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Die Wahl des Themas

Frauen- und Geschlechtergeschichte, und dabei insbesondere die Untersuchung der Ge-
schlechterrollen, ihrer historischen Entstehung, Veränderung und Wirkung, ist grundsätz-
lich ein dankbares, weil lebensnahes Thema des schulischen Geschichtsunterrichts: Ste-
reotype Rollenbilder und Geschlechterrollen existieren in unserer Gesellschaft bis heute
und haben Einfluss auf das private sowie das öffentliche Leben. Sie prägen auch den Alltag
der Lernenden und scheinen daher als Unterrichtsthema leicht zugänglich.

Gerade weil es uns unmittelbar angeht, ist das Thema jedoch besonders anspruchsvoll.
Denn eine Beschäftigung mit Rollenbildern und Geschlechterstereotypen bedeutet nicht
nur die Analyse vergangener gesellschaftlicher Zustände, sondern erfordert zugleich ein
kritisches Hinterfragen gewohnter Werthaltungen und Rollenbilder – bis hin zu den selbst
an die Geschichte und historische Persönlichkeiten angelegten Maßstäben und Kriterien. 

Intensiver als andere Themen des Geschichtsunterrichts erfordert die Beschäftigung mit
Aspekten der Geschlechtergeschichte daher ein Infragestellen des scheinbar Selbstver-
ständlichen: Die eigenen Vorstellungen von „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ sowie ge-
sellschaftliche Rollenerwartungen kommen auf den Prüfstand, müssen hinterfragt und dis-
kutiert werden, um im Endeffekt zu einem kritischen Rollenbewusstsein zu gelangen.

Fachwissenschaftliche Orientierung

Heilige, Heldin oder Herrscherin: die Spannbreite historischer Frauengestalten

Die Spannbreite der bekannten Frauengestalten zwischen historischer Realität und allego-
rischer Stilisierung ist – wie bei den Männern – groß1: Da gibt es die Riege der Heiligen wie
Hildegard von Bingen und Elisabeth von Thüringen – ihnen gegenüber steht eine Lucrezia
Borgia als Inbegriff des Lasters und der Unmoral; da gibt es die politisch erfolgreiche Isa-
bella von Kastilien, die ein Königreich in die Ehe mitbrachte – ihr gegenüber steht die tragi-
sche Figur einer Maria Stuart, die ein Königreich verlor; da gibt es eine Jeanne d‘Arc, die
sich für den König, und eine Sophie Scholl, die sich für ihr Vaterland aufopferte; ebenso gibt
es die Spionin und Verräterin Mata Hari, die zeternde Ehefrau Xanthippe, Helena als Urbild
der schönen und Brigitte Bardot als Beispiel der erotisch verführerischen Frau. In der Lite-
ratur finden wir die tugendhafte Iphigenie und die verzweifelt-zerstörerische Medea in der
Antike sowie die vom Leben gebeutelte Marketenderin im 30-jährigen Krieg Mutter Coura-
ge. Das 19. Jahrhundert nutzte Frauenfiguren als national überhöhte Symbolgestalten: z. B.
die Marianne als Ikone der Französischen Republik oder die Germania als Sinnbild germa-
nischer Wehrhaftigkeit.

Das traditionelle Rollenverständnis: die Frau als Partnerin des Mannes

Was die Rolle der Frau betrifft, ist allen historischen Epochen bis ins 19. Jahrhundert hinein
ein traditionelles Grundmuster gemeinsam, das in vielen Gesellschaften dieser Welt noch
heute vorhanden ist: Während der Mann die Außenvertretung der Familie innehatte und
alle öffentlichen Aktivitäten und Pflichten übernahm, einschließlich der Überlieferung an
die Nachwelt, oblag der Frau die Sorge um die Familie, einschließlich der Kindererziehung. 

Dennoch konnten Frauen im Laufe der Geschichte immer wieder als einflussreiche Berate-
rinnen ihres Mannes agieren, gelegentlich auch – mit zeitlich begrenzter Herrschermacht
und Regierungsgewalt – als Vertreterin eines noch unmündigen Thronfolgers. Traditionell
akzeptiert war die Rolle der Frau als Partnerin und Gefährtin des Mannes. Schwierig wurde
es in den vergangenen Jahrhunderten jedoch, sobald eine Frau mit einem eigenen Profil in
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Erscheinung trat oder gar in Konkurrenz zu Männern geriet. Dann wurden sie schnell in die
Schranken gewiesen oder ihre Leistungen wurden unterdrückt und nicht überliefert bzw.
der Überlieferung nicht für wert erachtet.

Trotz dieser Beschränkungen sind uns jedoch einige herausragende Frauengestalten über-
liefert, die als eigenständige Persönlichkeiten hervortraten, indem sie mit besonderen Fä-
higkeiten das Erbe ihres Sohnes verwalteten oder ihrem Partner hilfreich zur Seite standen:
z. B. Theophanu und Adelheid von Burgund, die (als Mutter bzw. Großmutter) im 10. Jahr-
hundert die Regentschaft des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation für den späte-
ren Kaiser Otto III. übernahmen; ferner als Ehefrauen und teilweise Mitregentinnen etwa
Nofretete, die Gattin des Pharao Echnaton (Amenophis IV.); Thusnelda, die Frau des Che-
ruskerfürsten Arminius; Theodora, die Gattin des oströmischen Kaisers Justinian; Theo-
phanu, die Gattin Kaiser Ottos II.; Luise, die Gemahlin des preußischen Königs Friedrich Wil-
helms III. Auch im 20. Jahrhundert finden wir solche Frauen: Mileva Einstein, Mitarbeiterin
an Einsteins Relativitätstheorie; Raissa Gorbatschowa, Frau und Ratgeberin Michail Gorba-
tschows, des Staats- und Parteichefs der Sowjetunion. 

Die Geschlechterrollen: Grundzüge historischer Entwicklung

In vorgeschichtlicher Zeit gewann mit Beginn des Ackerbaus im Neolithikum (ab ca.
10.000 v. Chr.) häufig das Matriarchat die Oberhand, wobei die Frau als Symbol der Frucht-
barkeit in ihrer Funktion bei der Pflege des häuslichen Anbaus hervortrat. Durch die körper-
liche Überlegenheit des Mannes aber, unverzichtbar für Jagd und Kriegführung, setzte sich
in Vorderasien und in Europa schon früh das Patriarchat mit der oben genannten Aufga-
benteilung durch. Der griechische Götterhimmel als Spiegelbild der Gesellschaft war hin-
gegen gleichermaßen von beiden Geschlechtern bevölkert. Auch bei den alten Römern gab
es Göttinnen, wenn auch weder im antiken Griechenland noch im antiken Rom eine ge-
sellschaftliche und rechtliche Gleichheit der Frau gegeben war. 

Bei Kelten und Germanen waren Frauen hoch angesehen, den Männern in Rechten und
Pflichten weitgehend gleichgestellt. Im Urchristentum traten die Frauen ebenfalls gleichbe-
rechtigt neben den Mann, in kritischen Situationen waren sie Jesus sogar näher als seine
Jünger (z. B. bei seiner Kreuzigung und Auferstehung). