sektion	 „Ländliche	 Sozial‐
forschung“	in	der	Österreichischen	Gesellschaft	für	Soziolo‐
gie	(ÖGS)	im	Dezember	2015.	
	

	

Mathilde Schmitt & Silvia Schlögel 

Workshop Genderperspektiven in der Landwirtschaft  
bei der 23. Witzenhäuser Konferenz: Frohes Schaffen?! – Arbeit in 
der Landwirtschaft. Universität Kassel, 02.12.2015 

Ausgehend	 von	 den	 Vorstellungen	 der	 Teilnehmenden	 zu	
Arbeitsteilung	und	–notwendigkeiten	eines	 landwirtschaft‐
lichen	 Betriebes	wurde	 aufgezeigt,	 wie	 sich	 unter	 der	 Ge‐
schlechterperspektive	Arbeit,	Besitz	und	das	soziale	Mitei‐
nander	 im	 landwirtschaftlichen	 Alltag	 in	 Deutschland	 und	
anderen	europäischen	Ländern	darstellen.	In	der	lebhaften	
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Diskussion	 konnten	 Wissenslücken	 und	 Vorurteile	 ausge‐
räumt	 und	 denkbare	 und	 wünschenswerte	 Perspektiven	
eines	 „Frohen	 Schaffens“	 erarbeitet	 werden.	 Großes	 Inte‐
resse	wurde	 insbesondere	 alternativen	Wirtschaftsformen	
und	 –modellen	 entgegengebracht.	 Anders	 als	 zu	 bäuerli‐
chen	Familienbetrieben	fehlt	es	hierzu	jedoch	an	geschlech‐
terspezifischen	 Untersuchungen	 mit	 sozialwissenschaftli‐
chen	Fragestellungen	im	deutschsprachigen	Raum.	

Weitere	Informationen:	www.konferenz‐
witzenhausen.de/23‐konferenz/unser‐programm	

	

Eva-Maria Griesbacher, Universität Graz 

Symposium „Bäuerliche Lebenswelten im Umbruch“, Universität 
Graz, 3.-4. Dezember 2015 

Am	Institut	für	Soziologie	der	Universität	Graz	wird	derzeit	
ein	 Forschungsprojekt	 zu	 bäuerlichen	 Familienbetrieben	
durchgeführt,	 dessen	 ausgewählte	 Zwischenergebnisse	 im	
Rahmen	 des	 Symposiums	 „Bäuerliche	 Lebenswelten	 im	
Umbruch“	am	3.	Dezember	2015	diskutiert	und	durch	Bei‐
träge	von	ExpertInnen	aus	Wissenschaft	und	Praxis	erwei‐
tert	 wurden.	 Nach	 dem	 Einführungsvortrag	 von	 Gerhard	
Hovorka	 (Bundesanstalt	 für	 Bergbauernfragen,	 Wien)	 zur	
ökonomischen	 Situation	 der	 österreichischen	 Landwirt‐
schaft	 präsentierten	 Anja	 Eder	 und	 Sabine	 Haring	 (beide	
Uni	 Graz)	 Ergebnisse	 aus	 dem	 Forschungsprojekt	 zum	
Wandel	bäuerlicher	Familien	in	den	vergangenen	Jahrzehn‐
ten.	Sie	stellten	dabei	 fest,	dass	sich	die	bäuerliche	Familie	
in	 dieser	 Zeit	 tendenziell	 von	 der	 traditionellen	 über	 die	
moderne	 hin	 zur	 postmodernen	 Familie	 entwickelt	 habe,	
wobei	 all	 diese	Familienformen	auch	heute	noch	 in	Teilen	
nebeneinander	existieren.	Jedoch	habe,	so	Eder	und	Haring,	
der	 Anteil	 traditioneller	 Familien	 abgenommen,	 während	
die	 Zahl	 moderner	 und	 postmoderner	 Familien	 beständig	
zugenommen	hat.	Der	Anteil	der	als	postmodern	bezeichne‐
ten	 Familien	 im	 bäuerlichen	Milieu	 sei	weiterhin	 geringer	
als	in	der	Gesamtbevölkerung.	Ebenso	spielen	postmoderne	
Werte	–	wie	Selbstentfaltungs‐	und	Selbstverwirklichungs‐
werte	 im	bäuerlichen	Milieu,	wie	Eder	betonte,	eine	gerin‐
gere	 Rolle.	 Sabine	 Haring	 veranschaulichte	 anschließend	
anhand	ausgewählter	qualitativer	Interviews	die	Merkmale	
der	unterschiedlichen	Familientypen.	Für	traditionelle	bäu‐
erliche	Familientypen	 stellte	sie	eine	grundsätzlich	patriar‐
chale	 Großfamilienstruktur	 und	 eine	 starke	 Präferenz	 für	
die	patrilineare	Hofnachfolge	fest.	Des	Weiteren	herrschten	
zwischen	 den	 verschwägerten	 Familienmitgliedern	 eher	
distanzierte	 Beziehungen.	 Kindererziehung	 und	 Freizeit‐
wünsche	werden	eindeutig	den	Belangen	der	Arbeit	unter‐
geordnet.	Die	moderne	bäuerliche	Familie	 sei	gekennzeich‐
net	durch	emotionale	Beziehungen	 in	der	Kernfamilie,	 ob‐
wohl	 die	 Beziehungen	 zu	 den	 Schwiegereltern	 weiterhin	

