
Gleichstellung erfordert 
völlig neue 
Arbeitszeitmodelle!
Egalitäre junge Generation 
trifft auf widersprüchliche 
Geschlechtspolitiken

TECHNOSEUM, Auditorium
Dr. Martin Bujard
Forschungsdirektor Bundesinstitut 
für Bevölkerungsforschung

Die Versuche, von staatlicher Seite aus die 
Gleichstellung von Männern und Frauen voran-
zutreiben, sind vielfältig. Doch obwohl bereits 
verschiedene Gesetze zu diesem Zweck erlas-
sen wurden, existieren noch erhebliche Wider-
sprüche: Wo etwa die neuen Regelungen zum 
Unterhaltsrecht und Elterngeld darauf abzielen, 
dass der betreuende Elternteil die Berufstä-
tigkeit nicht mehr für längere Zeit aufgibt, fördert 
das Ehegattensplitting durch Belohnung mög-
lichst weit auseinanderliegender Einkommen 
genau das Gegenteil. Zentral ist hierbei der Ein-
stellungswandel. Doch wie denken die jüngeren 
Generationen tatsächlich über Beruf, Familie 
und Gleichstellung? Und wie können Politik und 
Betriebe diesem Wandel Rechnung tragen?

Genderspezifische 
Rollenbilder

Planetarium Mannheim
Prof. Dr. Susanne Lang
Hochschule Mannheim

Ob Mechatroniker, Astronaut oder Physiker – jun-
ge Männer können bei der Berufswahl auf eine 
breite Palette berühmter männlicher Vorbilder 
zurückgreifen. Junge Frauen hingegen sehen 
sich von den immer noch vorherrschenden Rol-
lenbildern eher in typische „Frauenberufe“ wie 
den der Krankenschwester gedrängt – weibliche 
Vorbilder etwa aus den naturwissenschaftlichen 
Bereichen sind in der öffentlichen Wahrnehmung 
nach wie vor wenig präsent. Gleichzeitig sorgen 
eben jene Rollenbilder dafür, dass traditionell 
weiblich besetzte Berufsfelder auch heute noch 
als „unmännlich“ gelten. Kann diesem Ungleich-
gewicht mit einer gendersensiblen Bildungsver-
mittlung entgegengewirkt werden? Welche Maß-
nahmen sind sinnvoll, um die Chancengleichheit 
von Mädchen und Jungen bei der Berufswahl 
schon in den verschiedenen Bildungsinstitu-
tionen – von der Kita, der außerschulischen Kin-
der- und Jugendbildung bis zur weiterführenden 
Schule – sicher zu stellen?13

. M
är

z 
20

19

10
. A

pr
il 

20
19

13
. F

eb
ru

ar
 2

01
9

Mit freundlicher Unterstützung:

Altersarmut von Frauen

Mannheimer Abendakademie, U 1, 16-19, Saal
Dr. Esther Gajek
Universität Regensburg

Besonders Frauen sind im Rentenalter von einem 
Armutsrisiko betroffen, und das nirgendwo in 
Europa so stark wie hierzulande. Gründe dafür 
gibt es mehrere: Während Männer in der Regel 
den Großteil ihres Berufslebens in Vollzeitan-
stellungen verbringen, entscheiden sich Frauen 
häufig dafür, zugunsten ihrer Kinder zu pausieren 
oder nur in Teilzeit zu arbeiten, was zu vermin-
derten Rentenansprüchen führt. Auch Faktoren 
wie etwa das überholte Steuerrecht und das Ehe-
gattensplitting, aber auch veraltete Rollenbilder 
sorgen dafür, dass heute rund zehn Prozent der 
Frauen in Deutschland in Altersarmut leben. Der 
Vortrag stellt die Ergebnisse des DFG-Projekts 
„Prekärer Ruhestand. Arbeit und Lebensführung 
von Frauen im Alter“ vor.9.
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■ Freundeskreis TECHNOSEUM
■ Hochschule Mannheim
■ Mannheimer Abendakademie
■ Planetarium Mannheim
■ TECHNOSEUM
■ VDI Nordbaden-Pfalz

Frauen 2019
Was haben 100 Jahre 
Frauenwahlrecht und 70 Jahre 
verfassungsmäßig garantierte 
Gleichberechtigung erreicht?

