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1.Geschlechtsrollen aus soziologischer Sicht 

 

In dieser Arbeit soll es darum gehen durch den Vergleich von 

geschlechtsspezifischen Rollenbeschreibungen aus verschiedensten Ländern der 

Welt, interkulturelle Übereinstimmungen und Unterschiede auszumachen. Die 

empirischen Befunde aus der Ethnologie werde ich dann  mit soziologischen 

Erklärungsansätzen auswerten. 

 

 1.1. Rollen und Geschlechtsrollen 

 

Geschlechtsrollen sind aus soziologischer Sicht nur ein Kapitel eines banalen 

kulturellen Skriptes. Danach kann die soziale Wirklichkeit einer Gesellschaft 

durch ein komplexes Beziehungsgeflecht aller ihrer Mitglieder beschrieben 

werden. Die Rollen sind darin „Ansprüche der Gesellschaft an die Träger von 

Positionen (Rollenverhalten), zum anderen Ansprüche an sein Aussehen und 

seinen “Charakter“ (Rollenattribute)“ (Dahrendorf, 1967: 144).  

Die in der Geschlechtsrolle gebündelten Vorschriften sind für jedes 

Gesellschaftsmitglied verbindlich und vom Einzelnen prinzipiell unabhängig. Ihr 

Inhalt wird allein von der Gesellschaft bestimmt und verändert.  

Auf gesellschaftlicher Ebene bedeuten Rollen einen Ordnungsfaktor von 

Interaktionen innerhalb des Gesellschaftsgefüges. Für den Einzelnen bedeuten sie 

eine Orientierungshilfe für das eigene Verhalten und zum Verständnis des 

Verhaltens anderer und helfen, den komplexen Alltags kognitiv 

vorzustrukturieren. 

Jeder hat aber neben der Geschlechtsrolle noch viele andere Rollen inne, die er 

durch seine soziale Stellung oder Position beispielsweise als Mutter, Tochter, 

Ärztin, Freundin, Chefin, Kundin oder ähnlichem in Beziehung zu verschiedenen 

anderen Menschen erwirbt. Hier gilt als soziologische Faustformel: Je 

differenzierter die Gesellschaft, desto größer ist das Positionsfeld. Mit 

Positionsfeld gemeint ist in der klassischen soziologischen Rollentheorie die 

Gesamtheit verschiedener Positionssegmente, die an eine Position geknüpft sind. 

Positionssegmente bezeichnen hierbei die Beziehung eines Positionsinhabers zu 

einem spezifischen Personenkreis. Für die Position Kinderärztin wären als 
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Positionssegmente beispielsweise in jedem Fall die Beziehung zu ihrer Klientel, 

den Kindern, ihre Beziehung zu deren Eltern, die Beziehung zur 

Sprechstundenhilfe und die Beziehung zu anderen Ärzten zu nennen. 

 Die gesellschaftliche Differenzierung hat ein komplexes Netzwerk sozialer 

Beziehungen geschaffen, das eine weitaus größere Anzahl von Menschen 

miteinander in Kontakt treten läßt als bei den vormodernen Gesellschaften der 

Fall. Zudem hat die Anzahl verschiedener Positionen  zugenommen. Hieraus 

ergibt sich das Anwachsen der Positionsfelder. Rollenerwartungen sind nun nicht 

mehr eindeutig an die Position selbst gekoppelt, sondern ergeben sich erst aus dem 

spezifischen Positionssegment. 

 Darüber hinaus kommt es in komplexen Gesellschaftsgefügen zu vielfältigen 

positionalen Überlagerungen. Dies ergibt sich aus der Tatsache, daß ein 

Individuum so viele verschiedene Positionen inne hat und sich in so vielen 

verschiedenen Positionsfeldern bewegt. So kann es geschehen, daß ein 

Angestellter heute mit seinem Chef in Kontexte gerät, in denen beide prinzipiell 

gleichgestellt sind oder sich die Arbeitshierarchie sogar umkehrt. Nicht immer 

lassen sich solche Kontexte vermeiden: denkbar wäre beispielsweise, daß beide in 

der gleichen Elternsprechgruppe wären oder für den gleichen Prozeß als Schöffen 

ans Gericht zitiert würden, oder daß ein  Angestellter als Zeuge gegen seinen Chef 

vor Gericht geladen würde.  

Die Vielfalt gesellschaftlicher Kontexte führt also zu positionalen 

Überlagerungen. Damit einhergehend kommt es zu Konflikten: Der an welche 

Position gebundenen Rollenvorgabe soll man folgen?   

Auf unseren speziellen Interessenschwerpunkt der Geschlechtsrolle bezogen, zeigt 

sich dies zum Beispiel am Konflikt eines Angestellten seiner Chefin gegenüber. 

Hat er doch einerseits der traditionellen Geschlechtsrolle zu entsprechen, die 

männliche Dominanz vorsieht und andererseits die an die reziproke Hierarchie 

gebundene Rollenerwartung an einen  Angestellten gegenüber seinem 

Vorgesetzten zu erfüllen.1 

Darüber hinaus gilt als ein Schlagwort in diesem Kontext etwa seit Beginn der 

siebziger Jahre der sogenannte Rollenwandel. Hierunter verbirgt sich meines 

                                                 
1 Auf die spezifischen an das Geschlecht gebundenen Verhaltenserwartungen und 

Stereotypisierungen wird später noch einzugehen sein. 
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Erachtens weniger ein Wandel als vielmehr eine zunehmende Auflösung 

traditioneller Rollenklischees so auch der Geschlechtsrolle im besonderen.  Das 

Individuum kann sich in seinem Verhalten immer weniger an  klassischen 

Leitfäden wie klaren Rollenvorgaben orientieren. Eine mögliche Ursache dafür, 

daß die Rollenvorgaben im ausklingenden zwanzigsten Jahrhundert so diffus wie 

nie zuvor erscheinen, könnte in der immer breiteren Überlagerung der 

Positionsfelder liegen. Das Individuum braucht einen großen Ermessensspielraum, 

den er dem jeweiligen Kontext entsprechend ausfüllen kann, um sich in den 

speziellen komplizierten Beziehungskonstellationen der Gegenwart bestmöglich 

zu bewegen. Die Folge davon sind individuelle Freiheit auf der einen, 

Orientierungslosigkeit auf der anderen Seite.  

