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Ⅰ. Einleitung

In jüngster Zeit ist in Deutschland ein kontroverser Diskurs um die Rolle 
der Frau entbrannt. Die Hauptstreitpunkte liegen in dieser Diskussion vor 
allem in zwei grundlegenden Betrachtungen des Menschseins überhaupt: zum 
einen im Bereich grundlegender Erkenntnistheorien und der anthropologischen 
Theorie des Menschen und zum anderen im moralisch-theologischen Bereich. 
Die Konsequenz daraus ist, dass das Frau-Sein in Deutschland also entweder 
von einer theoretischen oder einer ideologisch-moralischen Seite aus betrachtet 
wird. Die unterschiedlichen Menschenbilder und damit die ebenso 
verschiedenen Betrachtungsweisen von Frausein fließen in alle 
meinungsbildenden Diskussionen und auch familienpolitischen Anstrengungen 
mit ein.

Der vorliegende Aufsatz greift einen Aspekt aus der momentanen 
Diskussion in Deutschland auf, der sich in einem Streit um die Betreuung 
von leiblichen Kindern durch ihre Mütter entbrannt hat.
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Ⅱ. Historisches zum Verständnis aktueller Streitfragen um 

die Rolle der Mutter

Im 19. Jahrhundert entstand eine einflussreiche Frauenbewegung in 
Deutschland. Die Gründe, die eine solche Bewegung notwendig gemacht 
haben, waren damals ganz unterschiedlich. Jedoch die Ziele waren recht klar: 
es ging vor allem um die Durchsetzung der gleichen Bürgerrechte für Mann 
und Frau, das Recht auf gleiche Bildung, das Wahlrecht, eine bessere 
Absicherung des Erbvermögens von Frauen gegen den Anspruch ihrer 
Ehemänner, das Vereinsrecht, damit sich Frauen organisieren konnten, das 
Erwerbsrecht und das Mütter- und Arbeiterinnenschutzrecht. Louise 
Otto-Peters, Begründerin der deutschen Frauenbewegung, forderte 1843 
demonstrativ: Die Teilnahme der Frau an den Interessen des Staates ist nicht 
ein Recht, sondern eine Pflicht.“

Die Frauenbewegung war keine homogene Bewegung, sondern spaltete 
sich in zwei große Interessensgruppen:

Der bürgerlichen Frauenbewegung schlossen sich vor allem gebildete und 
privilegierte Bürgertöchter － oft Jüdinnen － an. Viele von ihnen hatten im 
Hausunterricht eine gute Bildung erworben und arbeiteten als Gouvernanten in 
reichen Familien oder als Lehrerinnen an höheren Töchterschulen. Sie hatten 
wegen der fehlenden Chancengleichheit keine Möglichkeit auf ein Gymnasium zu 
gehen oder gar ein Studium zu absolvieren. Das änderte sich erst 1890, als das 
erste Mädchengymnasium in Prag eröffnet wurde. Es folgten schnell weitere: 
1892 eine Eröffnung in Wien, 1893 das erste deutsche Mädchengymnasium in 
Karlsruhe und 1893 ein vierjähriger Gymnasialkurs in Berlin. Spätestens seit 
1908 haben die meisten Universitäten in Deutschland Frauen zum Studium 
zugelassen (vgl. Ehrich 1996). Auch wenn Chancengleichheit in der Bildung 
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angestrebt wurde, sollte － so die Gemäßigten unter den Frauenrechtlerinnen － 

der Hauptberuf der Frau weiterhin die Mutterschaft sein. Selbst im aufgeklärten 
Bürgertum dachte man, dass nur eine gute Bildung der Mutter auch eine gute 
Erziehung der Kinder garantiere (Kleinau 1996: 119f.). Dennoch verbarg sich 
hinter diesen Vorstellungen auch der Wunsch zu arbeiten, denn Arbeit galt in 
der bürgerlichen Frauenbewegung als erzieherischer Wert und dieses Recht wollte 
man sich auch erkämpfen (vgl. Nave-Herz 1997: 12).

Die proletarische Frauenbewegung der Arbeiterinnen － angeführt von 
Clara Zetkin (1857-1933) － forderte nicht nur den gleichen Lohn für die 
gleiche Arbeit, sondern zudem auch Mutterschutz bei der Arbeit. Anders als 
die bürgerliche Frauenbewegung wollte man hierbei das Bewusstsein für ihre 
Klassenlage wecken. Sie kämpften nicht in erster Linie für ein Recht auf 
Arbeit, denn viele von ihnen waren zur Arbeit gezwungen, weil Unternehmer 
die teueren männlichen Arbeitskräfte entlassen hatten und nun Frauen für 
einen viel geringeren Lohn die harte Arbeit verrichten mussten, damit die 
Familie überhaupt etwas zu essen bekam (vgl. Nave-Herz 1997: 16ff.). 

Es gab jedoch eine breite Front gegen die Frauenbewegung. Aus allen 
Schichten gab es heftige Kontroversen gegen emanzipatorische“ Forderungen 
von Frauen. So entwickelte sich innerhalb der Arbeiterbewegung ein 
regelrecht proletarischer Antifeminismus“. Es hieß, Frauen sollten für 
Familie und Ehemann da sein:

Schafft Zustände, worin jeder herangereifte Mann ein Weib nehmen, eine durch 
Arbeit gesicherte Familie gründen kann… Den Frauen und Müttern gehören die 
Haus- und Familienarbeiten, die Pflege, Überwachung und erste Erziehung der 
Kinder, wozu allerdings eine angemessene Erziehung der Frauen und Mütter 
vorausgesetzt werden muß (Der Vorbote Genf 1896, S. 44, zit. bei W. Thönissen, 
a.a.O., 1969, S. 19). Der Platz der Frauen ist am häuslichen Herd, inmitten ihrer 
Kinder, über die sie wachen und ihnen die ersten Grundsätze einhauchen müssen 
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(Der Vorbote S. 149, ebd. S. 21).

