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In Auseinandersetzung mit der vereinfachten Frage,
ob Frauen Karriere „nicht können“ oder „nicht wollen“,
spricht das vorliegende Ergebnis insofern gegen ein
„Nichtwollen“, als die geringe Ausprägung der Karriereorientierung sich bei Frauen und Männern nahezu gleicht.
Geschlechtszuordnung der Funktionsbereiche
Bis auf das SEK wurden alle der im Fragebogen aufgeführten Polizeiorganisationsbereiche (darunter Verwaltung, K 13 – Sexualstraftaten, Gewalt gegen Kinder,
K 14 – Raub, Jugendkriminalität, K 22 – Betrug, SEK,
MEK, Streifendienst) überwiegend als geschlechtsneutral charakterisiert. Das SEK erfuhr durch ca. 90 % der
Befragten eine männliche Zuordnung. Eine Wirkung der
Geschlechterstereotype war auch bei der Bewertung
des K 13 erkennbar. Abgesehen von der vorwiegend
geschlechtsneutralen Charakterisierung fand relativ
häufig eine Zuordnung als „weiblicher Funktionsbereich“
statt. Während die Tätigkeit beim SEK aufgrund spezieller Anforderungen wie körperliche Stärke männlich
konnotiert ist, gelten die emotionalen Voraussetzungen
beim K 13 als eher weibliche Eigenschaften.

■ S ELBSTVERTRAUEN UND
SELBSTBEWUSSTSEIN
Insgesamt schätzten sich Männer als selbstbewusster
ein. Das zeigte sich in den signifikanten Unterschieden
zwischen den Antworten der Männer und Frauen bei
fast allen Items, darunter: „Ich bin selbstbewusst bei
meiner Dienstverrichtung“, „Es fällt mir schwer zu
arbeiten, wenn mir jemand über die Schulter schaut“;
„Ich bin leicht in Verlegenheit zu bringen“. Die bei Frauen
und Männern ähnlich hohen Ausprägungen zu den Aussagen zur eigenen Außenwirkung deuten auf eine
Orientierung an der Beschreibung „des guten Polizisten,
der guten Polizistin“ mit den beispielhaften Eigenschaften authentisch, freundlich und verständnisvoll
hin, die nicht als geschlechtlich konnotiert gelten.
(Pfeil 2006, S. 112).
Maßnahmen
Die exemplarisch aufgeführten Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wie
die Gewährleistung von Kinderbetreuung, Teilzeit- und
Telearbeitsplätzen erfuhren von fast allen Frauen und
Männern deutliche Zustimmung.
Anders hingegen fiel die Beurteilung von Frauenfördermaßnahmen aus, die von 70 % bis ca. 90 % der Männer
abgelehnt wurden, denen Frauen hingegen überwiegend
zustimmten. Besonders aufschlussreich war die Bewertung des Mentoringprogramms. Über 90 % der Frauen
erachteten das Mentoringprogramm für weibliche und
männliche Beamte als sinnvoll, ca. 70  % der Frauen
stimmten dieser Maßnahme nur für Frauen zu. Unter
Beachtung der ungültigen Werte ergab sich ein über
50 %er Anteil der Frauen, die Mentoring sowohl mit dem
Ziel der allgemeinen Personalentwicklung als auch zur
Frauenförderung zustimmten. Als Grund hierfür ist
anzunehmen, dass Frauen in Frauenförderung einen
situationsbezogenen und temporären Charakter erkennen.
Die Ablehnung der Frauenfördermaßnahmen durch
Männer steht im Zusammenhang mit den Ansichten zur
gesellschaftlichen Rollenverteilung sowie der im Freitext
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geäußerten empfundenen oder befürchteten Chancenungleichheit zu Ungunsten der Männer und stellt die
elementarste Geschlechterdifferenz dar.