Wir nehmen Sie gerne in unseren Verteiler 
für forum mannheim auf:

s.kowalski@abendakademie-mannheim.de
per Post: Mannheimer Abendakademie
 Postfach 12 12 55 ■ 68063 Mannheim

www.abendakademie-mannheim.de

Geschlechtergerechtigkeit 
in Parteiprogrammen

TECHNOSEUM, Auditorium
Dr. Dorothee Beck
Universität Marburg

In der Frage nach der Gleichberechtigung der 
Geschlechter gehen die Positionen der poli-
tischen Parteien mitunter weit auseinander: 
Einführung von Frauenquoten in Führungsposi-
tionen, Schließen des Gender-Pay-Gap oder 
aber die Abschaffung aller Gleichstellungsmaß-
nahmen – die Positionen decken ein breites 
Spektrum ab. Doch nicht immer spiegelt die 
politische Praxis die Formulierungen der Partei-
programme wider. Welche Partei vertritt welche 
Position zum Thema Gleichstellung von Mann 
und Frau? Und vor allem: Wie sieht es mit der 
konkreten Umsetzung der jeweiligen Wahl-
programme aus?

Vortragsreihe 
Oktober 2018 - April 2019
jeweils mittwochs, 18 Uhr
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Das forum mannheim 
für Naturwissenschaft 
und Technik
Naturwissenschaft und Technik sind 
grundlegende Faktoren der ökono-
mischen und sozialen Entwicklung. 
Sie sind die Basis unseres Wohlstands 
und unserer Sicherheit. 
Die Veranstaltungsreihe will den  
Bürgern der Metropolregion Rhein-
Neckar, die so wesentlich vom 
Prozess der Wissenschafts- und 
Technikentwicklung geprägt wird, 
Möglichkeiten zum Verständnis von 
Wissenschaft und Technik in ihrem 
kulturgeschichtlichen, wirtschaftlichen 
und geistigen Umfeld bieten. Die 
Veranstalter sind bestrebt, in Vorträ-
gen und anschließenden Diskussionen 
jeweils eine direkte Kommunikation 
zwischen Experten und interessierten 
Laien zu vermitteln.

Frauen 2019: 
Was haben 100 Jahre 
Frauenwahlrecht und 70 Jahre 
verfassungsmäßig garantierte 
Gleichberechtigung erreicht?
Im November 1918 erhielten Frauen in 
Deutschland das aktive und passive Wahlrecht. 
30 Jahre später wurde in der Verfassung die 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen 
garantiert. Wie sieht nun die Lebenswirklichkeit 
im Jahr 2019 aus? 

Frauen werden noch immer schlechter bezahlt 
als Männer. Und noch immer schultern sie 
die Hauptlast der Kindererziehung; sind sie 
verheiratet, kommt auch noch eine ungünstige 
Steuerklasse hinzu. Durch schlechte Bezah-
lung, Teilzeitarbeit und/oder Babypause ist 
auch 2019 die Altersarmut weiblich. Mädchen 
wählen auch heute oft typische Frauenberufe, 
weil weibliche Rollenbilder fehlen. Obwohl 
junge Frauen in Schule und Hochschule immer 
häufiger besser abschneiden als ihre männ-
lichen Klassenkameraden, bleiben sie hoch-
qualifiziert unter der „gläsernen Decke“. 