Die bürgerliche Frauenbewegung ihrerseits bekam Gegenwind wegen ihrer 
Forderung nach dem Immatrikulationsrecht für Frauen. Keineswegs waren die 
Herren Professoren“ mit weiblichen Studierenden einverstanden. So schrieb 

1870 etwa der Bonner Historiker Heinrich von Sybel in seiner Abhandlung 
Über die Emancipation der Frau“ (v. Sybel 1874:78).

Das Gebiet der Frau ist das scheinbar enge und einförmige des inneren 
häuslichen Lebens; die Domäne des Mannes ist die weite Welt da draußen, die 
Wissenschaft, die Rechtsordnung, der Staat. 

Es gab jedoch auch Befürworter des Frauenstudiums. Zu ihnen zählte 
Hubert Ludwig, Professor der Zoologie in Bonn. 1899 stellte er die erste 
Assistentin an seiner Universität, Maria Gräfin von Linden, ein. 

Von den Gegnern wurden teils ungereimte Argumente gegen ein 
Frauenstudium geäußert: Die Frau sei etwa geistig und körperlich nicht für 
ein Studium geschaffen. Es fiel auch das Argument, die Frau sei von Natur 
aus nur bedingt in der Lage, selbstständig zu handeln. Oder: das Gehirn der 
Frau sei zu klein, um damit vernünftig denken zu können. 

So ganz der Vergangenheit gehören diese Argumente nicht an, selbst heute 
findet man noch ähnliche Ansichten. So hat sich im Januar 2005 Lawrence 
Summers, der damalige Präsident der Harvard University, mit der Bemerkung 
disqualifiziert, Frauen seien genetisch einfach nicht so geeignet“ für die 
wissenschaftliche Spitzenforschung wie Männer.

Zurück in die deutsche Vergangenheit: Die zwischen den zwei Weltkriegen 
liegende Weimarer Zeit (1919-1932) gilt heute als eine verhältnismäßig 
liberale Zeit, zumindest was die Entwicklung der Frauenrechte angeht. 
Damals haben sich einige wichtige Forderungen der Frauen erfüllen können: 
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das Frauenwahlrecht wurde 1919 eingeführt, die Universitäten nahmen ab 
1918 Frauen zum Studium auf, sogar das Promotions- und Habilitationsrecht 
für Frauen wurde 1920 rechtsgültig. Auch öffentliche Spitzenämter wurden 
mit Frauen besetzt. Jedoch war die emanzipierte Karrierefrau noch eine 
Ausnahme. Denn die meisten berufstätigen Frauen arbeiteten in Fabriken, als 
Sekretärin oder bestenfalls als Lehrerin. 

Mit der Machtübernahme Hitlers 1933 wurde der Prozess der Emanzipation 
gestoppt und sogar zurückgeschraubt! Die Frau sollte nur noch Geschlechts- 
und Arbeitsgenossin des Mannes [sein].“ Denn so war es nach 
nationalsozialistischer Ideologie immer, so wird es immer sein. Der Mann 
ist Organisator des Lebens, die Frau ist seine Hilfe und sein 

Ausführungsorgan“ (Goebbels 1934 zit. nach Schmidt-Waldherr 1987: 71f).

Die Zeit des Nationalsozialismus ist ein düsteres Kapitel in der Geschichte 
Deutschlands － auch in Frauenrechtsfragen. Viele heutige Frauenforscherinnen sind 
der Ansicht, dass die momentane － im internationalen Vergleich der OECD-Länder 
－ weit zurückliegende Situation in Deutschland － nicht nur was die Besetzung 
wichtiger Positionen durch Frauen betrifft － an der im Nationalsozialismus 
praktizierten rücksichtslosen Unterdrückung der Frau liegt (vgl. Nave-Herz 1999). Die 
Auswirkungen seien heute noch überall zu spüren.

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg veränderte sich dies wieder: es entstand 
eine Neue Frauenbewegung“. In der BRD der 1960er-Jahre spaltete sie sich 
vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) ab. Der Bruch war 
durch eine unüberbrückbare Spannung zwischen den dominanten Studenten 
und den nur mit subalternen Aufgaben betrauten Studentinnen entstanden. 
Diese warfen (sogar mit Tomaten!) ihren männlichen Kommilitonen vor, die 
patriarchalen Verhältnisse der Gesellschaft selbst im sozialistischen Bund 
fortzusetzen und ebenso wie ihre Väter, Frauen auszunutzen und sie zu 
unterdrücken (vgl. Lehmann 1999).
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Die Neue Frauenbewegung forderte fortan, dass nicht nur öffentliche 
Bereiche, sondern das gesamte Privat- und Familienleben 
politisch-feministisch durchleuchtet werden müsse. Der mit dieser Forderung 
verbundene Slogan lautet Das Private ist politisch!“ Alles, was sich in den 
häuslichen Wänden abspiele, sei ein Ausdruck der unterdrückenden 
patriarchalischen Gesellschaft und müsse daher aufgedeckt werden. Eine 
Vielzahl von Frauenhäusern wurden in Städten eröffnet, um den Frauen und 
ihren Kindern Schutz vor männlicher Gewalt zu ermöglichen. Ein Ziel der 
feministischen Frauenbewegung war auch, die Fokussierung der Frau auf ihre 
reproduktiven“ Pflichten zu verändern (vgl. Schwarzer 1977).