■ ZUSAMMENFASSUNG
UND AUSBLICK
Als formaler Ausgangspunkt für die Untersuchung galten
das HGlG und das Rahmenkonzept der Personalentwicklung in der hessischen Landesverwaltung. Die
legal definierten Ziele des HGlG lauten: die Beseitigung
bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst, die Verwirklichung der inhaltlichen
Chancengleichheit von Frauen und Männern und die
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Dabei ist die Unterrepräsentanz von Frauen angesichts
aller Besonderheiten der Polizeibehörde zu bewerten
und im Rahmen dessen, ob bzw. inwieweit die bestehende Unterrepräsentanz in bestimmten Bereichen aus
einer Chancenungleichheit resultiert. Inwieweit die Entwicklungsmöglichkeiten der Frauen tatsächlich aufgrund
einer klassischen Geschlechterrollenfixierung eingeschränkt sind, kann anhand der vorliegenden Untersuchung nicht beantwortet werden. Da die Untersuchung
aber den Schluss zulässt, dass Männer die Situation im
PP Frankfurt als „geschlechtsspezifisch chancengleicher“
beurteilen als Frauen, ist dieses voneinander abweichende Verständnis bedeutsam für die Planung und Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen.
Indem belegt werden konnte, dass die Unterrepräsentanz
von Frauen in höheren Besoldungsgruppen nicht auf
eine vergleichsweise geringere Karriereorientierung
zurückzuführen ist, sind die Gründe hierfür weiter zu
diskutieren. Zu beachten sind in diesem Zusammenhang
u. a. die unterschiedlichen Ausprägungen bei den Aussagen das Selbstbewusstsein betreffend.
Auch bei durch beide Geschlechter befürworteten
exemplarisch aufgeführten infrastrukturellen Maßnahmen
Tele- oder Teilzeitarbeit zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind die (Aus-)Wirkungen
der Maßnahmen zu beobachten. Ausgerichtet an der
aktuellen Lebenswirklichkeit zielen Intensionen zur
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
häufiger auf Frauen ab.
JANA MÖBIUS

Sprachliche Gleichstellung
der Geschlechter
Frau Blaha, Sie sind Geschäftsführerin der IDEMA
Gesellschaft für verständliche Sprache mbH, die auch
An-Institut der Ruhr-Universität Bochum ist. Was hat
Sprache mit Chancengleichheit zu tun?
Sprache kann dazu beitragen, Chancengleichheit herzustellen. Das ist wichtig, denn Texte sind dazu dann,
Inhalte zu vermitteln. Wenn diese Inhalte bei der Zielgruppe nicht „ankommen“, hat der Text sein Ziel verfehlt.
Viele Texte richten sich an eine breite Öffentlichkeit,
zum Beispiel Informationsschreiben, Briefe und Formulare von Behörden. Sie sollten daher so geschrieben
sein, dass sie auch von den meisten Menschen
verstanden werden können.
Häufig geht es bei Sprachdiskussionen auch um die
sogenannte sprachliche Gleichstellung. Was sind Ihre
Erkenntnisse zu diesem Thema?
Bei der sprachlichen Gleichstellung geht es darum, Mann
und Frau auch in der Sprache gleich zu behandeln.
Ziel ist es, sowohl Männer als auch Frauen sprachlich
„sichtbar“ zu machen. Man soll also nicht zum Beispiel
von „Polizeibeamten“ schreiben, sondern von „Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten“. Diese Forderung hat
– historisch gesehen – ihre Berechtigung, denn sie
stammt aus der feministischen Linguistik der frühen
70er Jahre. Schon allein die Diskussion, ob die sprachliche Gleichstellung sinnvoll ist oder nicht, hat viel zur
Sichtbarkeit von Frauen in der Öffentlichkeit beigetragen.
Ein Umdenken hat eingesetzt, so würde sich heutzutage
wohl kaum eine Ingenieurin noch als „Ingenieur“ bezeichnen. Trotzdem sollte mit der sprachlichen Gleichstellung nicht allzu dogmatisch umgegangen werden.
Es gibt viele Texte, die durch eine verbissene Umsetzung der sprachlichen Gleichstellung schwer lesbar und
somit schwer verständlich sind:
Beispiele
Gut gemeint – schlecht gemacht:
Die Erstellung des Beurteilungsvorschlags
obliegt bei Beamten/Beamtinnen des mittleren,
gehobenen und höheren Dienstes dem Abteilungsleiter/der Abteilungsleiterin des Beamtin/
der Beamtin als Erstbeurteiler/Erstbeurteilerin.
Für Beamte/Beamtinnen, die keiner Abteilung
angehören, ist Erstbeurteiler/Erstbeurteilerin
der Leiter/die Leiterin der Personalabteilung.
Nr. 3 Absatz 1 der Richtlinien für die dienstliche
Beurteilung von Beamten und Beamtinnen
im Hause des saarländischen Ministeriums für
Bildung, Kultur und Wissenschaft
Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen
als Bauherrinnen oder Bauherren auf, ist gegenüber der Bauaufsichtsbehörde eine Vertreterin
oder ein Vertreter zu bestellen, die oder der
die der Bauherrin oder dem Bauherrn nach den
öffentlich-rechtlichen Vorschriften obliegenden
Verpflichtungen zu erfüllen hat.
Landesbauordnung NRW, § 69, Absatz 3