kühl	 sein	 können.	 Eine	 räumliche	Trennung	 zwischen	Alt‐	
und	 Jungbauern	 werde,	 so	 Haring,	 zunehmend	 wichtiger.	
Die	 Kinder	 werden	 nur	 mäßig	 in	 die	 Arbeitsprozesse	 am	
Hof	einbezogen,	der	Fokus	liege	auf	 ihrer	schulischen	Aus‐
bildung.	 Freizeit	 spiele	 auch	 für	 diesen	 Familientypus	 nur	
eine	untergeordnete	Rolle,	etwas	Freizeit	für	sich	zu	bean‐
spruchen,	 sei	 aber,	 wie	 Haring	 festhält,	 durchaus	 legitim.	
Die	vorgefundenen	postmodernen	bäuerlichen	Familien	sei‐
en,	 welche	 durch	 ein	 egalitäres	 Partnerschaftsverständnis	
und	 das	 „Halbe‐Halbe‐Prinzip“	 in	 der	 geschlechtlichen	Ar‐
beitsteilung	sowie	durch	Betonung	des	Freiraumes	und	ei‐
gener	 Aufgabengebiete	 einzelner	 Familienmitglieder	 ge‐
kennzeichnet.	 Die	 Generationenbeziehungen	 können	 hier	
entspannt	sein,	da	eine	räumliche	Trennung	der	Generatio‐
nen	für	sehr	wichtig	erachtet	wird.	Der	Betrieb	diene	nicht	
nur	der	Arbeit,	sondern	auch	der	eigenen	Erholung.	