Generationale Unterschiede in den Vorstellungen beispielsweise davon wie eine 

„anständige“ Frau auszusehen und sich zu benehmen hat, hängen mit dem 

Rollenwandel und damit den unterschiedlich deutlichen Rollenvorstellungen, die 

man in der eigenen Sozialisation internalisiert hat, zusammen. 

 

1.2 Geschlechtsrollen in der westlichen Welt   

 

Goffman (1994) spricht von irrelevanten Unterschieden zwischen den 

Geschlechtern, die in der Gesellschaft ausgebaut und institutionalisiert worden 

seien. Anzeichen  für eine traditionelle Unterstützung der Geschlechtertrennung 

sind in unserer Gesellschaft ihre ritualisierten Formen, so beispielsweise die 

Trennung von Damen- und Herrentoiletten oder verschiedene Kleidung bis ins 

Detail der geschlechtsspezifischen Knopfleistenseite. Gelockerte 

geschlechtstypische Modevorgaben sind dabei in erster Linie Ausdruck einer 

generellen Liberalisierung auch in modischer Hinsicht. Frauen können sich heute 

sowohl  freizügig kleiden und ihre weiblichen Reize betonen, traditionell in 

langem Rock und Bluse auftreten oder sich genauso gut in Männerkleidung auf 

die Straße wagen. Für Männer gilt zwar ebenfalls eine modische Lockerung: 

Geschlechtsspezifische Merkmale können durch enge Kleidung oder im Sommer 

auch schon mal die nackte Männerbrust betont werden. Doch was weibliche 

Kleidung an männlichen Körpern angeht, sieht es anders aus: Die langen Tuch-

Röcke, die in den letzten Jahren für männliche Beine kreiert wurden, bleiben  ein 
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Gag für besonders Mutige. Frauenkleidung an Männern ist ansonsten nur im 

Zwielicht der Travestie möglich - und auch die bitte möglichst als Kunstform 

erkennbar und natürlich nur zu bestimmten  Zeiten an bestimmten Orten. 

Vorstöße in männliches Terrain werden heute wenn nicht als selbstverständlich so 

doch generell als progressiv empfunden und bewertet. Männliche Gehversuche in 

weiblichen Domänen sind dagegen selten. Und ein Mann in Rosa gekleidet, als 

Sprechstundenhilfe, Steward oder Sekretär gilt leicht als entweder schwul oder 

dämlich - oder beides.  

Also ist die Liberalisierung einseitig. Oder genauer betrachtet versteckt sich hinter 

aller moderner Liberalität ein traditioneller Unterbau: die patriarchalisch 

machtorientierte Gesellschaftsstruktur und in ihr das Postulat männlicher 

Dominanz. Freiwillig eine Hierarchieleiter hinabzusteigen - und wenn auch nur 

symbolisch durch Kleidung, gilt in einer machtorientierten Gesellschaft als 

widersinnig. 

Die Geschlechtsglaubensvorstellungen von der männlichen Dominanz werden 

zudem durch verinnerlichte Vorgaben für die Partnerwahl symbolisch unterstützt. 

Noch heute gilt, daß die Frau möglichst kleiner, jünger und nicht höher gebildet 

als ihr männlicher Partner sein sollte. 

Abgesehen von dem symbolischen Beiwerk geht es in einer Betrachtung der 

Rollen vor allem um Verhalten in seiner kommunikativen Funktion. Rollen sind 

schließlich Verhaltenserwartungen aneinander. Rollenmuster sind stets reziprok 

aufeinander abgestimmt. Die Rollen selbst ergeben sich erst aus dem Verhältnis 

der Positionen mindestens zweier Menschen zueinander. In ihrem Verhalten 

definieren sie, unabhängig davon,  was vordergründig geschieht, sich selbst und 

ihr Verhältnis zueinander stets neu. Normalerweise fällt  diese kommunikative 

Komponente nicht auf, da sie sich in den allermeisten Fällen auf eine Bestätigung 

der Rollen, also erwartete Verhaltensstile, beschränkt. Dieser analoge Aspekt oder 

Beziehungsaspekt der  Kommunikation äußert sich im zwischengeschlechtlichen 

Vergleich beispielsweise in unterschiedlichem Raumverhalten, Körperhaltungen, 

Gestiken und Gesprächsstilen.  

Sozialpsychologische Untersuchungen belegen auch hier noch heute deutliche 

Geschlechtsunterschiede besonders in der gegengeschlechtlichen Kommunikation. 

Hier zeigen die männlichen Kommunikationsteilnehmer im Gegensatz zu den 
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weiblichen überrepräsentativ viel dominante Verhaltensweisen wie raumgreifende 

Gebärden, erhöhte Haltung, Gesprächsführung und das Unterbrechen des 

Gegenüber. (z.B. Watzlawick u.a. 1980: 61-71) 

 

 

2. Geschlechtsrollen auf der individuellen Ebene 
 

2.1.Geschlechtstypische Charakteristika 

 

Die oben beschriebenen Phänomene sind auf verschiedenen Ebenen 

Ausdrucksformen von Eigenschaften, die ich vorgreifend mit dem Begriff 

Dominanz überschrieben habe. Die Verhaltensweisen lassen sich bestimmten 

Charakteristika zuordnen, wie sie beispielsweise in  Tests zum psychologischen 

Geschlecht Ausdruck finden. Einige Adjektive, die diese Geschlechtsstereotype 

ausmachen, sind in der BSRI-Skala beispielsweise für das männliche Bild: 

selbstsicher, unabhängig, durchsetzungsfähig, dynamisch, entscheidungsfreudig 

und aggressiv. Dem weiblichen Bild entsprechen hier dagegen Attribute wie: 

nachgiebig, zurückhaltend, zärtlich, kindlich und sanft.  

