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Ramona Kleeschulte

Wandel der Arbeit durch Digitalisierung = Wandel der Geschlechter-
verhältnisse?

Bericht zur Tagung am 17. Mai 2019 im Erich-Brost-Haus in Dortmund

Unter dem Titel „Wandel der Arbeit durch Digi-
talisierung = Wandel der Geschlechterverhält-
nisse?“ fand am 17. Mai 2019 eine Tagung im 
Erich-Brost-Haus an der TU Dortmund statt. Sie 
wurde vom Netzwerk Arbeitsforschung NRW 
als Kooperationsveranstaltung zwischen dem 
Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiter-
entwicklung Düsseldorf (FGW) und der Sozial-
forschungsstelle TU Dortmund (sfs) organisiert.1  
Wie zentral die Herausforderungen einer ge-
schlechtergerechten Gestaltung der Digitalisie-
rung der Arbeitswelt sind, spiegelte sich u. a. in 
dem sehr großen Interesse an der Tagung und 
der hohen Zahl der Teilnehmenden wider, wurde 
die Tagung doch kurzerhand verlegt, um mehr 
Interessent*innen Platz bieten zu können.
Mit dem Hashtag #DigitalisierunGeNDERN wird 
auf ungewohnte, aber einprägsame Weise das 
Anliegen der Tagung dem Zeitgeist entsprechend 
präsent, wie Dr. Saskia Freye als Koordinatorin 
des Netzwerks in ihrer Begrüßung betont. Un-
ter dieser Überschrift stellen die Referentinnen 
„Bezüge zur Geschlechterverteilung bei Tätig-
keiten, Arbeitsbewertung und der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie her“. Zunächst verhalten, 
doch im Laufe der Veranstaltung immer aktiver 
werdend, wurden die Erlebnisse und Erkennt-
nisse unter dem Hashtag in den sozialen Me-
dien geteilt. 
Das Ziel der Tagung war es, die Geschlechter-
verhältnisse in den Fokus der Digitalisierungs-
prozesse zu stellen und den Blick auf zukünftige 
Entwicklungen zu schärfen. Dies sollte durch 
ein breites Spektrum an Vortragenden gewähr-
leistet werden, wie Ellen Hilf als stellvertretende 
Direk torin der Sozialforschungsstelle hervorhebt. 
Unter den Vortragenden und Teilnehmenden 
waren Vertreter*innen aus Wissenschaft, Politik, 
Unternehmen und Gewerkschaften. Die ausge-
wählten Referentinnen und Teilnehmerinnen der 
Podiumsdiskussion repräsentieren in ihrer Viel-
seitigkeit die verschiedenen Kontexte, in denen 
Fragen zur Entwicklung der Geschlechterverhält-

nisse aufgeworfen werden. Thematisch drehte 
sich die Tagung um die Fragen: Welche Folgen 
haben die digitalen Technologien für die Ge-
schlechterverhältnisse in Betrieben und Verwal-
tungen? Inwiefern bestehen Chancen für mehr 
Geschlechtergerechtigkeit und wie könnte eine 
geschlechtergerechte Arbeit 4.0 aussehen? 
Eine Stärke der Tagung waren die empirischen 
Ergebnisse, auf welche die Vortragenden ihren 
Beitrag zur gemeinsamen Diskussion stützten, 
und die unterschiedlichen theoretischen Blick-
winkel auf das Thema, welche von der Arbeits-
forschung bis hin zur feministischen Technikfor-
schung reichten. Am Ende der Tagung waren sich 
die Beteiligten einig, dass die jeweils aufgezeig-
ten Zusammenhänge durch die digitalen Techno-
logien eine neue Relevanz und Dynamik bekom-
men. Dabei ist es unerheblich, ob eine bewusste 
oder unbewusste Einflussnahme auf die Nutzung 
von digitalen Technologien in Unternehmen oder 
deren Gestaltungsmöglichkeiten stattfindet. Die 
Fragen nach Geschlechtergerechtigkeit müssen 
gestellt, berücksichtigt und immer wieder ein-
gebracht werden, denn die Digitalisierung ver-
ändert zwar zwangsläufig die Arbeitswelt, aber 
nicht unbedingt die vorherrschenden Geschlech-
terverhältnisse.
Eröffnet wurde die Tagung mit einem Vortrag von 
Prof. Dr. Nicole Mayer-Ahuja (Universität Göttin-
gen & Soziologisches Forschungsinstitut). Unter 
dem Titel „Frauen – Arbeit – 4.0? Ein Blick nach 
vorn auf Veränderungen weiblicher Erwerbsar-
beit“ zeichnete sie den Digitalisierungsdiskurs 
in den Medien nach. Beispielhaft verwendete  
sie dafür zwei Zeitschriftencover, auf denen 
drohende Arbeitsplatzverluste durch die neuen 
Technologien thematisiert und insbesondere 
z. B. Panik vor Robotern geschürt wurde. Die
prognostizierten Annahmen von menschenlee-
ren Fabriken sind dabei bis heute keine Realität
geworden. Außerdem setzte sie sich kritisch mit
der Begrifflichkeit der Industrie 4.0 und ihrem
Verständnis von Digitalisierung auseinander. Das