Im	 abschließenden	 Beitrag	 erörterten	 Eva‐Maria	 Griesba‐
cher	und	Franz	Höllinger	vom	Projektteam	der	Universität	
Graz	die	Frage	der	Hofnachfolge	und	der	Zukunftsperspek‐
tiven	 bäuerlicher	 Familienbetriebe.	 In	 der	 Befragung	 von	
236	 österreichischen	 Bauern	 und	 Bäuerinnen	 zeigte	 sich	
laut	 Griesbacher,	 dass	 auf	 gut	 50%	 der	 untersuchten	 Be‐
triebe	 bereits	 eine/n	 Hofnachfolger/in	 bestimmt	 ist	 oder	
dass	sie	bereits	jemanden	in	Aussicht	haben.	Meist	handelt	
es	sich	dabei	um	einen	Sohn,	Töchter	werden	in	der	Regel	
nur	 dann	 als	 potentielle	 Hofnachfolgerinnen	 in	 Erwägung	
gezogen,	wenn	es	keinen	männlichen	Nachwuchs	gibt.	Grö‐
ßere	Betriebe	und	Betriebe	mit	einer	positiven	wirtschaftli‐
chen	 Zukunftsperspektive	 haben	 häufiger	 bereits	 einen	
Hofnachfolger/in	bestimmt	als	kleine	Betriebe	und	Betrie‐
be,	 deren	 wirtschaftliche	 Entwicklung	 negativ	 eingestuft	
wird.	 Eine	 von	 den	 Eltern	 als	 nicht	 adäquat	 empfundene	
Partnerwahl	 des/r	 potentiellen	 Hofnachfolgers/in	 sowie	
eine	 außerlandwirtschaftliche	 Ausbildungsentscheidung	
der	Kinder	können,	wie	Griesbacher	unterstricht,	ebenfalls	
die	Hofnachfolge	erschweren.	In	Betrieben,	die	von	Frauen	
geführt	 werden,	 werde	 die	 Frage	 nach	 der	 Hofnachfolge	
wesentlich	früher	gestellt	als	in	von	Männern	geführten	Be‐
trieben.	Erfahren	Kinder	eine	positive	Hofsozialisation	und	
werden	 für	 sie	 eigene	Arbeitsbereiche	 eingerichtet,	 so	 ge‐
linge	der	Prozess	der	Hofnachfolge	eher	als	in	Familien	mit	
belasteten	intergenerationalen	Beziehungen	oder	beengten	
Wohnverhältnissen.	Höllinger	stellte	die	Ausführungen	zur	
Hofnachfolge	 in	 den	weiteren	Kontext	 der	 Frage	 nach	 der	
Berufszufriedenheit	und	der	wirtschaftlichen	Zukunftsper‐
spektiven	 dieser	 Berufsgruppe.	 Er	 hielt	 dabei	 fest,	 dass	
Bauern	 und	 Bäuerinnen	 insgesamt	 sehr	 zufrieden	 mit	 ih‐
rem	Berufsleben	sind.	Besonders	schätzen	sie	an	ihrem	Be‐
ruf	 die	 Naturverbundenheit,	 die	 Herstellung	 gesunder	 Le‐
bensmittel	und	die	hohe	Selbstständigkeit	und	zeitliche	Un‐
gebundenheit	 im	Arbeitsalltag.	Als	belastend	hingegen	be‐
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schreiben	 sie	 die	wachsende	Bürokratie	 und	 Schreibtisch‐
arbeit,	 die	wirtschaftliche	 Unsicherheit	 und	 die	 Abhängig‐
keit	von	Förderungen.	Die	Berufszufriedenheit	sei	bei	jenen	
höher,	 die	 Direktvermarktung	 betreiben	 oder	 ein	 anderes	
betriebliches	Zusatzeinkommen	haben,	sowie	bei	jenen,	die	
bei	guter	 subjektiver	Gesundheit	 sind	und	sich	als	 „selbst‐
wirksam“	wahrnehmen.	Insgesamt	schätzen	etwa	50%	der	
Befragten	 ihre	 ökonomische	 Lage	 gut	 ein	 und	 haben	 eine	
gesicherte	Hofnachfolge.	 Es	 ist	 demnach	 sehr	wahrschein‐
lich,	 dass	 diese	 Betriebe	 weiterhin	 bestehen	 bleiben	 wer‐
den.	Etwa	20%	der	befragten	Betriebe	werden	vermutlich	

aufgrund	 der	 schlechten	 ökonomischen	 Bedingungen	
und/oder	weil	 keine	Kinder	 vorhanden	sind	 in	der	nächs‐
ten	Generation	nicht	weitergeführt	oder	verpachtet.		

Weitere	Informationen:	http://soziologie.uni‐graz.at/de/	
forschen/fsp‐2‐international‐vergleichende‐und‐histori	
sche‐gesellschaftsanalyse/forschungsprojekte/perspek	
tiven‐fuer‐baeuerliche‐familien‐in‐oesterreich/	

Ausführlicher	Tagungsbericht	unter:	
http://oega.boku.ac.at/	

	

	

	

Nachrichten und Neuigkeiten 
Neues DFG-Netzwerk zu  
„Feministischen Geographien des new materialism“ 
Die	Beantragung	eines	Wissenschaftlichen	Netzwerkes	bei	
der	DFG	zum	Thema	 „Feministische	Geographien	des	new	
materialism“	war	erfolgreich!	