Wieso hat sich in all der Zeit so wenig ver-
ändert, obwohl der politische Anspruch auf 
Gleichberechtigung von den meisten Parteien 
formuliert wird? Konkurrierende Geschlechter-
politiken geben hier eine Antwort. Mit Blick auf 
die digitale Zukunft wird oft von besonderen 
Chancen für Frauen unter den Bedingungen 
von Industrie 4.0 gesprochen. Aber ist dies 
wirklich eine Chance, oder wird durch den digi-
talen von Raum und Zeit befreiten Arbeitsplatz 
die Doppelbelastung von Beruf und Kinderer-
ziehung lediglich professionalisiert?
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100 Jahre Frauenwahlrecht

TECHNOSEUM, Auditorium
Prof. Dr. Sylvia Schraut
Universität der Bundeswehr München

War die Frauenbewegung des Kaiserreiches 
mit dem 1918 erhaltenen Wahlrecht am Ziel 
ihrer Wünsche angelangt? Mitnichten! „Die 
Ahnungslosen!“, schrieb beispielsweise eine 
Beobachterin schon im April 1919. Das erlangte 
Wahlrecht sei lediglich Voraussetzung, „um 
für die Gleichstellung der Frau mit Nachdruck 
arbeiten zu können!“ In den wenigen Jahren der 
ersten deutschen Demokratie gab es tatsächlich 
eher Stillstand als Fortschritte auf dem Weg zur 
Gleichberechtigung. Der Vortrag thematisiert die 
Erfahrungen der Frauenbewegung mit der jungen 
Demokratie in der Weimarer Republik und fragt 
nach den gesellschaftlichen Hindernissen, die 
auch mit dem Wahlrecht nicht aus der Welt zu 
schaffen waren.

Existenzgründerinnen

TECHNOSEUM, Auditorium
Maxi Knust 
Gründerin des Online-Magazins „Fempreneur“

War der Markt der Existenzgründer bisher stark 
von Männern dominiert, können sich inzwi-
schen auch immer mehr Frauen vorstellen, den 
Schritt zur beruflichen Selbständigkeit zu wagen 
– denn gerade als Selbständige steht ihnen 
damit wie auch ihren männlichen Kollegen ein 
hohes Maß an Flexibilität und die Möglichkeit 
zur Gestaltung des eigenen Arbeitstages zur 
Verfügung. So wird heute auch bereits fast jedes 
dritte neue Unternehmen von Frauen gegründet. 
Doch eine Karriere als Unternehmerin ist immer 
noch nicht selbstverständlich. Welche Wege 
führen für Frauen in die Selbständigkeit, welche 
Vorteile und Risiken können junge Unternehme-
rinnen beim Aufbau einer Karriere erwarten?
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Chancen für Frauen 
in der Arbeitswelt 4.0

Hochschule Mannheim, Gebäude C, Aula
Prof. Dr. Gabriela Tullius
Hochschule Reutlingen

Die neue digitale Arbeitswelt – auch Arbeitswelt 
4.0 genannt – bedeutet einen Paradigmen-
wechsel für die Erwerbstätigen von morgen und, 
wie es die ehemalige Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles ausdrückte, eine „Chance für 
Frauen“. Das Arbeiten wird dank Homeoffice & 
Co. immer mobiler, Frauen mit Familienpflichten 
wird somit ermöglicht, die Arbeit flexibler an die 
eigenen Lebensumstände anzupassen. Doch 
birgt diese neugewonnene Freiheit auch Risiken? 
Denn schnell kann es unter diesen Bedingungen 
zu einer gefühlten Verpflichtung kommen, rund 
um die Uhr erreichbar zu sein. Besteht weiter-
hin die Gefahr, dass gerade die Möglichkeit zur 
Heimarbeit das bereits existierende Rollenbild 
der „Hausfrau“, die zur Kindersorge zuhause 
bleibt, nur noch weiter zementiert?

Veranstaltungsorte

TECHNOSEUM, 
Auditorium (Ebene A), Museumsstr. 1
www.technoseum.de

Planetarium Mannheim, 
Sternensaal, Wilhelm-Varnolt-Allee 1
www.planetarium-mannheim.de

Hochschule Mannheim,
Paul-Wittsack-Str. 10, Aula im Gebäude C
www.hs-mannheim.de

Mannheimer Abendakademie,
U 1, 16-19, Saal (EG)
www.abendakademie-mannheim.de