1  Unterstützt wurde die Ver-
anstaltung durch Mittel des  
Landes Nordrhein-Westfalen  
und des europäischen Sozial-
fonds. 
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Ergebnis ihrer Darstellung war, dass es nicht die 
Digitalisierung gibt und auch nicht die digitale 
Arbeit. Unter diese Begriffe fallen verschiedene 
Aspekte und sie können unterschiedliche Sachen 
beschreiben. Auf der Basis von Forschungsergeb-
nissen zeichnete sie den Wandel der Arbeit und 
die Bedeutung für die Geschlechterverhältnisse 
nach. Prof. Dr. Meyer-Ahuja sieht in der Wechsel-
wirkung zwischen Produktion und Reproduktion  
einen guten Startpunkt für die weitere For-
schung. Mit ihrem einführenden Vortrag gelang 
es ihr, einige grundlegende Überlegungen für die 
weiterführenden Diskussionen im Laufe des Tages  
voranzustellen.
Im Anschluss an den Vortrag von Prof. Dr. Nicole 
Meyer-Ahuja setzte sich Dr. Britta Matthes (Ins-
titut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) mit 
den Folgen der Digitalisierung für die Beschäf-
tigungsentwicklung aus einer geschlechtsspe-
zifischen Perspektive auseinander. Dabei wurde 
deutlich, dass Digitalisierung durchaus das Poten-
zial hätte, die vorherrschenden Geschlechter-
ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt zu reduzie-
ren. Es besteht allerdings ebenso eine Gefahr zur 
Verschärfung der Situation. Die Entwicklungen 
der Unterschiede zwischen Frauen und Männern 
differenzieren je nach betrachteten Berufen in 
ihren Substituierbarkeitspotenzialen. Entschei-
dend hierbei ist die Tatsache, dass nicht alles, 
was technologisch möglich ist, auch in der Praxis 
in den Betrieben angewendet wird. Eine ent-
scheidende Rolle spielen hierbei auch die not-
wendigen Investitionskosten. Es ist daher nicht 
abzusehen, ob Männer zwingend mit starken 
Beschäftigungsverlusten rechnen müssen, weil 
sie in Jobs mit einem höheren Substituierbar-
keitspotenzial arbeiten. Zum jetzigen Zeitpunkt 
gibt es daher zu der Veränderung der Geschlech-
terungleichheiten keine empirischen Ergebnisse, 
die belegen, dass sich die Geschlechterungleich-
heiten tatsächlich verringert haben. 
Dr. Edelgard Kutzner bezog sich in ihrem Vortrag 
zum Thema Geschlechterverhältnisse und die 
Digitalisierung von Arbeit auf empirische Befun-
de zur betrieblichen Praxis. Als Einstieg stellte sie 
drei ihrer Projekte kurz vor, um einen Überblick 
zum aktuellen Stand der Umsetzung zu geben. 
Ein vorläufiges Ergebnis ihrer qualitativen For-
schung sind unterschiedliche Entwicklungs-
muster in verschiedenen Betrieben. Trotzdem 
könne eine gewisse Parallelität festgestellt wer-
den. Die Tätigkeiten von Frauen erfahren bspw. 
durch das Hinzukommen neuer Tätigkeiten eine 
Aufwertung, wohingegen eine Abwertung statt-
finden kann, wenn Frauen „Resttätigkeiten“ aus-
führen, die im Zuge der Digitalisierung anfallen, 
oder sie als Arbeitskraft unter Rentabilitätsge-
sichtspunkten „günstiger“ sind als neue Techno-