Anlass	des	Antrags	war,	dass	feministische	Ansätze	immer	
wieder	 sowohl	 in	 den	 Sozial‐	 als	 auch	 den	 Naturwissen‐
schaften	wegweisende	 theoretische	 Impulse	und	Entwick‐
lungen	 hervorgebracht	 haben.	 Auch	 gegenwärtig	 ermög‐
licht	 ein	 in	 feministischen	 Debatten	 wurzelnder	 Ansatz	
neue,	wertvolle	Konzeptionen	gesellschaftlicher	Probleme:	
der	new	materialism,	der	der	Wirkmächtigkeit	von	Materia‐
lität	 in	sozialen	wie	natürlichen	Prozessen	besondere	Auf‐
merksamkeit	 schenkt.	 Der	Ansatz	 zielt	 darauf	 ab,	 in	 Fort‐
führung	 feministischer	 Arbeiten	 Dualismen	 jeglicher	 Art	
(bspw.	 zwischen	Geschlechtern	oder	 zwischen	Kultur	und	
Natur)	 zu	 überwinden.	 Dieser	 jüngste	 Beitrag	 feministi‐
scher	 Theoriebildung	 hat	 in	 die	 Humangeographie	 aller‐
dings	 bislang	 kaum	 Eingang	 gefunden,	 obwohl	 er	 Kern‐
fragen	 der	 Disziplin	 wie	 das	 komplexe	Wechselspiel	 zwi‐
schen	Mensch	und	Natur	aufgreift.	

Das	wissenschaftliche	Netzwerk	hat	zum	Ziel,	die	feministi‐
schen	 Bezüge	 und	 Denktraditionen	 des	 new	 materialism	
freizulegen,	 den	 Ansatz	 für	 die	 deutschsprachige	 Human‐
geographie	 fruchtbar	 zu	 machen.	 Gleichzeitig	 soll	 das	
Netzwerk	 in	 die	 internationale	 feministische	 Theorie‐
bildung	 zurückzuwirken,	 indem	 es	 Beiträge	 zur	 Analyse	
von	Materialität	kollaborativ	erarbeitet.	Um	diese	‚feminis‐
tischen	 Geographien	 des	 new	 materialism‘	 entfalten	 zu	
können,	 strukturieren	 drei	 aufeinander	 aufbauende	 Teil‐
ziele	das	Vorgehen	des	Netzwerkes:	(1)	die	detaillierte	Re‐
konstruktion	feministisch‐materialistischer	Ansätze	und	ei‐
ne	 Systematisierung	 der	 Kontinuitäten	 zwischen	 älteren	
und	aktuellen	Debatten	um	Materialität;	(2)	die	reflektierte	
Übertragung	 der	 feministischen	 Theoriearbeit	 zum	 new	

materialism	 auf	 die	 humangeographische	 Theoriebildung	
sowie	 auf	 entsprechende	 empirische	 Forschungsdesigns;	
und	 (3)	 die	Rückführung	 der	 diskutierten	Erkenntnisse	 in	
die	 internationale	 feministische	 Theoriebildung	 zu	 Mate‐
rialität.	

Das	erste	Netzwerktreffen	wird	vom	2.	bis	4.	Juni	2016	im	
Südschwarzwald	/	Region	Hochrhein	stattfinden.	

Kontakte:		
anne.vogelpohl@uni‐hamburg.de	
n.marquardt@em.uni‐frankfurt.de		
carolin.schurr@unisg.ch	

 

we4DRR – an exchange network for female experts in 
disaster risk reduction 
The	 importance	 of	 gender	mainstreaming	 in	 disaster	 risk	
reduction	 is	highlighted	 in	 the	Sendai	Framework	 for	Dis‐
aster	Risk	Reduction	2015‐2030	and	is	also	demonstrated	
in	many	 case	 studies	 on	 gender	 and	natural	 hazards.	 The	
mainstreaming	 of	 gender	 on	 the	 ground	 is	 also	 linked	 to	
the	gender	balance	of	teams	of	experts	which	subsequently	
widens	 perspectives.	 Therefore	 the	 aim	 of	we	 exchange	4	
Disaster	 Risk	 Reduction	 (we4DRR),	 a	 network	 for	 female	
experts,	is	not	only	to	discuss	issues	on	gender	and	natural	
hazards	 but	 also	 to	 increase	 the	 visibility	 and	 strengthen	
female	 professionals	 by	 enabling	 the	 transnational	 ex‐
change	of	knowledge	and	experiences.	Subsequently,	young	
women	would	be	attracted	to	the	field:	promoting	the	 im‐
portance	 of	 gender	mainstreaming	 in	 disaster	 risk	 reduc‐
tion	and	further	diversifying	expert	teams.	