Auch wenn wir einmal dahingestellt lassen, in wieweit einige der Eigenschaften 

Geschlechtsrollenstereotype tatsächlich adäquat ausdrücken (beispielsweise 

„kindlich“): Der Test  läßt meines Erachtens keine Rückschlüsse auf tatsächlich 

vorhandene individuelle Geschlechtsrollenorientierungen innerhalb einer 

Gesellschaft zu. Einerseits ist es ein Unterschied, ob ein Individuum offen 

Stereotype auf sich selbst bezieht - wie hier untersuchbar -  oder ob es seine 

Umwelt nach diesen Stereotypen ordnet. Darüber hinaus erscheint die Befragung 

nicht als der empirische Königsweg, um dem Rollenverhalten letztendlich auf die 

Spur zu kommen. Wie bereits ausgeführt ist Rollenhandeln in erster Linie 

kommunikatives Handeln. Und Kommunikation bleibt auf ihrer Beziehungsebene 

oft unbewußt. Metakommunikation wie bei dieser Art von Befragungen gefordert, 

verlangt vom Befragten meines Erachtens  Abstraktionsleistungen, die zu 

erbringen er oft nicht fähig oder bereit ist. 

Merz (1979) bietet eine Erklärung für die Differenzierung und die Zuschreibung  

unterschiedlicher Charakteristika zu Männern und Frauen an: In den 
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Geschlechtsrollen sind laut Merz wie in Sitten, Bräuchen und Gesetzen 

grundlegende Werthaltungen einer Gesellschaft enthalten. Verschiedene Werte 

können aber konkurrieren und sich vielleicht gegenseitig ausschließen. Wenn zwei 

Gruppen von Verhaltensweisen für eine Gesellschaft gleichermaßen notwendig 

sind, können über die Zuordnung zu den Geschlechtern beide in gleichem Maße in 

der Gesellschaft repräsentiert werden. Als Beispiel nennt er für den hiesigen 

Kulturkreis das Streben nach Leistung und Erfolg der Männer und Selbstlosigkeit 

und Liebe der Frauen. 

 

2.2. Beispiele aus der Forschung zu kognitiven und 

      Persönlichkeitsunterschieden im interkulturellen Vergleich 

 

Die obigen soziologischen und sozialpsychologischen Betrachtungen sind  erst 

einmal nur auf die westliche Hemisphäre bezogen worden, um eine 

Ausgangsposition unseres westlichen Verständnisses des Gegenstandsbereichs zu 

definieren. 

Als Einstieg in die kulturvergleichende Forschung möchte ich zunächst einmal ein 

paar empirische Ergebnisse der kulturübergreifenden psychologischen Forschung 

zu Geschlechtsunterschieden in Persönlichkeitseigenschaften und Fähigkeiten 

präsentieren. Untersuchungsergebnisse, die einige hierzulande bekannte Klischees 

auf den internationalen Prüfstein stellen: 

Barry untersuchte 1957 in einer 110 Kulturen übergreifenden statistischen 

Sekundärstudie auf der Basis von Murdocks „Cross-Cultural-Sample“  

Erwartungshaltungen gegenüber Eigenschaften und Fähigkeiten von Kindern. Es 

zeigten sich gesellschaftsübergreifend relativ konsistente Zuschreibungen von 

Charakteristika. Geschlechtstypisierungen fielen in den allermeisten Fällen 

zumindest gleichgerichtet aus. In 82 Prozent der Länder wurden Mädchen 

beispielsweise als eher umsorgend charakterisiert, in 87 Prozent Jungen als eher 

leistungsfähig. Und in 85 Prozent der Gesellschaften galten Jungen als das 

Geschlecht, das sich eher auf sich selbst verläßt. Hinzu kommt, daß für die hinter 

den  Restprozenten stehenden Gesellschaften ein Umkehrschluß nicht zulässig ist. 

Dort erschienen die vorhandenen Belege dem Forscher lediglich nicht ausreichend 

stichfest, um sie im Sinne der obigen Aussagen einzuordnen. 
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Sherman (1978) bündelt in ihrem Buch zu geschlechtsgebundenen kognitiven 

Unterschieden umfassende kulturvergleichende Forschungen. Sie konstatiert, daß 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern stets auftreten - und häufig sogar 

kulturübergreifend die gleichen . Mit den von ihr gesammelten Untersuchungen 

belegt sie jedoch ebenfalls, daß kein genetischer oder biologischer Faktor eine 

ausreichende Erklärung für diese Unterschiede darstellen kann. Sie stellt fest, daß 

ein genetischer Faktor - wenn überhaupt - nur einen sehr geringen Einfluß auf die 

Ausbildung geschlechtsgebundener kognitiver Unterschiede bilde. Hauptursache 

für die gefundenen Unterschiede seien sozial-kulturelle Einflußfaktoren.  

Für empirische Belege in diesem Sinne sei hier auf einige Untersuchungen 

hingewiesen, die sich mit Eigenschaften auseinandersetzen, die in unserem 

Kulturkreis als geschlechtstypisch gelten: So erwies sich die Binsenwahrheit, daß 

Mädchen generell früher lesen lernen, in Ländern mit mehr männlichen Lehrern 

und anderen kulturellen Erwartungen als nicht tragfähig (Johnson 1973). 

Die besondere Bedeutung der Umwelt für die Entwicklung von Fähigkeiten wird 

auch in der Überprüfung der plakativen Aussage „Jungen seien generell besser in 

Mathematik als Mädchen“ deutlich:  Wenngleich Jungen innerhalb ihrer Länder 

tendenziell mehr oder weniger bessere Matheleistungen zeigten als die Mädchen, 

so zeigt doch der internationale Vergleich den großen kulturellen Einfluß: Auch 

wenn die Mädchen eines Landes schlechter als die Jungen ihres Landes 

abschnitten, so waren sie doch in vielen Fällen besser in Mathe als die Jungen 

(und Mädchen) eines anderen Landes. 