logien. Eine weitere Möglichkeit ist die Stabilisie-
rung bestehender Verhältnisse. Hier werden u. a. 
geschlechtsstereo type Vorstellungen zur Beibe-
haltung der geschlechterbezogenen Arbeitstei-
lung herangezogen. Die Ergebnisse wiesen auf 
die Offenheit und damit Gestaltbarkeit der Ent-
wicklungen hin. Für eine geschlechtergerechte 
Entwicklung sei eine partizipative Vorgehens-
weise ein Weg, an dem Frauen sich beteiligen 
und ihre Interessen einbringen können.
Im Anschluss hielt Dr. Tanja Carstensen (Ludwig- 
Maximilians-Universität München) ihren Vortrag 
„Verfestigung von Geschlechterungleichheiten? 
Effekte von digitalisierter und mobiler Arbeit 
auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, An-
wesenheitskulturen und Bewertungen von Tätig-
keiten“. Sie berichtete ebenfalls über vorläufige 
Ergebnisse aus einem laufenden empirischen 
Projekt. Ob sich durch digitalisierte und mobile 
Arbeit Geschlechterungleichheiten verfestigen 
oder ob es zu positiven Effekten bezüglich der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie An-
wesenheitskulturen und der Bewertung von 
Tätig keiten kommen könne, wurde anhand qua-
litativer Interviews näher beleuchtet. Ein vorläu-
figes Fazit ist die Erkenntnis, dass es keine radi-
kalen Umbrüche gibt. Tatsächlich gäbe es nur 
wenige Beispiele dafür, dass sich bezahlte oder 
unbezahlte Arbeit durch die Digitalisierung ge-
rechter verteilt. Für sie ist besonders interessant, 
dass bspw. Möglichkeiten wie das Homeoffice 
die Lage für Menschen mit Doppelbelastungen 
etwas entzerren können. Da oftmals Frauen die-
ser Doppelbelastung ausgesetzt sind, kann man 
hier von Chancen auf Erleichterung sprechen. 
Dies könnte ein Anlass sein, über die bisherigen 
und mögliche neue Geschlechterarrangements 
nachzudenken.
„Verantwortliche Digitalisierung – Geschlechter-
forschung für bessere Technikgestaltung“ war 
der Titel des letzten Vortrags und rundete mit 
seiner spezifischen Perspektive den Inputteil ab. 
Prof. Dr. Corinna Bath (TU Braunschweig, Ostfa-
lia Hochschule für angewandte Wissenschaften) 
berichtete von dem Verfahren des Participatory 
Design (PD). Es ist geeignet, Nutzer*innen an 
der Gestaltung von Technik zu beteiligen. Die 
Kooperation zwischen Entwickler*innen und 
Nutzer*innen ist das Kernprinzip des Verfah-
rens. Im Anschluss setzte sie das Verfahren in 
Bezug zur Entwicklung von künstlicher Intelli-
genz und fragte danach, wie Diskriminierungen 
verhindert werden können. Dafür sind weitere 
Akteur*innen, wie z. B. der Betriebsrat und 
Gewerkschaften, zu beteiligen. Abschließend 
sprach sie von der „verantwortlichen Digitalisie-
rung“, die Transparenz im Vorgehen und in algo-
rithmischen Systemen beinhaltet, und betonte 
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die Notwendigkeit einer beteiligungsorientierten 
Technikgestaltung, welche interdisziplinär mit 
der Geschlechter- und Ungleichheitsforschung 
zusammenwirkt.
Nach den Vorträgen und Diskussionen der 
einzelnen Referentinnen folgte eine Podiums-
diskussion „Geschlechtergerechte Arbeit 4.0 –  
Perspektiven, Gestaltungsansätze und Ak-
teur*innen“. An der Podiumsdiskussion haben 
teilgenommen: Anke Bössow (Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten), Romy Stühmeier 
(Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancen-
gleichheit), Prof. Dr. Ute Klammer (Universität 
Duisburg-Essen, Institut Arbeit und Qualifika-
tion), Dr. Wiebke Lang (Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales NRW) und Dr. Edelgard 
Kutzner (TU Dortmund, Sozialforschungsstelle). 
Vor ihrem jeweiligen Erfahrungshintergrund setz-
ten sich die Teilnehmerinnen mit der Thematik 
Digitalisierung und Geschlecht auseinander. Es 
wurde eine rege Diskussion geführt, die von Ines 
Entgelmeier (Universität Duisburg- Essen) mode-
riert wurde. Sie reichte von Fragen der Qualifizie-
rung über die Möglichkeiten der Beteiligung der 
Beschäftigten bis hin zur politischen Gestaltung 
und der Sichtbarkeit gleichstellungspolitischer 

Forderungen im öffentlichen Raum. Alle waren 
sich darüber einig, dass Digitalisierung diverse 
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet und sich die 
Akteure verschiedener Handlungsbereiche die-
sen Herausforderungen stellen müssen. Auch die 
Wissenschaft sei aufgefordert, den Informations-
fluss zu fördern und den Austausch über konkrete 
Chancen, aber auch Risiken voranzutreiben.
Rückblickend ist ein positives Resümee über die 
Tagung zu ziehen. Die Vorträge und Diskussio-
nen lieferten einen vielfältigen Blick auf das 
Thema. Insbesondere in der Diskussion konnten 
die Vortragenden und Teilnehmer*innen in einen 
regen Austausch miteinander treten und Hand-
lungs- und Gestaltungsansätze kritisch disku-
tieren. Die Tagung verdeutlichte nachhaltig den 
dringenden Handlungsbedarf hinsichtlich einer 
geschlechter gerechten Gestaltung der Digita-
lisierung. Die genannten Ansatzpunkte können 
als Chancen gesehen werden, wie mit der Frage 
nach den Bedingungen für Veränderungen für 
Männer und Frauen durch die Digitalisierung 
der Arbeitswelt umgegangen werden kann. Die 
Inhalte der Tagung sind auch im Rahmen eines 
Tagungsbandes veröffentlicht worden.2 

2  http://www.fgw-nrw.de/
rueckblick/rueckblick-detail/
news/wandel-der-arbeit- 
durch-digitalisierung-wandel- 
der-geschlechterverhaeltnisse.
html.
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