The	 network	will	 be	 coordinated	 by	 the	 Austrian	 Federal	
Ministry	 of	Agriculture,	 Forestry,	 Environment	 and	Water	
Management	and	should	cater	women	working	in	research,	
policy	 and	 practitioners.	 The	 launch	 of	 the	 network	 is	
scheduled	for	March	2016.		

Kontakt:	catrin.promper@bmlfuw.gv.at	
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Neue Sektion in der ÖGS (Österreichische Gesell-
schaft für Soziologie): Ländliche Sozialforschung 
Am	 4.	 Dezember	 hat	 die	 Generalversammlung	 der	 Öster‐
reichischen	 Gesellschaft	 für	 Soziologie	 (ÖGS)	 einstimmig	
die	 Einrichtung	 einer	 Sektion	 „Ländliche	 Sozialforschung“	
beschlossen.	 Sprecher	 dieser	 Sektion	 sind	 Markus	 Scher‐
mer	 von	 der	 Universität	 Innsbruck	 und	 Georg	 Wiesinger	
von	der	Bundesanstalt	 für	Bergbauernfragen.	 Im	Vorstand	
der	 Sektion	 sind	 zudem	 Gertrude	 Eigelsreiter‐Jashari	 von	
der	Universität	Wien,	Eva‐Maria	Griesbacher	von	Universi‐
tät	 Graz	 und	 Thomas	 Lampalzer,	 von	 der	 Wildbach‐	 und	
Lawinenverbauung	im	BMLFUW	vertreten.		

Ziel	der	Sektion	ist	es,	für	alle,	die	eine	ländliche	Perspekti‐
ve	 auf	 Prozesse	 des	 sozialen	Wandels	 in	 der	 Gesellschaft	
bzw.	 auf	 räumliche	 Entwicklungen	 anwenden,	 ein	 Netz‐
werk	bereitzustellen.	Die	Vernetzung	von	Forschenden	und	
Institutionen	 soll	 zu	 einem	 regelmäßigen	 Austausch	 und	
der	 Bildung	 themenspezifischer	 Arbeitsgruppen	 führen,	
sowie	gemeinsame	Forschungsprojekte	anregen.	

Die	Sektion	versteht	sich	als	Informationsdrehscheibe	zwi‐
schen	 der	 Österreichischen	 Gesellschaft	 für	 Soziologie	
(ÖGS),	 der	 European	 Society	 for	 Rural	 Sociology	 (ESRS)	
und	 der	 International	 Rural	 Sociological	 Association	
(IRSA).	 Zur	Österreichischen	Gesellschaft	 für	Agrarökono‐
mie	(ÖGA)	stellt	sie	ein	Bindeglied	dar.	

Forschungsgegenstand	 sind	 die	 ländliche	 Gesellschaft	 an	
sich,	 aber	 auch	 raumbezogene	Wirkungen	 auf	 die	 Gesell‐

schaft	 im	Wechselspiel	 zwischen	rural‐urban,	 lokal‐global,	
zentral‐peripher	 und	 damit	 zusammenhängende	 Fragen	
von	Macht	und	Herrschaft.	Die	Sektion	ländliche	Sozialfor‐
schung	 sucht	 Antworten	 jenseits	 raumplanerischer	 oder	
ökonomisch	orientierter	Modelle.	Es	stehen	die	 ländlichen	
Regionen	 und	 ihre	 Bewohner_innen	 im	 Vordergrund.	 Sie	
strebt	 eine	 kritische	 sozialwissenschaftliche	 Analyse	 der	
Entwicklungen	ländlicher	Räume	an,	ohne	eine	hegemonia‐
le	Perspektive	(z.B.	mit	dem	Ziel	der	Modernisierung)	ein‐
zunehmen.	 Dabei	 stellt	 die	 Vernetzung	 zwischen	 städti‐
schen	und	 ländlichen	Regionen	eine	wichtige	Forschungs‐
perspektive	 dar,	 um	 einer	 Dichotomisierung	 zwischen	
Stadt	und	Land	entgegenzuwirken.	