 Der Einfluß, den Rollenvorgaben und die mit ihnen einhergehenden fördernden 

oder hemmenden Bedingungen haben, wird auch am Beispiel der motorischen 

Fähigkeiten deutlich. Hierzulande wird Jungen häufig eine bessere Motorik 

zugesprochen. In Gesellschaften in denen Mädchen in diesem Bereich gleichsam 

gefordert und gefördert wurden, ergaben sich keine motorischen Unterschiede. 

Berry (1966) und MacArthur (1967) untersuchten dies am Beispiel der Eskimo bei 

denen Mädchen und Jungen weitgehend gleich aufgezogen und gleichsam mit auf 

die Jagd genommen wurden.   

Margaret Mead (1935) zeigt am Beispiel dreier Stämme aus Neu Guinea unter 

unterschiedlichen Lebensumständen wie kulturabhängig Geschlechtsunterschiede 

in Verhalten und Persönlichkeit sind: Bei den Arapesh und die Mundugamor gäbe 
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es keine Geschlechtsunterschiede in der Persönlichkeit. Bei ersteren seien beide 

Geschlechter gleichsam umsorgend, sanft, kooperativ, unaggressiv und auf die 

Bedürfnisse und Wünsche anderer bedacht - Eigenschaften, die in unserem 

Kulturraum als „weiblich“ gelten. Bei den  Mundugamor seien dagegen beide 

Geschlechter aggressiv, trieborientiert und -gesteuert und ohne Interesse an der 

Pflege anderer - Eigenschaften, die hier eher als „männlich“ gelten. Auf den 

dritten Stamm, die Tschambuli wird später noch einzugehen sein. 

 

 

3. Kulturanthropologische Forschung und Erklärung 

  von Geschlechtsrollen 

 

Erst der Kuturvergleich ermöglicht Annahmen darüber, ob und in wie weit 

psychische Geschlechtsunterschiede angeboren oder sozialisiert sind. Um den 

Sozialisationseinfluß zu überprüfen, muß daher Ziel sein, möglichst viele 

(möglichst) unterschiedliche Sozialgefüge zu untersuchen. In  ihnen können die 

Rollen der Geschlechter im Zusammenhang mit ihren gesellschaftsspezifischen 

Aufgabenfacetten geklärt werden. Damit kann die Frage, welche 

Geschlechtsrollenunterschiede es wo und warum gibt, geklärt werden. 

 In der Literatur finden sich vielfältige ethnographische kasuistische oder breiter 

angelegte statistische Studien zu  den Rollen der Geschlechter in aller Welt. Diese 

sind in den Bezugsrahmen der jeweiligen kulturellen Umstände einzuordnen.  In 

den verschiedensten Studien zum Thema finden sich stets Belege für 

Geschlechtsunterschiede im Verhalten, die über Fortpflanzungsgründe nicht 

hinreichend zu erklären sind. Interkulturelle Varianzen in Eigenschaften und 

Verhalten der Geschlechter hängen stets mit Sozialbedingungen zusammen. Wenn 

sich dennoch ein gesellschaftsübergreifender kleiner gemeinsamer Nenner zeigt, 

so sollen hier die gemeinsamen Nenner in den Sozialbedingungen aller 

Gesellschaften aufgezeigt werden. Dadurch möchte ich einer genetischen 

Erklärung von interkulturell gleichgerichteten Geschlechtsunterschieden eine 

soziologische Gegenerklärung gegenüberstellen. 
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3.1.Geschlecht und Macht 

 

Eine Persönlichkeitseigenschaft, die über alle mir vorliegenden Studien und die 

Kulturen hinweg, bei Mädchen stets häufiger auftrat war Gehorsamkeit. 

Untersuchungen beispielsweise von Whiting und Edwards (1973) wiesen dies für 

afrikanische Länder genauso nach wie für Indien, Okinawa, die Philippinen, 

Mexiko oder Neu England. 

Dies gibt einen ersten Hinweis auf gesellschaftsübergreifende Dominanzchancen 

der Männer, denn Gehorsamkeit setzt stets auch die Bereitschaft voraus, sich 

unterzuordnen.   

Ortner (1974) entdeckt als Universalie, Männern und männlichen Attributen 

werde kulturübergreifend stets ein größerer Wert zugeschrieben. Er beruft sich 

dabei auf vielfältige Untersuchungen von Forschern wie Mead, Chodrow, 

Mednick, Tangri und Rosaldo. 

Paradebeispiel hierzulande ist die Überrepräsentanz von Männern an 

hochdotierten Arbeitsplätzen und die höhere Entlohnung von Männern gegenüber 

Frauen auf dem gleichen Posten.2 

Merz (1979) nennt als eine mögliche Grundlage dieser universalen 

gesellschaftlichen Praxis, männliche Arbeit als größere Leistung zu bewerten, die 

Notwendigkeit einer sinnstiftenden Aufgabe im Leben jedes Menschen. Während 

Frauen durch ihre Reproduktionsaufgabe eine Lebensaufgabe hätten, werde für 

den Mann die sinnstiftende Komponente erst durch die Anerkennung seiner 

Leistungen gewährleistet.3 

 

3.2. Art und Ursprung  geschlechtspezifischer Aufgabenteilung  

 

In allen Gesellschaften gibt es eine - wie auch immer spezifisch geartetet und 

strenge - Aufgabentrennung in Abhängigkeit vom Geschlecht. 

Universal ist naturgemäß die Zuständigkeit der Frauen fürs Gebären und die 

Versorgung der Kleinkinder. Männliche Domänen sind  in allen Gesellschaften 

                                                 
2 Die gesetzliche Weisung bei gleicher Eignung heute Frauen zu bevorzugen, weist Luhmann 

(1994) im übrigen als Scheinmaßnahme zurück. Stellt sie doch kein Problem für das 

Aufrechterhalten der Herrschaftsverhältnisse dar. Der Frau könne schließlich jederzeit eine 

schlechtere Eignung attestiert werden. 
3 Ihren Ursprung findet diese Theorie bei Mead (1958). 
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der Krieg und damit einhergehende Tätigkeiten wie Waffenherstellung  und 

Metallarbeiten, sowie die Jagd.4  

Das Monopol der Männer auf die genannten Aufgabenbereiche erklärt sich laut 

Merz (1979: 79ff) nicht aus der größeren Körperkraft der Männer. Er führt 

dagegen ins Feld, daß zu den weiblichen Aufgaben auch allenthalben körperlich 

schwere Arbeiten wie das Wasserholen oder schwere Lasten tragen gehören, bei 

denen auf konstitutionelle Eignungen der Geschlechter keine Rücksicht 

genommen wird.5  Der Grund für die oben genannte Arbeitsteilung liegt laut Merz 

und anderen stattdessen in der unersetzlichen Funktion der Frauen, Kinder zu 

gebären. Dieser großen Bedeutung für die Gesellschaft entsprechend galt es, 

Frauen möglichst keiner vermeidbaren  Gefahr auszusetzen. Hieraus resultiert die 

Bindung der Frau an das Haus im Schutzkreis der Stammesangehörigen. 

