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aktuell 

Internationaler Frauentag 2021 
 

Eine Chinesin nimmt es mit dem Regime auf, Inderinnen sorgen da-

für, dass ein Grapscher seinen Job verliert, Frauen aus Westafrika 

gehen zum Scheidungsanwalt, Kamala Harris ist die erste weibliche 

Vizepräsidentin der USA.  
 

So erfreulich diese Nachrichten alle sind, möchte ich den Blick an-

lässlich des Internationalen Frauentags dieses Jahr jedoch näher 

fassen. 

 

Krisen verschärfen Ungleichheiten – das wissen wir nicht erst 

seit der Pandemie.  
 

Unter Gleichberechtigung verstehen viele, dass Frauen und Männer gleiche Chancen im Job haben. Da-

bei wird jedoch die unsichtbare und unbezahlte Arbeit vergessen, also all die Dinge, die zu Hause zu er-

ledigen sind – Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, Haushalt. Gender-Care-Gap nennt man dies.  
 

Als im Frühjahr die Schulen, Kindergärten und Tagespflegeeinrichtungen geschlossen wurden, waren es 

zumeist Frauen, die einsprangen – neben der Erwerbsarbeit. Sogar in Partnerschaften, die vor der Pan-

demie von sich sagten, dass sie diese Aufgaben gleichmäßig verteilen, reduzierten in einem Drittel der 

Fälle Frauen ihre bezahlte Arbeitszeit. Männer in zehn Prozent der Fälle. Im Jahr 2021 beträgt Studien 

zufolge die Gender-Care-Gap 52,4%, kommen Kinder dazu 83,3%. In Stunden heißt das: 2:46 Stunden 

pro Tag für Väter, 4:13 Stunden für Mütter. 
 

Nun könnte man sagen: Die Pandemie wird irgendwann enden. Kinder können zurück in die Kitas und 

Schulen. Frauen können wieder mehr arbeiten. Theoretisch. Praktisch hinterlassen Einschnitte Lücken – 

auch finanzielle. Weil Männer in der gleichen Zeit weiter Karriere machen, an Frauen vorbeiziehen. Weil 

der Wiedereinstieg in den Job immer schwierig ist.  

 

Unternehmenskultur muss familienfreundlich werden. Nicht nur für Männer und Frauen - vor  

allem für die Kinder.  
 

Natürlich sagt unsere Arbeitgeberin, im Homeoffice ist das doch alles kein Problem. Theoretisch ja, prak-

tisch nein. Der Arbeitszeitrahmen von 6 – 22 Uhr soll ausgenutzt werden. Ja vielen Dank dafür!  

Wie soll das funktionieren? 
 

Morgens unterstützen die Kolleginnen und Kollegen die Kinder beim Homeschooling bzw. beschäftigen 

die Kleineren. Allein die Kinder zu motivieren, wird immer schwieriger. Nicht umsonst haben Kinderpsy-

chologen/innen einen immens hohen Zulauf und mehrere Monate Wartezeit. Ohne die Richtigkeit der 