Die	 Sektion	 betreut	 zwei	 Netzwerke,	 die	 „Arge	 Ländliche	
Sozialforschung“	welche	 zweimal	 jährlich	Vorträge	 an	der	
Bundesanstalt	 für	 Bergbauernfragen	 organisiert	 und	 das	
„Netzwerk	 Agro‐Food“	 welches	 sich	 einmal	 jährlich	 trifft	
und	 unter	 anderem	 die	 „Internationalen	 Agro‐food	 Lec‐
tures“	an	der	Universität	 Innsbruck	veranstaltet.	Wer	sich	
in	 den	 obengenannten	 Zielsetzungen	wiederfindet	 ist	 ein‐
geladen	sich	an	die	Sprecher	der	Sektion	zu	wenden	um	in	
die	Mitgliederliste	aufgenommen	zu	werden.	

Kontakt:	

Markus	Schermer,	Email:	markus.schermer@uibk.ac.at	

Georg	Wiesinger,	Email:	georg.wiesinger@berggebiete.at	

	

	

Tagungen & Veranstaltungen 
Klima braucht Wandel: Potenziale der Genderfor-
schung nutzen.  
Ort:	Katholische	Akademie	in	Berlin	e.V.	

Am	Dienstag,	den	1.	März	2016	von	9:30	‐	17:00	Uhr	findet	
in	 Berlin	 die	 Abschlusskonferenz	 des	 Projektes	 „Gender	
NETCLIM	 –	 Kompetenznetzwerk	 Chancengerechtigkeit	 im	
Klimawandel“	statt.	Die	Konferenz	richtet	sich	insbesonde‐
re	an	Expert_innen	aus	Wissenschaft	und	Praxis	in	den	Be‐
reichen	Klimaschutz	und	Gleichstellung.	

Weitere	Informationen:	

http://www.gendernetclim.de/events/event/abschlusstag
ung‐chancengerechtigkeit‐im‐klimawandel/	

	

The Futures We Want: Global Sociology and the 
Struggles for a Better World.  
Third	ISA	Forum	of	Sociology.		
Vienna,	Austria,	July	10‐14,	2016	
http://www.isa‐sociology.org/forum‐2016/	

IFSA Symposium 2016 
The	IFSA	Symposium	will	be	held	at	Harper	Adams	Univer‐
sity	 in	 Newport	 (UK)	 from	 12	 ‐	 15	 July	 2016.	 The	 main	
theme	 of	 the	 Symposium	will	 be	 "Social	and	 technological	
transformation	 in	farming	systems	 ‐	Diverging	and	converg‐
ing	pathways".	

http://www.harper‐adams.ac.uk/events/ifsa‐
conference/#.Vqmy8FLAqSB	

		

IRSA Congress 2016 
The	XIV	World	Congress	of	Rural	Sociology	will	 take	place	
10‐14	Aug.	2016	in	Toronto,	Canada.	The	overall	theme	is:	
'Sustainable	and	just	rural	transitions:	Connexions	and	com‐
plexities"	

http://www.ryerson.ca/arts/irsacongress2016/	
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ECPR General Conference 2016 
The	 ECPR	 General	 Conference	 will	 be	 held	 at	 the	 Charles	
University	7‐10	September	2016	in	Prague,	Czech	Republic.	

Section	Number	S24:	Gender	Equality	in	the	21st	Century	

http://ecpr.eu/Events/SectionDetails.aspx?SectionID=543
&EventID=95	

		

ÖGA-Tagung 2016 
Die	 26.	 Tagung	 der	 Österreichischen	 Gesellschaft	 für	 Ag‐
rarökonomie	 findet	 von	 15.‐16.	 September	 2016	 in	 Wien	
statt.	

Der	Call	erfolgt	in	Kürze	unter:	www.oega.boku.ac.at	

		

	

	

AlpenWoche: Alpen &Menschen  
11.‐15.10.2016	in	Grassau,	Deutschland		

Um	 die	 Vielfalt	 der	 Handlungsansätze	 und	 Möglichkeiten	
für	eine	nachhaltige	Entwicklung	aufzuzeigen	und	zu	disku‐
tieren,	 lädt	die	AlpenWoche	zu	einem	breiten	und	offenen	
Dialog	ein,	bei	dem	die	Handlungsfelder	Demographie,	Kul‐
tur	und	Lebensqualität	im	Vordergrund	stehen.	

Call:	http://alpweek.org/2016/de/call‐de/	

		

Hinweis: Frauen am Land 
Eine	Nachfolgekonferenz	zu	Bern	(2011)	und	Wien	(2013)	
ist	für	2017	in	Deutschland	in	Planung.		