 

3.3. Gesellschaftliche Strukturbedingungen und ihre Konsequenzen für die 

Stellung der Frau 

 

Rosaldo stellt als Quintessenz seiner  Untersuchungen fest: „Every known society 

recognizes and elaborates some differences between the sexes (...) It is everywhere 

the case that there are characteristic tasks, manners and responsibilities primarily 

associated with women or with men.“(1974: 18). 

 Es können aber gesellschaftliche Variablen ausgemacht werden, die 

Auswirkungen auf die geschlechtlichen Machtverhältnisse haben: 

 

3.3.1.  Matrilinearität und -lokalität  

In der kulturanthropologischen Forschung findet der Begriff des Patri- bzw. 

Matriarchats, also der Herrschaft des einen oder anderen Geschlechts, wenig 

Verwendung. Kategorien, die leicht überprüfbar und sehr brauchbar sind, um den 

Einfluß der jeweiligen Geschlechtsgruppe in einer Gesellschaft auszumachen, sind  

                                                 
4 Zwar sind in den geschlechtlich am wenigsten differenzierten  Jäger- und Sammlergesellschaften 

Frauen durchaus auch an den Jagdtätigkeiten beteiligt, aber in anteilig dennoch geringerem Maße 

und auf Fallenstellen und Kleintierjagd beschränkt. Stockard (1980: 92ff.) stellt fest, daß in 166 

der 224 auswertbaren Gesellschaften aus Murdocks „Cross-Cultural-Sample“ ausschließlich die 

Männer  für  die  Jagd zuständig waren, in den übrigen waren sie es hauptanteilig. 
5 Darüberhinaus sei angemerkt, daß Männer zwar im Durchschnitt größer und kräftiger sind, es in 

einer Population aber stets auch einzelne Frauen gibt, die einzelne Männer an Kraft und Größe 

überbieten. 
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dagegen Patri- bzw. Matrilinearität (auch -lateralität genannt) und Patri- bzw. 

Matrilokalität. 

 In matrilinearen Gesellschaften wird die Generationsfolge entlang der 

mütterlichen Linie beschrieben. Familiennamen oder ähnliches werden von Seiten 

der Mutter vererbt. In matrilokalen Gesellschaften bleibt ein Paar nach der 

Hochzeit im Haus der Brauteltern wohnen, bzw. beim Stamm der Braut. Daneben 

gibt es  noch Bilinearität, bei der Kinder sowohl der weiblichen wie auch der 

männlichen Verwandschaftslinie zugeordnet werden. Neolokalität bezeichnet die 

Ansiedlung eines jungen Paares unabhängig vom angestammten Platz. 

 Die weiblich zentrierten Ordnungslinien der Gesellschaft sind im Kulturvergleich 

bei weitem dünner gesäat. Gleichzeitig treten Matrilinearität und Matrilokalität in 

einer Gesellschaft noch ungleich seltener auf. Wo das der Fall ist, ist die Rolle des 

Ehemanns sehr geschwächt. Anhand dieser Prüfgrößen lässt sich also die 

ungefähre Dominanz des  Mannes in einer Gesellschaft festmachen. 

 Harris (1977) stellt fest, daß höchstens zwanzig Prozent aller Gesellschaften 

matrilinear und höchsten zehn Prozent matrilokal seien.6 

 

3. 3. 2. Die Bedeutung der Rolle der Frau als Ehefrau oder Mutter 

Im Kapitel zur Theorie der sozialen Rollen wurde bereits besprochen, daß ein 

Mensch stets verschiedene Positionen in einem sozialen Gefüge inne hat. Diese 

Positionen und die mit ihnen verbundenen Rollen können sich dabei durchaus 

überlagern. In der sozialen Realität kommt es daher immer auf die 

Interaktionspartner an. Die Geschlechtsrolle gehört zu den allgemeinsten Rollen 

und tritt stets in Verbindung mit anderen Rollen auf. So macht es beispielsweise 

einen Unterschied, ob die Geschlechtsrolle „Frau“ in  ihrer Schattierung Ehefrau, 

Mutter oder Tochter auftritt.  

Um die Superiorität oder Inferiorität eines Mitglieds einer Kernfamilie  in 

Beziehung  zu einem anderen Mitglied der Kernfamilie in ihren gesellschaftlichen 

Rollenvorgaben auszumachen, könnte man meines Erachtens eine einfache 

Rechnung heranziehen: Stets gälte dabei für die Geschlechtshierarchie ein 

positiver Vergleichswert für „männlich“, ein negativer für „weiblich“. 

                                                 
6 Im übrigen weist Harris (1977) darauf hin, daß aber auch in matrilinearen Gesellschaften die 

häusliche Macht zumeist nicht der Frau, sondern dem Bruder der Frau zukommt. 
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Unterschiedliche Punktwerte zwischen den Gesellschaften entsprächen der 

jeweiligen distinktiven Bedeutung der Geschlechtsrolle in einer Gesellschaft. 

Denkbar wäre eine Skala von eins bis zehn.7   

Gleiches gälte für die Generationsfolge, in der stets die Elterngeneration den 

positiven Hierarchiewert erhielte. Gleiche Generationszugehörigkeit wäre neutral. 

Je nach Bedeutung der Generationszugehörigkeit in einer Gesellschaft wäre 

wiederum die Höhe des Wertes zu benennen. 