In der DDR wurde die Frauenemanzipation schon in der Verfassung von 
1949 verankert. Dadurch verloren alle Gesetze und Verfügungen, die dieser 
Gleichberechtigung entgegenstanden, ihre Gültigkeit. Beide Ehepartner waren 
ihren Kindern gegenüber unterhaltspflichtig. Beide waren verpflichtet, ihren 
Anteil bei der Erziehung und Pflege der Kinder zu leisten. Damit galt das 
Leitbild der berufstätigen Frau. Seit 1970 wurden staatliche Anstrengung zur 
Vereinbarung von Beruf und Familie angestrebt, in dieser Zeit wurde das 
Kinderbetreuungsangebot stark ausgebaut. Vor dem DDR-Gesetz waren beide 
Ehepartner für den Haushalt und die Kinder zuständig (vgl. Nave-Herz 1997: 
63ff.). Daher hat sich in der DDR die Frauenfrage nicht so radikal gestellt 
wie in der BRD.

Nach der Wiedervereinigung sind auch heute noch große Unterschiede im 
Selbstverständnis der Geschlechter in den beiden deutschen Teilen zu finden: 
im Westen herrscht immer noch das sog. Ernährer- / Hausfrauenmodell“ 
vor, in den neuen Bundesländern fühlen sich die Frauen genauso für die 
Erwerbsarbeit zuständig wie die Männer.
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Ⅲ. Ideologische Verortungen heutiger Geschlechterdiskussionen 

Im deutschen Diskurs begegnet man offenen präskriptiv-moralisierenden 
Argumenten: Du sollst! Du sollst nicht!“ aber auch deskriptiv-sachlichen 
Argumente: Tatsache ist …“. In der Geschlechterforschung findet kaum 
objektive Theoriebildung statt, sondern es wirken implizite (und damit 
vorurteilsbehaftete) Vorstellungen über das Geschlecht auf die öffentliche 
Meinungsbildung ein.

－ Die moralisierende und auch theologische Ausrichtungen findet man 
überall dort, wo mit Gott und der Natur“ argumentiert wird, wenn 
man über die Geschlechternormen und -werte spricht. 

－ Die sachliche und anthropologische Richtung setzt voraus, dass man 
sich mit den wissenschaftlichen － am besten postmodernen － Theorien 
auseinandergesetzt hat.

Beide Richtungen: die moralisch-präskriptive und die theoretisch-deskriptive 
überschneiden sich oft, dann wenn z.B. Natur, Gott und die Anthropologie in 
einer Argumentation verbunden werden. Oder wenn von geschlechtlichen 
Konstruierungsprozessen Ableitungen entstehen, die quasi verbieten, dass 
Mädchen mit Puppen und Jungen mit Autos spielen － damit sie auf keinen 
Fall geschlechtstypisch sozialisiert werden.

Dieses Konglomerat sortiert sich daher heute in zwei － von den 
grundlegenden theoretischen Richtungen unabhängigen － Argumentationslinien:

1. Konstruktivist / innen und Pragmatike / rinnen gehen davon aus, dass das 
soziale Verhalten, die eigene Vorstellung seines Geschlechts und die 
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eigene Geschlechtsidentität konstruiert / hergestellt und inszeniert sind. 
Sie gehen somit davon aus, dass wir geschlechtliches Verhalten erst im 
Laufe unserer Entwicklung erwerben und dass wir deshalb von unserer 
Biologie unabhängig sind. Sie verstehen uns im anthropologischen 
Sinne als weltoffene Wesen (vgl. Arnold Gehlen) und deshalb 
beeinflussbar und abhängig von institutioneller Unterstützung. Deshalb 
müssten Staat und Wissenschaft uns das Recht auf geschlechtliche 
Neutralität sichern － d.h. aufgrund wissenschaftlicher Fundierung per 
rechtliche Verordnung.

2. BiologistInnen und EvolutionistInnen gehen davon aus, dass so gut wie 
nichts durch Sozialisation grundlegend zu verändern sei. Das Geschlecht 
sei davon besonders betroffen, da wir in unserem geschlechtlichen 
Verhalten völlig von den Genen, den Hormonen und der Gehirnstruktur 
abhängig seien. Die soziale Welt werde daher durch Geschlechter 
strukturiert und nicht umgekehrt, wie der Soziologe Pierre Bourdieu 
(1997) es beschreibt. Geschlecht ist hier keine Strukturkategorie, sondern 
ein natürlich vorgegebenes Ordnungsprinzip für die menschliche 
Gemeinschaft. Daher sei jede rechtliche Verordnung und jeder staatliche 
Eingriff in so grundlegende Strukturen, wie die der Familie, eine 
unerträgliche Einmischung oder gar ein brutaler Akt gegen die Natur des 
Menschen. Die EvolutionistInnen gehen noch weiter: Die geschlechtlichen 
Verhaltensweisen seien im Grund evolutionäre (nicht willentlich 
steuerbare) Programme, die nur zur Sicherung der Art, zum Überleben des 
Stärkeren und zur besseren Anpassung an die Bedingungen der Natur zu 
verstehen sind: Es ginge nur um die grundsätzlichen Fragen: Wo kann ich 
sicher (über)leben? Wie komme ich an etwas zu essen? Wie kann ich 
mich genetisch fortpflanzen? Sie sehen die Trennung in zwei Geschlechter 
und ihre besonderen Aufgaben sogar als evolutionären Vorteil an: in der 
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Komplementarität der Rollen und damit in der guten Ergänzung verschiedener 
geschlechtstypischer Funktionen. (vgl. Bischof-Köhler 2002).