Kontakt:	 Veronika	 Grossenbacher,	 Evangelisches	 Bauern‐
werk	in	Hohenlohe,	Email:		v.grossenbacher@hohebuch.de	

Nächste Feministische GeoRundMail: Ausblick und Aufruf 
Die	 nächste	 Ausgabe	 (Redaktionsschluss:	 15.	 März	 2016)	
beschäftigt	 sich	 mit	 dem	 Schwerpunktthema	 Geographi‐
sche	Gefängnisforschung	aus	Geschlechterperspektive.	

Obwohl	 Gefängnisse	 als	 Forschungsfeld	 immer	 wieder	 in	
der	geographischen	Literatur	auftauchten,	hat	der	geogra‐
phische	Blick	 sich	erst	 in	 jüngster	Zeit	 systematischer	mit	
dem	Gefängnis	als	sozialem	Gefüge	und	vor	allem	auch	als	
sozial‐materiellem	Raum	zu	beschäftigen	begonnen.	Dabei	
befasst	 sich	 einer	 der	Vordenker	der	 sozialwissenschaftli‐
chen	 Gefängnisforschung	 –	 Michel	 Foucault	 –	 in	 seinem	
Werk	 “Überwachen	 und	 Strafen”	 bereits	 intensiv	mit	 den	
baulichen	Aspekten	von	Gefängnissen.	Am	Beispiel	des	Pa‐
nopticums	von	Bentham	legt	er	dar,	wie	durch	eine	geeig‐
nete	Architektur	den	Insassen	eine	dauernde	Überwachung	
suggeriert	wird,	 lange	bevor	es	omnipräsente	Videokame‐
ras	und	dergleichen	gab.	Die	 Inkorporierung	der	Überwa‐
chung	 im	 Körper	 des	 Einzelnen	 und	 damit	 die	 Diffundie‐

rung	der	Macht	der	Institution	Gefängnis	 in	und	durch	die	
Insassen	wird	daran	anschaulich	aufgezeigt.		

Die	aktuellen	carceral	geographies	betrachten	unterschied‐
lichste	Aspekte	des	Mikrokosmos	Gefängnis.	NIcht	umsonst	
stellt	 der	 Körper	 dabei	 eine	 wichtige	 Dimension	 dar.	 So	
kommen	feministisch	inspirierte	Perspektiven	(bspw.	emo‐
tional	geographies)	oder	Geschlechterfragen	immer	wieder,	
wenn	auch	vereinzelt	zum	Zug.	Die	Dominanz	der	Männer	
unter	 Insassen	wie	 auch	 Personal	 verdrängt	 teilweise	 die	
Geschlechterfragen,	 zumindest	 auf	 den	 ersten	 Blick.	 Die	
nächste	 GeoRundmail	 will	 daher	 feministische	 Perspekti‐
ven	 für	 eine	 geographische	 Geschlechterforschung	 aufzei‐
gen.		

Gerne	nehme	ich	Beiträge,	Hinweise	auf	Publikationen	oder	
Forschungen	bis	zum	15.	März	2016	per	Mail	an	Marina	
Richter	(marina.richter@unifr.ch)	entgegen.	

	

 

Impressum
Die	feministische	Geo‐RundMail	erscheint	vier	Mal	im	Jahr.	
Inhaltlich	gestaltet	wird	sie	abwechselnd	von	GeographIn‐
nen	mit	 Interesse	an	Genderforschung	 in	der	Geographie,	
die	(fast	alle)	an	verschiedenen	Universitäten	des	deutsch‐
sprachigen	Raums	arbeiten.	Beiträge	und	Literaturhinwei‐
se	 können	 an	 die	 aktuellen	 Herausgeber_innen	 gesandt	
werden.	Deren	Kontakt	 ist	dem	oben	 stehenden	Ausblick	

sowie	dem	jeweils	aktuellen	Call	for	Papers	für	die	nächste	
Ausgabe	 zu	 entnehmen.	 Aktuelle	 Nummern,	 Call	 for	 Pa‐
pers	und	Archiv	sind	verfügbar	unter:	

http://ak‐geographiegeschlecht.org/rundmail	

Neu‐Anmeldung	 und	 Änderung	 der	 Mailadresse	 unter	
http://lists.ak‐geographiegeschlecht.org/mailman/listinfo	
/rundmail	

 