Mit dieser Berechnungsformel möchte ich verdeutlichen, daß die Rolle der 

Ehefrau durch ihren neutralen Generationsstatus idealtypisch die Geschlechtsrolle 

einer Gesellschaft wiederspiegelt. Unterschiedliche Rangplätze in der Hierarchie 

der Kernfamilie sind einzig für Mutter und Sohn denkbar, abhängig davon ob in 

einer Gesellschaft der Geschlechtsrolle oder der Generationsfolge größerer Wert 

beigemessen wird.8 

Nancy Tanner (1974) stellt fest, daß in Gesellschaften in denen die Mutterrolle im 

Gegensatz zur Rolle der Ehefrau betont wird, Frauen stets eine bedeutendere Rolle 

im öffentlichen Leben inne haben. Als Beispiele nennt sie die Javanesen, die 

Atjehnesen und die Minangabau aus Indonesien, die Igbo aus West-Afrika und 

schließlich die schwarzen Amerikaner. Die Betonung der weiblichen Mutterrolle 

im Gegensatz zur Betonung der Rolle als Ehefrau in einer Gesellschaft heißt 

Matrifokalität.  

Auch in den Ausnahmegesellschaften in denen Frauen auf bestimmten Gebieten 

Macht innehaben, sind sie dessen ungeachtet in ihrer Position als Ehefrau 

trotzdem ihrem Mann untergeordnet. So sind beispielsweise bei den afrikanische 

Yoruba die Frauen im Handel dominant. Nichtsdestotrotz haben sie in ihrer 

Position als Ehefrauen aber zu dienen und zu  gehorchen. Bei den !Kung in der 

Kalahari-Wüste wachsen Mädchen und Jungen  ausgesprochen gleichberechtigt 

auf. Im Alter von 13 oder 14 Jahren werden die Mädchen von ihren Eltern  

plötzlich zu einer vorbestimmten Ehe gedrängt. Ihr nur einige Jahre älterer 

Ehemann hat nun auf einmal das Recht sie zu unterwerfen und zu schlagen, zu 

Sex und Arbeit zu zwingen. 

                                                 
7 Vgl. zu den Relationsunterschieden zwischen den Gesellschaften Kapitel 3.5. zur Bedeutung der 

ökonomischen Ordnung für die Machtverhältnisse der Geschlechter. 
8 In den meisten Gesellschaften wäre hier wohl auch das Alter des Sohns für die relative Bedeutung 

der Generationsvariablen relevant.  
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 Die Position der Ehefrau und die einer hohen Machthaberin erscheinen über die 

Gesellschaften hinweg unvereinbar. Eine außergewöhnliche Lösung für dies 

Dilemma zeigt sich bei einer Anzahl afrikanischer Stammesgesellschaften, 

Paradebeispiel sind die Bantu: Bei ihnen muß eine Frau, die als Ausnahmefall 

einen extra-domestischen Status von hohem Prestige wie den eines politischen 

Führers inne hat, auch in der Familie den sozialen Status eines Mannes 

übernehmen. Bei diesem „female-husband“-Phänomen gilt die biologische Frau 

als Ehemann und Haushaltschef. Die Eheleute müssen ihre sozialen Geschlechter 

tauschen. (Stockard 1980: 95-98)9 

 

3.4. Die Geschlechter und ihr Einflußbereich:  

 öffentliche und private Sphäre 

 

Soziologen unterscheiden zwischen einer öffentliche Sphäre mit vielfältigen 

Kontakten, die außer Hauses angesiedelt ist, und einer private Sphäre im eigenen 

Heim, zu der nur die Menschen gehören, die dort leben.  

Frauen in allen Gesellschaften werden traditionell auf dem Ursprung ihrer Rolle 

als schützenswerte Gebärfähige der privaten Sphäre zugeordnet, während Männer 

die außerhäusliche öffentliche Sphäre dominieren.10  

Im gesamtgesellschaftlichen Gefüge kommt dem öffentlichen Raum nun aber 

mehr Bedeutung zu. Es ist dort, daß Einzelne in Kontakt mit der Gesellschaft 

treten und darüber ihre Machtpositionen etablieren können. Die 

gesellschaftsübergreifende Dominanz der Männer läßt sich hierüber sehr gut 

erklären, graduelle Unterschiede spiegeln sich im Modell wieder. 

Die Bedeutsamkeit der Trennung von privater und öffentlicher Sphäre für die 

geschlechtlichen Machtverhältnisse entdeckt und betont vor allem Rosaldo (1974). 

  

 

                                                 
9 Als interessante Randbemerkung aus unseren Breiten sei hier übrigens auf die Titelvergabe im 

englischen Königshaus hingewiesen. Während die angeheiratete Frau eines Thronfolgers nach 

seiner Krönung „queen“ wird, wird der Ehemann der erbfolgerechtlichen Königin stets „prince“ 

bzw. „consort“ bleiben. Wohl eine Maßnahme um zu verhindern, daß die traditionellen 

Machtverhältnissen der Geschlechter in der Ehe sich auf die Ebene der Landesregentschaft 

übertragen, und um sicherzustellen, daß das Herrschaftsmonopol in jedem Fall in den Händen der 

Abkömmlinge der Königsfamilie bleibt. 
10 Vgl. Kapitel 3.2. zu Art und Ursprung geschlechtsspezifischer Aufgabenteilung 
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3.5. Die Bedeutung der ökonomischen Ordnung  

 für die Trennung von öffentlicher und privater Sphäre 

 

Die ökonomische Ordnung steht  - wie der interkulturelle  Vergleich zeigt - im 

direkten Zusammenhang mit der Stellung der Frau in einer Gesellschaftsordnung. 