Man kann also sagen, in der heutigen Geschlechterdiskussion geht es auch 
um grundlegende Kämpfe um die Wahrheit des Geschlechts an sich. Wir 
haben es hierbei mit einer fundamentalen Sicht auf den Menschen zu tun. 
Und wir haben es mit ideologischen Kämpfen zu tun, die wir in der 
Diskussion beobachten können. 

Heute sind die biologischen Theorien besonders im Aufwind. Selbst 
Kirchen berufen sich auf die Natur mehr als auf eine göttliche Ordnung der 
Geschlechter. Biologie scheint sogar den Status eines theoretischen Paradigmas 
in der Geschlechterforschung zu erhalten, mit ihr die Unterdisziplinen 
Soziobiologie und Psychobiologie. 

Die so genannte Jäger-Sammler-These wird immer populärer: Frauen seien 
in früheren Zeiten Sammlerinnen und Männer Jäger gewesen und diese 
geschlechtstypischen Aufgaben sollen geschlechtsspezifische Mentalitäten bis 
heute beeinflussen. 

Die Gender Studies argumentieren in die andere Richtung: Die soziale 
Welt hat uns ein Muster vorgegeben, dass uns suggeriert, typisch weiblich 
sei schwach, schön, irrational. Typisch männlich hingegen sei aggressiv, 
untreu und sachlich. Der Ausgangspunkt ist jetzt aber die soziale Erfahrung! 
Wir lernen es so!

Ⅳ. Die heutige Arbeitswelt dominiert private Lebensweisen

Global gesehen dominiert in den Industrieländern die Arbeitswelt das 



Barbara Drinck294

Privatleben! In Deutschland arbeiten die meisten Menschen in abhängigen 
Verhältnissen und sind daher den Bedingungen der Unternehmen unterworfen. 
Diese verlangen von ihnen: Mobilität, Flexibilität und Professionalität. In 
Deutschland verbreiten sich prekäre“ Arbeitsverhältnisse immer mehr. Die 
Unsicherheit ist groß. Diese Entwicklung, und das ist neu, betreffen jetzt 
auch die Männer. Sie können ihre Karriere nicht mehr durchstarten, sondern 
bleiben lange, oft ihr Leben lang in beruflicher Unsicherheit gefangen. Das 
frühere Normalarbeitsverhältnis“ wird auch für Akademiker zur Ausnahme. 
Besonders verhängnisvoll ist der Trend zur Generation Praktikum“: Weil 
Berufsanfänger ohne Berufserfahrung keine Chance auf dem Arbeitsmarkt 
haben, müssen sie unbezahlte oder schlecht bezahlte Praktika absolvieren. 
Diese wiederum ersetzen jedoch reguläre Arbeitsplätze. 

Seit 1990 steigt die Scheidungsquote kontinuierlich an. Die Ehe ist eine 
unsichere Institution geworden. Unterhaltsansprüche, Trennungen von den 
Kindern, große Schwierigkeiten bei der Gründung einer neuen Lebensgemeinschaft 
－ das alles kommt auf viele Männer nach einer Scheidung zu. Die 
ökonomischen Probleme durch die Scheidung (Anwalt und Gericht, Umzug, 
Abfindung, Unterhalt …) bringen immer mehr Menschen dazu, auf eine Ehe zu 
verzichten. Der Anteil, der nichtehelich geborenen Kinder steigt daher steil an 
(siehe Abb. Konietzka / Kreyenfeld 2005: 33).
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In den Neuen Bundesländern sind es 57% und Westdeutschland 21%. Und 
der Kinderwunsch wird von diesen finanziellen Problemen stark beeinflusst: 
Nur noch 34% der ledigen Männer ohne Kinder wollen unbedingt Kinder, 41 
% sind unentschieden und 25% wollen gar keine. Bei den Frauen sieht es 
etwas anders aus: 53% wollen unbedingt Kinder, 27% vielleicht und 21% 
wollen keine. Haben sie schon ein oder mehrere Kinder, dann ist die 
Bereitschaft noch eines zu bekommen sehr gering: nur noch 11% der Väter 
und Mütter wollen unbedingt noch mehr Kinder, 15% vielleicht und 25% 
keine mehr (vgl. Tab. 4.2. BMFSFJ 2005: 242).
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Das Alter, in dem eine Familie gegründet wird, schiebt sich immer weiter 
hinaus: 1991 lag das Durchschnittsheiratsalter von Männern bei 28,5 Jahren, 
heute bei 32 Jahren － also 3,5 Jahre später und bei Frauen lag es 1991 bei 
26,1 Jahren und heute bei 29 Jahren (fast 3 Jahre später) (vgl. Abb. 4.7 
BMFSFJ 2005: 243). Damit verkürzt sich die reproduktive Zeit.
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Zurzeit werden 1,34 Kinder pro Frau (mit deutschem Pass) in Deutschland 
geboren. Die europäische Geburtenziffer liegt im Durchschnitt bei 1,46. Die 
Kinderlosenquote (zählt diejenigen, die keine Kinder haben) ist auch 
sehr aufschlussreich: Unter den 25-28-jährigen Frauen haben 95% der 
Akademikerinnen kein Kind; das ändert sich mit dem Alter: unter den 
41-44-jährigen haben 40% kein Kind. Das bedeutet, dass für 
Akademikerinnen die reproduktivste Zeit zwischen dem 35. und 43. 
Lebensjahr liegt － also sehr spät (Mikrozensus 2005: 806). 