Meine Meinung ist: Die Lesbarkeit eines Textes ist
wichtiger als die rigide sprachliche Gleichstellung. Soweit es gesetzliche Vorgaben zu Formulierungsfragen
gibt, müssen diese natürlich beachtet werden. Von
Belang ist hier zum Beispiel § 4 des Landesgleichstellungsgesetzes NRW; dieses schreibt für Formulare
geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen vor; die
weibliche und männliche Sprachform ist zu verwenden,
wenn keine geeigneten neutralen Bezeichnungen zu
finden sind.
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Gibt es aktuelle Studien zur Wirkung von Sprache und
Rollenverhalten?
Solche Studien liegen mir nicht vor. Zu diesem Thema
wurde vor allem in den 60- und 70-er Jahren viel geforscht. Manche der damaligen Studien weisen jedoch
handwerkliche Fehler auf. So wurden zum Beispiel nicht
darauf geachtet, Versuchspersonen mit unterschiedlichen
Bildungshintergründen einzubeziehen. Daher haben viele
der damaligen Studien nur eine begrenzte Aussagekraft.
Welchen Verbreitungsgrad hat die gendergerechte
Sprache in Verwaltungsschreiben und Veröffentlichungen?
Es ist sehr interessant, dass das Thema „Geschlecht“
in der Verwaltung erst seit etwa Mitte der neunziger
Jahre ein viel diskutiertes Thema ist – in der Sprachwissenschaft ist es gewissermaßen ein „alter Hut“. Den
Verbreitungsgrad in der Verwaltung hat bislang niemand
untersucht, dies wäre sicherlich auch schwierig umzusetzen. Wir haben jedoch in den letzten Jahren Tausende
von Verwaltungstexten „unter die Lupe genommen“.
Unserer Erfahrung nach spielt das Thema „Geschlecht“
in der Korrespondenz kaum eine Rolle, denn die Adressaten werden meistens persönlich angesprochen; außer
in der Anrede wird die männliche oder weibliche Form
also nicht benötigt. In Informationstexten hingegen ist
das Thema schon verbreiteter und man erkennt ein Bemühen, die sprachliche Gleichstellung umzusetzen. Oft
geschieht dies jedoch nicht durchdacht. Das erkennt
man zum Beispiel dann, wenn konsequent die männliche
und weibliche Form verwendet werden, obwohl auch
eine neutrale Formulierung möglich wäre: zum Beispiel
in einem Elterbrief immer wieder „Ihr Sohn bzw. Ihre
Tochter“ statt „Ihr Kind“. Dann hat es zwar jemand gut
gemeint, aber nicht gut gemacht.
Mark Twain hat einmal von der „schrecklichen deutschen Sprache“ gesprochen.1 Kann eine gendergerechte Sprache überhaupt für bikulturelle Menschen und
Menschen mit Migrationshintergrund verständlich sein?
Wenn die sprachliche Gleichstellung nicht „ohne Rücksicht auf Verluste“ umgesetzt wird, beeinflusst sie die
Verständlichkeit eines Textes nicht negativ.
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Mark Twain, Die schreckliche deutsche Sprache
1887.