 Unterschieden wird zwischen der ökonomischen Ordnung  

1. der Jäger und Sammler, 

2. der Hackbauern,  

und 3. der Ackerbauern und Viehzüchter 

Es  läßt sich beobachten, daß sich die Machtverhältnisse entlang der 

Entwicklungslinie stetig zugunsten der Männer entwickeln. Matrilinearität, -

lokalität und als wichtigster Faktor Matrifokalität  nimmt ab und mit ihnen auch 

Macht und Einfluß der Frauen.11  

 

3.5.1. Jäger-  und Sammler-Gesellschaften 

 Daß nicht in erster Linie ökonomische Abhängigkeiten der Frauen von den 

Männern sondern viel mehr die geschlechtsabhängige öffentliche oder private 

Position der Geschlechter für die vorherrschenden Machtstrukturen  

verantwortlich sind, zeigt sich schon bei den Jäger- und Sammler-Gesellschaften: 

Der Hauptteil an der Nahrungsversorgung der Familie wird dort von den Frauen 

gewährleistet, indem sie um Haus oder Lagerstatt herum wildwachsende Gemüse 

und Früchte sammeln. Männer dagegen sind für die Jagd zuständig. In den 

unterschiedlichen  Jäger- und Sammler-Gesellschaften gibt es große Unterschiede 

in der Jagdfrequenz und Ausbeute. Je mehr gejagt wird und je  wichtiger das 

Fleisch für den täglichen Nahrungsplan ist, desto höher steht die Position der 

Männer. Aber auch in den  Gesellschaften mit geringem Jagdanteil an der 

Nahrungsversorgung kehrt sich das Bild männlicher Dominanz nicht um; im 

Höchstfall nähern sich die Positionen an. Unabhängig von der tatsächlichen 

                                                 
11

 Rollenverhalten kann wie im ersten Kapitel ausgeführt als spezielle Art der Kommunikation 

gelten.   Watzlawick (1980: 68f.) beschreibt einen eigendynamischen sich selbst verstärkenden 

Prozeß, den wiederholte Kommunikation erfährt und den er Schismogenese nennt. Unterstellt man 

logisch stringent die Notwendigkeit gleich bleibender Begleitumstände, um diesen Prozeß in Gang 

zu setzen,  ließe sich hierüber erklären, daß  Gesellschaften, die sich schon lange auf einer 

gesellschaftlichen Entwicklungsstufe befinden, größere Geschlechtsrollenunterschiede aufweisen 

als solche, die erst vor kurzem eine neue Entwicklungsstufe erreicht haben und ihre 

Gesellschaftsordnung nun neu strukturieren müssen. 
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Bedeutung als Nahrungsmittel hat die Jagdbeute eine soziale Bedeutung. Sie ist in 

den Sozialkontakten der Jäger auf der gemeinsamen Jagd und vor allem im Teilen 

der Beute im Verwandtenkreis begründet. 

Soziale Bande der Kernfamilien in der öffentlichen Sphäre werden hier über die 

Austauschverhältnisse mit anderen (männlichen) Jägern definiert. Die 

Machtverhältnisse werden zudem in allen Gesellschaftstypen über religiöse 

Zeremonien und Rituale verstärkt wie Stockard (1980: 92ff) betont.  

 

3.5.2. Hackbauern-Gesellschaften 

Hackbauern ziehen ebenso wie Jäger und Sammler nomadenhaft umher. Ihre 

Verweildauer an einer Lagerstätte ist dabei aber erheblich länger, da sie den 

Boden um ihren Lagerplatz herum jeweils eine Saison bebauen, um sich dann 

einen neuen Platz mit frischem Boden zu suchen.  

Beim Gesellschaftstypus der Hackbauern erscheint die öffentliche Sphäre zum 

Teil erweiterter. Durch die temporären festen Wohnsitze gibt es hier - anders als 

bei den ständig herumreisenden Jägern  und Sammlern -  Nachbarstämme. 

Zwischen diesen können Handels- oder feindschaftliche Beziehungen bestehen.  

Die potentielle Gefahr kriegerischer Auseinandersetzungen, die wie bereits 

erwähnt ein männliches Monopol tragen, erweitern die Macht der Männer. 

Auffällig ist, daß dort, wo keine direkt angrenzenden Nachbarn vorhanden sind 

und damit weniger Kriegsgefahr herrscht, Frauen häufig relativ gleichberechtigt 

sind. 

 Ein wichtiges Kriterium für die verstärkten Gleichberechtigungszüge  ist auch die 

beginnende Bedeutung des Handels für die Hackbauern. Hierin liegt die einzige 

traditionell gesellschaftlich legitime Möglichkeit für Frauen sich in der 

öffentlichen Sphäre zu bewegen. Bei den Hackbauern-Gesellschaften, deren 

Männer noch maßgeblich mit der Jagd oder aber mit Kriegshandlungen 

beschäftigt sind, versehen die Frauen neben einem erheblichen Anteil der 

Feldarbeit sehr oft auch die Handelstätigkeiten.  

Eine Hackbauern-Gesellschaft, bei denen den Frauen ausgesprochen viel Macht 

zugesprochen wird, sind die Tschambuli in Neu-Guinea. Die Frauen waren hier 

auf Grund von Kriegstätigkeiten ihrer Männer mit dem Handel betraut worden. 
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Nachdem der Krieg verloren wurde und der Stamm in neues Terrain umziehen 

mußte, wo Krieg keine Rolle mehr spielt, haben die Frauen hier nun die 

gesellschaftlich wichtigere Position inne. (Mead: 1935) 

Es ist aber auch hier zu erwarten, daß sich die vormals etablierten männlichen 

Dominanzmuster nach einer Übergangszeit regenerieren werden.12 

 

3.5.3. Ackerbauern- und Viehzüchter-Gesellschaften 

In den agrikulturellen Gesellschaften gewinnen die Kernfamilie auf der einen, der 

große Gesellschaftsverbund auf der anderen Seite an Bedeutung. Bilinearität und 

Neolokalität herrschen vor; Abstammungslinien werden vergleichsweise 

unwichtig. Die Menschen sind sesshaft geworden. Durch den Einsatz maschineller 

Produktionsmittel verliert die Frau ihre zentrale Position als außer häusliche 

Produktionskraft, die sie bei den Feldarbeiten der Hackbauern noch besitzt. Auf 

dieser Entwicklungsstufe verleiht sich der Mann, der es sich leisten kann, erstmals 

das Monopol des Versorgers der Familie. Die Tendenz geht dahin, daß sich eine 

neu gegründete Familie ein isoliertes eigenes Terrain sucht, das unter Umständen 

weit von den nächsten Verwandten entfernt liegt. Die Beschränkung der Frau auf 

die häusliche Sphäre wird damit verstärkt. Und die Abhängigkeit der Ehefrau von 

ihrem Mann, wird auch durch ein Unterstützungssystem entlang der weiblichen 

Verwandschaftslinie kaum mehr abgefangen.   