Zudem gibt es auch Unterschiede zwischen Ost und West: Im Westen haben 
39% der Frauen mit Universitätsabschluss keine Kinder und im Osten nur 28%. 
(Der Grund liegt darin, dass sie früher Kinder bekommen und ihre 
reproduktive Phase daher zeitlich länger verläuft.) Dafür haben im Osten 52% 
der Frauen nur mit Hauptschulabschluss und nur 38% im Westen keine Kinder 
(hier im Alter zwischen 41-44 Jahre). Das heißt, im Westen haben genauso 
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viele Hauptschulabsolventinnen wie Akademikerinnen keine Kinder. Im Osten 
haben viel mehr Akademikerinnen Kinder als Hauptschulabsolventinnen. Man 
kann daher nicht sagen, dass Akademikerinnen weniger Kinder bekommen, sie 
bekommen sie nur später als andere.

Eine weitere Frage ist wichtig: Wo können berufstätige Frauen und auch 
Männer ihre Kinder zur Betreuung unterbringen, während sie arbeiten? Im 
Osten ist der Bedarf an Betreuungsplätzen annähernd abgedeckt aber im 
Westen ist das Angebot extrem niedrig: Dabei ist das Kindergartenangebot 
zwar ausreichend abgedeckt, aber die Kindergartenplätze richten sich in ihren 
eingeschränkten Öffnungszeiten und Versorgungsleistungen nicht nach den 
Bedürfnissen der Kinder oder Eltern. Es fehlt im Westen an Krippenplätzen 
für die unter Dreijährigen und Hortplätzen für die Schulkinder.

Wenn man sich daher die Erwerbstätigkeit der Frauen genau ansieht, dann 
wird es deutlich, wie sich die Frauen an die Bedingungen des 
Betreuungsangebots anpassen müssen: Die Teilzeitquote der Erwerbstätigen 
Frauen steigt ständig an. Sie liegt zurzeit bei 40% in Gesamtdeutschland. Ein 
Gegenbeispiel: In Finnland liegt sie nur bei 15%. In Deutschland geben 75% 
der 25-49-jährigen Frauen an, dass sie die Teilzeit nur deshalb gewählt 
haben, weil es aus familiären Gründen nicht anders möglich war (vgl. S. 2, 
Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 2004: 14). 

Ⅴ. Die ungeliebte Protagonistin Eva Herman

Seit August 2006 ist Eva Herman als Tagesschausprecherin der ARD 
beurlaubt. Der Grund war das Erscheinen ihres umstrittenen, aber viel 
diskutierten Buchs, das den Verantwortlichen der ARD nicht politisch neutral 
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erschien. In Mai 2006 erschien als eine Ankündigung ihres Buchs im 
Magazin Cicero“ ein Artikel unter dem Titel Die Emanzipation － ein 
Irrtum?“. Dort polemisiert Herman den Feminismus und Frauen, die 
berufstätig sind und ihre Kinder nicht mehr selbstständig beaufsichtigen. 2007 
erschien ihr Buch Das Prinzip Arche Noah, in dem eine strikte 
Rollentrennung als Rettung der Familie vorgeschlagen wird. In 
Zusammenhang mit der Vorstellung ihres Buches machte Herman 
Äußerungen, die zu ihrer Entlassung durch den NDR führten: Es sei nicht 
alles schlecht gewesen, was im Dritte Reich“ zum Mutterbild gesagt wurde. 

Eva Herman will also eine Neuauflage des schon im Nationalsozialismus 
propagierten Geschlechterideals initiieren: Originalzitate aus dem Cicero“: 

Betrachten wir einmal den soziologischen und biologischen Kontext. Der Mann 
steht in der Schöpfung als der aktive, kraftvolle, starke und beschützende Part, 
die Frau dagegen als der empfindsamere, mitfühlende, reinere und mütterliche 
Teil. In den zurückliegenden Jahrtausenden richtete die Menschheit ihre 
Lebensform nach dieser Aufteilung aus, die Rollen waren klar definiert. … Der 
Mann ging zur Jagd, später zur Arbeit und sorgte für den Lebensunterhalt der 
Familie, die Frau kümmerte sich um das Heim, den Herd, die Kinder und stärkte 
ihrem Mann den Rücken durch weibliche Fähigkeiten wie Empathie, Verständnis, 
Vorsicht. Aus dieser Zeit stammt das volksmündliche Sprichwort, dass hinter 
jedem erfolgreichen Mann eine kluge Frau stehe. Es ist eine simple, 
naturwissenschaftliche Feststellung: Wenn Frauen sich zunehmend zu maskulinen 
Wesen entwickeln, werden wir keine Nachkommen mehr haben. Wenn wir gegen 
die Natur arbeiten, müssen wir uns nicht wundern, wenn die Natur sich gegen 
uns wendet. Eine Frau, die über die ihr von der Natur zugedachten Aufgaben 
hinaus in Konkurrenz treten will zu dem Männlichen, wird und kann in keiner 
der beiden Richtungen wirklich stark sein. Der auferlegte Zwang führt 
unweigerlich in die Entweiblichung der Frau und die Entmännlichung der 
Herrenwelt. Denn mit diesem Handeln, auch das ist nur logisch, lähmen wir jede 
starke Männlichkeit in unseren Partnern, die wir uns in der Tiefe unserer Seelen 
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sehnlichst wieder herbeiwünschen. Sie zucken nur noch verständnislos mit ihren 
breiten Schultern, an die wir uns so gern lehnen möchten, und wenden sich von 
uns ab. Diese Entwicklung muss zielgenau in die Kinderlosigkeit unserer 
Gesellschaft führen. Diesen Punkt haben wir nun bald erreicht (Herman 2006a).