Was raten Sie unseren Studierenden in Bezug auf die
Sprache in ihren Hausarbeiten oder in der Thesis? Was
ist mit einem Hinweis zum Sprachgebrauch zu Beginn
einer wissenschaftlichen Arbeit („In dieser Arbeit wird
aus Gründen der Lesbarkeit nur die männliche Form
verwendet, damit sind aber beide Geschlechter angesprochen“)?
Gegen einen solchen Hinweis zur sprachlichen Gleichstellung ist aus meiner Sicht nichts einzuwenden. Manche
Einrichtungen halten zu diesem Thema bereits eigene
Leitfäden bereit. An diesen kann man sich orientieren.
Im Zweifel fragt man aber am besten die Lehrkraft, die
fachlich die Hausarbeit oder Thesis betreut. Dann ist
man auf der sicheren Seite. Wichtig ist aber: Beim Thema „sprachliche Gleichstellung“ gilt es, die rechtlichen
Rahmenbedingungen einzuhalten – und einen eigenen
Standpunkt zu finden. Denn allen kann man es sowieso
nicht recht machen. Dies zeigen auch die zahlreichen

Wo bleiben die Stimmen der Meinungsfreiheit
zu solchem Unsinn? Wir werden zum Gelächter
der ganzen Welt.“ Brief eines erzürnten Bürgers
an IDEMA (2008) auf ein Interview zum Thema
verständliche Sprache, in dem wir auf die
Problematik hingewiesen haben, dass eine
geschlechtergerechte Sprache zu schwer
lesbaren Texten führen könne.
Von: xxx@xxx.de
Gesendet: Sonntag, 15. März 2009 18:14
An: michaela.blaha@rub.de
Betreff: Sprache

Zuschriften, die wir immer wieder hierzu bekommen.
Während die einen ein Übermaß an weiblichen oder
männlichen Formen beklagen, gehen anderen die Vorschläge nicht weit genug:
Sprache unterliegt Trends. Wie lautet Ihre Prognose für
die mittelfristige Betrachtung dieses Themas?
Hier kann man nur spekulieren. Die Diskussion um die
sprachliche Gleichstellung wird oft sehr emotional geführt: Die einen setzen sich vehement dafür ein, die
anderen winken gleich ab, wenn das Thema aufkommt.
Das führt zu Reibungsverlusten und erschwert es, überzeugende Lösungen zu finden. Die sprachliche Gleichbehandlung sollte zum selbstverständlichen Bestandteil
einer professionellen Textgestaltung werden – nicht
mehr und nicht weniger.
MICHAELA BLAHA

Liebe Frau Blaha,
da liegen Sie nun seit Januar auf meinem Schreibtisch, weil ich Ihnen schreiben will. Ich finde Ihre
Arbeit sinnvoll, und sicher machen Sie sie gut.
Was mich daran aber so traurig macht, ist die
Tatsache, dass Sie es bei einer Frauen ausschließenden Sprache belassen. Das bedeutet für Frauen
weiterhin den sozialen Tod. Es gibt gerade für den
öffentlichen Dienst reihenweise gute Broschüren
für eine diskriminierungsfreie Sprache. Da könnten
Sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