  

3.6. Gibt es matriarchalische Ausnahmegesellschaften? 

 

Ortner (1974) attestiert Gesellschaften allerorten ihre Werte, Institutionen, Rollen 

und Verantwortlichkeiten seien durchdrungen von einer angenommenen 

Superiorität des Mannes. Herrscht  überall auf der Welt das Patriarchat? 

Wie auch immer egalitär einige zitierte Ausnahmegesellschaften erscheinen, 

weiblich dominierte Gesellschaften gibt es keine und auch keine Hinweise darauf, 

daß es je welche gegeben haben könnte. Stockard konstatiert: „There is no 

evidence, historical or contemporary, of any society in which women as a group 

controlled the political and economic lifes of men.“ (Stockard 1980: 95). Auch der 

Mythos der Amazonen kann den Ansprüchen an ein Matriarchat nicht gerecht 

                                                 
12 Vgl. Fußnote 11. 
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werden. Schlossen doch die Amazonen Männer aus ihrer Gesellschaft aus, anstatt 

sie zu beherrschen. 

Die Gesellschaft, die mir bei meinen Recherchen als die mit der meisten Macht in 

Frauenhand erschien, ist die der Irokesen. Die Irokesen lebten traditionell in einer 

Hackbauern-Gesellschaft, matrilinear und matrilokal. Die Frauen einer 

Verwandtschaftslinie lebten mit ihren Kindern in einem gemeinsamen Haus, die 

Rolle der Ehefrau entfiel damit. Die Frauen waren gemeinsam die alleinigen 

Landbesitzer und Landbesteller. Sie hatten die Kontrolle der Essensaufteilung 

über ihre eigene Hausgruppe hinweg auch für die Männer inne und waren 

verantwortlich für die Zuteilung aller Produktionsgüter - auch der von Männern 

gefertigten Waffen. Die Irokesen waren eine der überaus wenigen Gesellschaften 

in denen Polyandrie13herrschte und bei ihnen gab es Riten männlicher 

Unterwerfung. Dennoch sind die in dem Zitat oben enthaltenen Voraussetzungen 

für ein Matriarchat nicht erfüllt, weil die formale politische Kontrolle und 

Autorität auch hier in den Händen eines männlichen Häuptlings lag - auch wenn 

dieser seine Entscheidungen nur mit weiblicher Zustimmung traf. (Brown: 1975)  

Ein Hinweis auf die Soziobiologie erscheint mir an dieser Stelle noch interessant, 

wenngleich Rückschlüsse vom Tierreich auf die Menschenwelt selbstverständlich 

nicht direkt möglich sind. Bei den nächsten Verwandten der Menschen den  

Schimpansen gibt es laut Wilson (1975) keinerlei institutionalisierte Muster 

männlicher Dominanz.  

Die Schimpansen leben ohne längerfristigen Partnerbindungen in reinen Mutter-

Kind-Familien. Geschwisterbeziehungen und weibliche Freundschaften bilden ein 

soziales Netzwerk. Die Schimpansengesellschaft ist matrilinear, -lokal und -fokal. 

Die Mütter bilden auch innerhalb der Affengesellschaft die Grundlage für die 

Einordnung ihrer Kinder in die Hierarchie der Gruppe. Vielleicht scheint auch hier 

die grundsätzliche Bedeutung der ökonomischen Ordnung für die geschlechtlichen 

Machtstrukturen durch. Der Weg zur Nahrung ist in der Schimpansengesellschaft 

das Sammeln von Samen und Früchten allein: eine  reine Sammlergesellschaft 

also - ohne die Jagd, die bei den Menschen ja männliche Bastion ist. 

Gesellschaftliche Abhängigkeit von männlichen Tieren gibt es bei den 

                                                 
13 Vielmännerei 

 



 19 

Schimpansen nicht. Stattdessen führt die gesellschaftliche Bedeutung des 

weiblichen Tiers in seiner Funktion als Mutter zur weiblichen Autorität in der 

Affengesellschaft.    

 

  

4. Resümee 

 

Geschlechtsrollen sind Strukturelemente der Gesellschaft, wie das für alle Rollen 

gilt. Sie bieten dem Individuum Orientierungshilfe für das eigene Handeln und 

zum Verständnis des Verhaltens seiner Mitmenschen. 

In Übereinstimmung mit den oben referierten empirischen Belegen möchte ich 

mich der interkulturelle Universalaussage von Stockard anschließen: „All 

societies have some cultural mechanism, whether it be religious, political or 

economic, that marks females as inferior to males.“ (Stockard 1980: 148). 

Ein wichtiger Grund hierfür ist die generelle Zuordnung der Frauen zur häuslichen 

und der Männer zur außerhäuslichen, gesellschaftlichen Sphäre. Im Laufe der 

gesellschaftlichen Differenzierung driften diese Sphären zunehmend stärker 

auseinander. Je rigider das außerhäusliche Monopol der Männer und je größer die 

Bedeutung distinktiv männlicher Tätigkeiten wie Jagd oder Krieg ist, desto größer 

ist die männliche Dominanz in einer Gesellschaft. 

Die Ausdifferenzierung männlicher Dominanzmuster vollzieht sich als ein sich 

selbst verstärkender Prozeß, so lange die gesellschaftlichen Strukturbedingungen 

stabil bleiben. 

Als Indikatoren männlicher Dominanz innerhalb einer Gesellschaft können 

beispielsweise patrilineare, patrilokale und mangelnde matrifokale 

gesellschaftliche Ordnungsmuster herangezogen werden. 
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