Ihre Hauptthesen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. An der Kinderlosigkeit der Deutschen seien die Emanzipation und der 
Feminismus schuld. Sie hätten den Frauen falsches Ideal indoktriniert.

2. Der Lebensabend der karriereorientierten Frauen sei in vielen Fällen 
eine Zeit des schmerzvollen Nachdenkens und der tiefen Reue“, da sie 
keine Kinder bekommen haben und nun alleine sind. 

3. Die Vermännlichung der Frau sei die Folge der fremdbestimmten 
[durch die feministische Ideologie“ verursachten] Ansprüche an die 
Frau, es gefälligst den Männern gleichzutun“.

4. Sie und Eichel fordern das Recht auf die traditionelle Rolle als Frau 
und Mutter“.

Ⅵ. Die Frau mit den vielen „Unds“ Bundesministerin Ursula 

von der Leyen

Nach dem Abitur 1976 in Lehrte studierte Ursula von der Leyen von 
1977 bis 1980 Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Göttingen und 
Münster und ein anschließendes Medizinstudium an der Medizinischen 
Hochschule Hannover schloss sie 1987 mit dem Staatsexamen und ihrer 
Approbation als Ärztin ab. Und anschließend war sie bis 1992 als 
Assistenzärztin an der Frauenklinik der MHH tätig. Und 1991 erfolgte hier 
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auch ihre Promotion zum Dr. med. und von 1992 bis 1996 war sie 
Gasthörerin an der Graduate School of Business an der Stanford University 
und nach der Rückkehr der Familie nach Deutschland von 1996 bis 2002 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Abteilung für Epidemiologie, Sozialmedizin 
und Gesundheitssystemforschung an der Medizinischen Hochschule Hannover. 
Und 2001 erwarb sie dort den akademischen Grad eines Master of Public 
Health (MPH). Und Ursula von der Leyen ist seit 1986 mit dem 
Medizin-Professor und Unternehmer Heiko von der Leyen verheiratet UND 
hat sieben Kinder. Und sie ist die Tochter des ehemaligen Ministerpräsidenten 
von Niedersachsen Ernst Albrecht (CDU) und dessen Frau Heide Adele. Und 
am 4. März 2003 trat sie ihren Posten als Ministerin für Soziales, Frauen, 
Familie und Gesundheit in der von Ministerpräsident Christian Wulff 
geführten niedersächsischen Landesregierung an. Und am 22. November 2005 
wurde Ursula von der Leyen als Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend in die von Bundeskanzlerin Angela Merkel geführte 
Bundesregierung berufen. Und vieles mehr.

Unter ihrer Führung als Familienministerin wurde in Deutschland zum 1. 
Januar 2007 das Elterngeld in Deutschland eingeführt, das das frühere 
Erziehungsgeld“ ablöst. Es ist jetzt für Berufstätige deutlich höher und wird 

nur voll ausgezahlt, wenn sich Väter an der Betreuung des Kleinkindes 
mitbeteiligen, d.h. Vaterschaftsurlaub nehmen.

Ihre bundespolitischen Programme in Auszügen
Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern!“: Die gesellschaftlichen 

Voraussetzungen des Erfolgsmodells Familie“ haben sich drastisch verändert. 
.. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in erster Linie eine Frage des 
Nebeneinanders von beruflichen und familiären Aufgaben. Die 
Expertenkommission zum 7. Familienbericht (BMFSFJ 2005) hat aufgezeigt, 
dass Ausbildung, Berufsstart und Familiengründung in Deutschland mehr als 
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in anderen Ländern in einer sehr kurzen Lebensphase zusammen laufen. 
Viele Paare schieben ihren Kinderwunsch immer weiter auf － bis er sich 
nicht mehr realisieren lässt. Familienfreundlichkeit verlangt also nicht nur 
finanzielle Entlastung und eine gute Infrastruktur in der Kinderbetreuung, 
sondern auch eine Entzerrung von Lebensläufen.

Ⅶ. Von der Leyen erhält Gegenwind!

Bei der Betrachtung des geringen Krippenangebots besonders in den 
westlichen Bundesländern: nur 3 Krippenplätze für 100 Kinder im Westen, 
wird das Anliegen der Bundesministerin verständlich, die Krippenplätze zuerst 
bis 2010 auf 230.000 und dann bis 2013 auf 750.000 Plätze aufzustocken. 

Dieser Vorschlag löste im Februar 2007 seitens der Kirche und der Politik 
kontroverse Debatten zum Familienleitbild aus, und wird bald auch die 
Menschen in Deutschland tangieren. Aber geht es in der Kritik an von der 
Leyens Vorhaben wirklich hauptsächlich um den Niedergang des 
traditionellen Familienbildes, so wie ihn Eva Herman propagandistisch 
voraussagt oder geht es nicht vielmehr um die Kosten, die das Gesamtprojekt 
verursachen würde? Es werden Mehrkosten von 5,7 Milliarden Euro auf den 
Bund zukommen, wenn die bisher 230.000 geplanten Krippenplätze auf 
750.000 bis 2013 erhöht werden.
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Ⅷ. Was denken eigentlich die Deutschen?