täglichen Lebens, dessen Höhe vom Alter und der
Haushaltssituation abhängt und beispielsweise für
einen Alleinstehenden 143 Euro beträgt. Sozialneiderweckend wird dieser Betrag – auch durch Informationsmedien des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) – gelegentlich als „Taschengeld“ bezeichnet. Lebt der Betroffene außerhalb einer Aufnahmeeinrichtung – was spätestens nach drei Monaten geschehen soll –, so verwandelt sich der Anspruch auf
Sachleistungen grundsätzlich in einen Geldleistungsanspruch. Den notwendigen Bedarf einer alleinstehenden
Person hat der Gesetzgeber mit 216 Euro beziffert,
daneben werden Geld- oder Sachleistungen für eine
angemessene Unterkunft, Heizung und Hausrat erbracht.
Nach fünfzehnmonatigem Aufenthalt in der Bundesrepublik verwandelt sich der Anspruch erneut, er wird
nun zu einem Anspruch auf sogenannte Analogleistungen
(§ 2 AsylbLG). Die Betroffenen erhalten dann durch den
Träger des AsylbLG Lebensunterhaltsleistungen, die sich
in Art und Höhe an den sozialhilferechtlichen Lebensunterhaltsleistungen orientieren. Hierdurch erhöht sich
zum einen der Leistungsumfang, zum anderen ist die
Erbringung von Sachleistungen nur noch unter ganz
engen Voraussetzungen möglich. Eine Gleichstellung
hinsichtlich anderer sozialhilferechtlicher Bedarfssituationen (Eingliederungshilfen für behinderte Menschen,
Hilfe zur Pflege usw.) findet nicht statt. Leistungsansprüche können Asylbewerberinnen und -bewerber insoweit nur unmittelbar aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20
Abs. 1 GG ableiten, sofern Hilfen zu einem menschenwürdigen Leben benötigt werden. Einen Anspruch auf
Leistungen der Krankenbehandlung, die denjenigen der
gesetzlichen Krankenversicherung entsprechen, haben
sie erst nach 15 Monaten (§ 264 SGB V oder entsprechend §§ 47 ff. SGB XII), davor beschränkt sich die
Krankenbehandlung auf die Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände.
Der Gesetzgeber hat sich bei den Analogleistungen für
einen Rückgriff auf Vorschriften des Sozialhilferechtes,
nicht aber auf die des SGB II (Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung, „Hartz IV“) entschieden,
wodurch den Betroffenen die sehr umfangreichen Hilfemöglichkeiten zur Eingliederung in das Arbeitsleben aus
dem Leistungskatalog des SGB II verschlossen bleiben.
Allerdings besteht nach Ablauf von drei Monaten Zugang
zu Förderleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach
dem SGB III.

■ SCHEINBARE CHANCENGLEICHHEIT
wurde vom ersten Tag der Asylantragstellung an alleine
im Bereich der Arbeitsgelegenheiten (sog. Ein-Euro-Jobs)
geschaffen. Arbeitsgelegenheiten finden sich im SGB II
für erwerbsfähige Arbeitsuchende, im SGB II für dauerhaft voll erwerbsgeminderte und ältere Hilfesuchende
und im AsylbLG für Asylbewerber und andere in § 1
AsylbLG aufgeführte Personen. Im Bereich des SGB II
(„Hartz IV“, § 16d SGB II) haben diese Leistungen in der
Populärliteratur die Bezeichnung „Ein-Euro-Job“ erhalten. Sie dient dort nicht etwa dazu, diejenigen zu bestrafen, die diese Leistung in Anspruch nehmen, und ist
auch nicht als Gegenleistung für empfangene Sozialleistungen konzipiert worden, sondern stellt ein Mittel zur
Erhaltung oder Wiedererlangung der Beschäftigungsfä12

