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duktion führt" (308). Dennoch muss sieh Gleichsteltdfigspolitik mit den Men-
schen, die di.ese Auffassung und Haltung haben,"färbünden. Sie kann dies tun,
indem sie ,,Geschlecht nicht als einen isolierled"Faktor vsn lJqrgleichheit heraus-
greift, sondern irumer von der vern'obgxdleit der Geschleehter"velhältnisse mit
anderen Herrschafts- und Dorninay"r/erhältnissen ausgeht und dies politiseh zu
berücksichtigen sucht" (308). /

Diese Erkenntnis hat bepe{s in der feministischen Theoriebildung der gOer-

Jahre schule gemacht, S*Grdings nicht in diesem Zusammenhang. Andresen
zeigt, dass die Analyga€es für jede Person oder Gluppe spezifischen Geschleeh-
rer-wissens sowie;idr Bedingungen seiner Entstehung gerade für die Gleiehstel-
lungspolitik vo,p{Bedeutung ist. Ideen, Ansätze, Vorschläge dafür, wie Analyse-
ergebnisse SKnn konkret in gleichstellungspolitische Maßnahruen eingebracht
werden $,ifinen, liefert sie an dieser Stelle allerdings nicht. Sie verbleibt damit,
im Ra)dren des Gesamtbandes: Der Dialog der. Gegensätze wird hier auf einer
erlge{rntni,s theoretische n Lrnd n iss e nschaftspolitischen Ebe ne geführt.

Juliq Maisenbscher

Geschlechterverhültnisse in der Arbeitswelt -
Stillstund oder Wandel?

Erigilie Aulenbacher/ Angeli/<o Wefierer (2009) Hg. Arbeit - Perspektiven und
Diognosen der Gesch/echterforschung. Münsien Verlog Westlölisches Dompfboof
(309 5.,29,90 Euro).

Seit jeher zeichnet sich die Frauen- uad Geschlechterforsehung durch einen
gaazheitiichen Blick auf den Forschungsgegenstand *{rbeit' aus. Dieser Traöti-
on bleibt aueh der vorliegende sammelband treu. Die Beiträge bestechen dureh
die Analyse vielfältiger Albeitsformen wie beispielsweise der Hausarbeit im Bei-
trag von Brigitte Geissler oder dem ehrenamtlichen Engagement im Beitrag von
Petra Krüger. Dabei steht das Wechselverhältnis von Arbeit und Konstituietrrng
von Geschlechterverhälinissen stets irn x{ittelpunkt. Die G}iederung des werkes
in drei reile - Forschungsstand, Forschungsfelder und Zeitdiagnosen - ist sinn-
voll. und plausibel damit begründet, dass die Frauen- und Geschlechterforschung
einerseits schon seit Jahren wertvolle Beiträge zur At'beitsforschung beisteuert,
dass es aber andererseits auch ih-r'Anliegen ist, aktuellen Entwicklungen urit
methodischer Vielfalt nachzugehen.

Der ganzheitiiche Blick auf den Themenkornplex Arbeit spiegelt sich auch in
Beiträgen wider, die sich rnit der Qualität von Arbeit bzw. Arbeitsbedingungen
auÄeinandersetzen: Geissler albeitet in ihreur Beitrag die spezifische Qualität
von Haushaltsarbeit und von Arbeitsbedingungen häuslicher Dienstleisterln-
nen heraus. Für die Kategorie Haushaltsarbeit zähle nicht nur das Kt'iter.ium
des Albeitsortes, sondern die Verknüpfung von technisch-instrrrmentellen und
kommunikativen Fähigkeiten. Der Beitrag von Hildegard Maria Nickel unter-

evisited'
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