Die statistische Antwort dazu: Mehr als drei Viertel der Deutschen halten 
Eva Hermans Frauenbild für falsch und überholt.

－ Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut DATEST hatte im Oktober 
2006 einer Stichprobe von 1.030 Probanden die umstrittenen Thesen 
des Cicero-Artikels vorgelegt. Nur etwa 6% der Probanden insgesamt 
stimmten der Aussage ganz zu, die Deutschen sterben aus － und das 
könnte daran liegen, dass der Feminismus die Frauen zwischen 
widersprüchlichen Rollenanforderungen zerrieben und für die 
Mutterrolle unbrauchbar gemacht hat“.

－ Der Aussage Eine Frau, die über die ihr von der Natur zugedachten 
Aufgaben hinaus in Konkurrenz treten will zu dem Männlichen, wird 
und kann in keiner der beiden Richtungen wirklich stark sein“, 
stimmten nur wenige der Probanden ganz zu. Hier sei der Unterschied 
zwischen Männern und Frauen besonders deutlich: Während nur 3% 
der Frauen ganz zustimmten, liege die Zustimmung bei Männern bei 
11,5%. 77,6% der Frauen (62,2% der Männer) lehnten diese Sichtweise 
ganz oder teilweise ab.

－ Vergleichbare Daten lieferte die Frage nach der Rollenverteilung im 
Haushalt. 4,7% der Frauen und 10,9% der Männer stimmen der 
Aussage ganz zu, nie in der Menschheitsgeschichte (hätten) die 
Männer freiwillig Hausarbeiten verrichtet oder Kinder aufgezogen, 
aufgrund ihrer Veranlagung (seien) sie auch nicht dafür vorgesehen“. 
81% der Frauen und 70,4% der Männer lehnten diese Aussage 
teilweise oder ganz ab. 

－ Die Ursache des Geburtenrückgangs scheinen den Befragten zufolge in 
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der Arbeitswelt zu liegen. Mehr als jede zweite Frau berichtet von 
einer mangelnde Unterstützung durch den Arbeitgeber. 

Ⅸ. Erstaunliches zum Schluss

Betrachtet man die Anfänge der Frauenbewegung, die über 150 Jahre 
zurückliegen, dann muss man sich wundern, heute immer noch ähnliche 
Themen in der Diskussion um die Rolle der Frauen zu hören. Argumente, 
die darauf zielen, Geschlechterrollen als Ergebnis von Sozialisation und 
Erziehung zu begründen, werden immer weiter in den Hintergrund gedrängt 
zugunsten biologistischer Behauptungen, Geschlechterverhalten sei natürlich 
und angeboren. Dies geschieht trotz deutlicher demografischer Veränderungen: 
die geringe Geburtenrate, hohe Scheidungsquoten und einen deutlich 
mangelnden Kinderwunsch vor allem der Männer. 

Gerade in unserer Zeit der realen Erosion alter, traditioneller Familienformen 
wirkt eine Eva Herman mit ihren absonderlichen Familienvorstellungen wie 
aus einer vergessene Welt, die heil scheint, aber nie heil war. Dennoch ist es 
sehr erstaunlich, wie breit die mediale Diskussion über Hermans Thesen ist, 
während doch die meisten Deutschen ihre Geschlechterthesen ablehnen. Eine 
Erklärung dafür könnte darin liegen, dass immer noch － ähnlich wie 
währendes des Kampfes um die Immatrikulation von Frauen － öffentliche 
Meinungsbilder eingesetzt werden, um Frauen und Männer als in jeder 
Hinsicht qualitativ unterschiedlich voneinander darzustellen. Der heutige 
Diskurs muss nachdenklich stimmen darüber, wie wenig Einfluss die 
konstruktivistischen Theorien in der öffentlichen Meinungsbildung gewonnen 
haben.
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<국문초록>

독일에서의 여성의 역할에 대한 논의

바바라 드링크 (라이 히 학)

이 논문은 재 독일에서 아이의 양육에 있어 엄마의 역할을 둘러싸고 벌어

지고 있는 논의들을 조명해보고자 한다. 19세기에 시작된 독일의 여성운동은 2
차  후 서독에서의 “신여성운동”으로 이어지는데 이 운동은 무엇보다도 사

생활과 가족 내 가부장  상황을 제거하고자 했다. 구체 으로 이들은 가정 내 

폭력 과 강간 등에 맞서 싸우고 여자들을 가사와 육아 등의 “재생산 ” 노동에

서 해방시키려 했다. 동독에서는 국가가 주도하에, 즉 법을 통한 여성해방이 이

루어졌다. 여성은 직업을 가져야 했고 가정 내 폭력은 법 으로 지되었으며 

1970년 이후에는 여성들이 직업과 가족을 병행하도록 탁아시설 등이 강화되었

다. DDR 법에 의하면 부부 모두 가사와 아이양육을 책임지도록 되어 있었다. 
동서독의 성 역할에 한 이해의 괴리는 통일 후에도 그 로 지속되어 서쪽에