higkeit dar. Für sozialhilferechtliche Leistungsempfänger
liegt der Zweck der Arbeitsgelegenheit in der der Sicherstellung, dass sie zumindest ihre Möglichkeit nutzen,
wenigstens in geringem Umfang einer Tätigkeit nachzugehen und in geringem Umfang Einkommen zu erzielen
und damit ihre Hilfebedürftigkeit zu reduzieren. Soweit
Analogberechtigte nach dem AsylbLG betroffen sind,
wird man annehmen können, dass diese bereits aufgrund
ihrer langen Aufenthaltsdauer in der Bundesrepublik
Arbeitsgelegenheiten auch zu dem Zweck erhalten, in
den deutschen Arbeitsmarkt integriert zu werden.
Für sonstige Empfänger von Leistungen nach dem
AsylbLG geht der Zweck in eine andere Richtung. § 5
Abs. 1 S. 2 AsylbLG regelt ähnlich wie § 16d SGB II –
allerdings ohne Betonung der Erfordernisse der Wettbewerbsneutralität und des öffentlichen Interesses der
Tätigkeit –, dass für Leistungsempfänger „soweit wie
möglich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung
gestellt werden, sofern die zu leistende Arbeit sonst
nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde“, darüber hinaus sollen
für Leistungsempfänger in Aufnahmeeinrichtungen und
vergleichbaren Einrichtungen Arbeitsgelegenheiten insbesondere zur Aufrechterhaltung und Betreibung der
Einrichtung zur Verfügung gestellt werden. Asylbewerberinnen und -bewerber sollen durch Arbeitsgelegenheiten gerade nicht in den deutschen Arbeitsmarkt
integriert werden, Arbeitsgelegenheiten stellen für sie
keine Mittel der Arbeitsförderung dar, weil ihr Aufenthaltsrecht noch nicht gesichert und der weitere Verbleib
ungewiss ist. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um
eine Leistung zur Förderung der eigenverantwortlichen
Lebensführung und zur Senkung der Kosten der Aufnahmeeinrichtung. Die im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten erbrachte Arbeitsleistung kann außerdem als
Gegenleistung für staatliche Leistungen angesehen
werden.
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„Um mit den deutschen
Geschlechtern fortzufahren:
Ein Baum ist männlich,
seine Knospen sind weiblich, seine Blätter sächlich;
Pferde sind geschlechtslos,
Hunde sind männlich, Katzen weiblich – Kater natürlich inbegriffen; Mund, Hals,
Busen, Ellenbogen, Finger,
Nägel, Füße und Rumpf
eines Menschen sind männlichen Geschlechts; was auf
dem Hals sitzt, ist entweder
männlich oder sächlich,
aber das richtet sich nach
dem Wort, das man dafür
benutzt, und nicht etwa
nach dem Geschlecht des
tragenden Individuums,
denn in Deutschland haben
alle Frauen entweder einen
männlichen „Kopf“ oder ein
geschlechtsloses „Haupt“.
Nase, Lippen, Schultern,
Brust, Hände, Hüften und
Zehen eines Menschen sind
weiblich, und sein Haar,
seine Ohren, Augen, Beine,
Knie, sein Kinn, sein Herz
und sein Gewissen haben
gar kein Geschlecht.“
1

SCHWERPUNKTTHEMA

spectrum

SCHWERPUNKTTHEMA

Unterschiedlich ist auch die für die Ein-Euro-Jobs zu
entrichtende Aufwandsentschädigung geregelt. Erhalten
SGB II-Leistungsempfänger eine „angemessene Entschädigung für Mehraufwendungen“, die in der Regel zwischen 1,25 Euro und 1,50 Euro pro Stunde liegt, aber
auch höher sein kann, wird Asylbewerbern ein festgelegter Stundensatz von 1,05 Euro geleistet. Keine Mehraufwandsentschädigung erhalten sie für Tätigkeiten der
Selbstversorgung, d.h. für das Reinigen ihres eigenen
Schlafplatzes usw.

■ VERPFLICHTUNG ZU EIN-EURO-JOBS
Leistungsberechtigte Asylbewerber sind, sofern sie
arbeitsfähig, nicht erwerbstätig und nicht im schulpflichtigen Alter sind, zur Wahrnehmung einer angebotenen Arbeitsgelegenheit verpflichtet. Lehnen sie diese
ohne sachlichen Grund ab, so verlieren sie den Anspruch
auf Leistungen, sofern sie zuvor über diese Rechtsfolge
belehrt worden sind; nach dem Wortlaut des Gesetzes
vollständig. Insoweit sind sie weitaus schlechter gestellt
als Leistungsberechtigte nach dem SGB II, bei denen
sich der Regelbedarf bei einer ersten Pflichtverletzung
um 30% des Regelbedarfs mindert und die erst bei einer
dritten – sofern sie unter 25 Jahre alt sind, bei einer
zweiten – Pflichtverletzung ihren Anspruch auf Arbeits13

