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Forschungsprojekt: 

Gesellschaftlicher Strukturwandel und 

Geschlechtergleichheit - Die Rolle des Nonprofit

Sektors 
Zwischen Arbeitsmarkt und Bürgergesellschaft kommt dem Dritten oder Nonprofit-Sektor eine wichtige 
Rolle zu. Aktuelle Studien weisen Dritte-Sektor-Organisationen meist als Anwälte unterprivilegierter 
Schichten und Gruppen in der Bevölkerung, als Infrastruktur für die Bürgergesellschaft und für soziale 
Kohärenz sowie als Testfeld für Übergänge von freiwilliger Tätigkeit und flexiblen Formen von Arbeit aus. 
Hinsichtlich des zunehmenden Bedarfes an personennahen und sozialen Diensten zeigt sich die Bedeu
tung des Dritten Sektors sowohl für die Angebots- wie für die Nachfrageseite des Arbeitsmarktes. 

Da berufliche Karrieren zunehmend Brüche auf
grund von Arbeitslosigkeit, Krankheit, schulischer 
und beruflicher Ausbildung, Mutterschaft u.a. auf
weisen, offeriert der Sektor Möglichkeiten für den 
Übergang, die seiner innovativen und flexiblen 
Gestaltung von Arbeitsbeziehungen geschuldet 
sind. Aufgrund der skizzierten multiplen Funktio
nen kann angenommen werden, dass dem Sektor 
somit ein hohes gesellschaftliches Transformati
onspotential zukommt. 
Obwohl der Sektor ebenfalls für seine frauenspe
zifische Relevanz bekannt ist, besonders in den 
Feldern Gesundheit und soziale Dienstleistungen, 
bildete die Beziehung zwischen Arbeitsmarktteil
habe, personennahen Dienstleistungen und der 
Kategorie Geschlecht weniger ein Thema. Es ist 
nicht das Ziel des geplanten Projekts zu hinterfra
gen, warum Gender bislang kaum Gegenstand 
der Analyse ist. Das Erkenntnisinteresse richtet 
sich vielmehr auf die tatsächliche und mögliche 
Rolle von Nonprofit-Organisationen, den gesell
schaftlichen Strukturwandel in Richtung Ge
schlechtergerechtigkeit direkt und indirekt zu be
gleiten. Die zu prüfende These lautet hierbei: 
Wenn Dritte-Sektor-Organisationen tatsächlich 
eine Wirkung in Bezug auf Geschlechtergleichheit 
entfalten, dann lassen sich die Ursachen hierfür 
nicht nur messen, sondern sie müssten sich auch 
deutlich gegenüber Markt und Staat abheben. Zur 
Operationalisierung der Fragestellung und Über
prüfung der These sollen auf Basis von Ansätzen 
der Karriere- und Elitenforschung und der Netz
werkanalyse Kriterien entwickelt werden, die va
lide genug sind, entweder quantitativ oder quali
tativ (oder beides) dem Nonprofit-Sektor eine si
gnifikante Rolle im gesellschaftlichen Struktur
wandel der Geschlechterverhältnisse zu attestie
ren. Zunächst wird es darum gehen, die quantita
tive Struktur des Arbeitsmarktes und der Arbeits-

verhältnisse in den Sektoren Markt, Staat und 
Dritter Sektor hinsichtlich der Geschlechterdiffe
renz zu analysieren. Dies betrifft neben der be
kannten geschlechtsspezifischen Arbeitsmarktse
gregation, die Betrachtung der Anteile von Frauen 
an Leitungs- und Führungspositionen sowie die 
Sichtung theoretischer und ggf. empirischer Lite
ratur zu den strukturellen Verhinderungsfaktoren 
und den politischen und ökonomischen Gründen 
zur Frauenförderung auf Führungsebene. Hinsicht
lich der qualitativen Erfassung der möglicherwei
se besonderen Rolle des Nonprofit-Sektors ist 
daran gedacht, anhand einer Expertinnenbefra
gung und/oder qualitativer, leitfadengestützter 
Interviews auf Personalratsebene die Vorausset
zungen und persönlichen Umstände solcher Frau
en zu erfassen, die eine wichtige Einfluss-, Füh
rungs- oder Leitungsfunktion in ihrer gemeinnüt
zigen Organisation einnehmen. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass die spezifischen Zugangsbedin
gungen zur "Arbeit" im Ersten, Zweiten oder Drit
ten Sektor berücksichtigt werden. Denn oftmals 
sind Leitungsfunktionen in Vereinen, Verbänden, 
Stiftungen etc. ehrenamtlich organisiert, so dass 
ohnehin diese Besonderheit des Sektors (ehren
amtliches Personal) sicherlich nicht unwesentlich 
für die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse und ei
nen möglicherweise "niedrigschwelligeren" Zu
gang zu Leitungsfunktionen darstellt. Zum gegen
wärtigen Zeitpunkt des geplanten Projektes ist 
noch unklar, ob und gegebenenfalls wie eine Ein
grenzung auf bestimmte Felder der gemeinnützi
gen Aktivität notwendig und sinnvoll ist und/oder 
ob anhand ausgewählter Fallbe·1spiele biogra
phiespezifisch Interpretationsarbeit in Bezug auf 
Zugangsvoraussetzungen geleistet werden muss. 
Anregende Kritik und weiterführende Hinweise 
hierzu sind jederzeit willkommen. 
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