서는 가정주부 모델이, 동쪽에서는 직업여성 모델이 지배 이다.
성역할에 한 오늘날의 논의는 크게 두 방향으로 나뉜다. 도덕 -신학  

연구방향은 “신과 자연”을 내세워 여성의 역할에 해 논증하고 인식론 -인
류학  연구방향은 사실에 입각하여 논증한다. 하지만 정확히 찰해 보면 이 

두 번째 방향도 이데올로기의 향을 받고 있다. 즉 성 연구에서는 객 인 

이론이 생성되지 못하고 성에 한 선입 이 작용하고 있다. 비과학 인 증거

를 내세우는 이론들이 있고 젠더 스터디는 학문  업 일지는 모르지만 이 

복잡한 이론은 이해하기가 어려워서 성역할에 한 일반 인 논쟁에서는 주

변 인 논의로 그친다. 이 두 기본 방향에 상 없이 오늘날 이루어지고 있는 

논의는, 성이란 무엇인가 하는 질문에 한 논쟁인데 두 가지 노선으로 구분

된다. 첫째, 구조주의자들과 실용주의자들에 따르면 사회  태도, 성역할에 
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한 표상이나 성정체성은 생물학과는 무 하게 구축되고 연출된다. 인간은 인

류학 으로 열린 존재로서 향을 받을 수 있고 제도  도움에 의존한다. 그
래서 국가와 학문은 성 인 립성에 한 권리를 보장해주어야만 한다. 둘
째, 생물학자들과 진화론자들에 따르면 사회화는 근본 으로 아무것도 바꾸지 

못하며 우리의 성에 한 태도는 유 자, 호르몬, 뇌의 구조에 달려 있다. 즉 

사회에 성에 의해서 구조화된 것이다. 진화론자들에게 있어 성 역할은 강자와 

응력이 있는 자만이 살아남도록 하여 종을 보존하는 진화 로그램으로 우

리가 자의 으로 조종할 수 없는 것이다. 이 때 상이한 두 성역할은 상호 보

완 인 기능을 한다. 구조주의자들의 이론은 학문분야에서만 진화주의자들의 

이론보다 더 리 퍼져있지만 오늘날 일반  논의에서 큰 호응을 얻고 있는 

것은 진화론  이론이다. 진화론  사이비과학의 설명에 따르면 여자들은 선

사시 에 채집자들이었고 남자들은 사냥꾼이었는데 이 성에 따라 다른 역할

이 오늘날도 남녀의 정서에 향을 미친다. 이들은 여자들은 비이성 이고 불

합리하며 아이들과 노는 것이 맞으며 남자들은 공격 이고 덜 감정 이고 그

래서 아이들을 보살피기에 합하지 않다고 주장한다. 
오늘날 우리는 직업이 사생활보다 우선시되는 세계에 살고 있다. 산업국가

에서 부분의 개인은 기업의 상황에 의존하는데 이동성, 유연성 그리고 문

성을 요구하는 기업은 가정에 호의 인 조건들을 제공하지 못한다. 그리고 

Double Income no Kids (DINKs)는 이미 자리 잡은 생활방식이 되었다.
여성의 역할에 한 오늘날의 논의를 주도하는 사람들 가운데 한 명이 

ARD 뉴스진행자 던 에바 헤르만을 들 수 있다. 헤르만은 동독인을 극우주

의자이며 아이를 소홀히 하는 자들이라고 비난한다. 생물학  진화론에 바탕

을 둔 그녀의 테제는 첫째, 무자녀는 여성해방과 페미니스트들이 여자들에게 

잘못된 이상을 심어  결과이다. 둘째, 직업만을 추구한 여자들의 황혼은 “
부분의 경우에 고통에 찬 숙고와 깊은 후회의 시간”이다. 셋째, 여자의 남성

화는 “타인에 의해 규정된 여자이기에 한 요구”의 결과이다. 그래서 헤르만

은 “ 통 인 여자와 어머니 역할에 한 권리”를 요구한다. 반면에 가족부장

이며 일곱 자녀의 어머니인 우어 라 폰 데어 라이엔은 “가족에 더 많은 



아이를, 사회에 더 많은 가족을!”이라는 표어 아래 국가는 사람들이 그들의 

가족소망을 실 시킬 수 있는 여건을 만들어주어야 한다고 한다. 그녀가 내세

우는 로그램은 첫째, 부모수당의 도입 등으로 가족과 직업의 병행을 용이하

게 해  것, 둘째, 기업들을 친가족 으로 만들 것, 셋째, 가족들을 재정 으

로 후원할 것 (구체 으로는 57억 유로를 들여 탁아소를 늘릴 계획) 등이다. 
그러나 가족부장 의 계획은 교회와 정치권으로부터 통 인 가족상의 몰락

을 래한다는 비 을 받고 있다. 
그러나 실제로 독일인들의 3/4 이상은 헤르만의 여성상이 잘못된 것이며 

구식이라고 생각한다. 은 출생률, 높은 이혼율과 아이를 원하는 사람 수의 

(특히 남성의 수의) 감소 등의 통계학  변화에도 불구하고 여성의 역할에 

한 논쟁에서 언제나 큰 목소리를 내는 것은 성 역할을 생물학 으로 보려는 

주장들이다. 헤르만의 테제에 한 토론이 방송매체에서 얼마나 리 퍼져 있

는가를 보면 남녀를 질 으로 다른 어떤 것으로 보려는 데는 늘 여론의 의견

형성을 주도하는 사람이 있으며 구조주의  이론들이 여론형성에는 얼마나 

은 역할밖에 하지 못하는가에 해 숙고하게 만든다. 
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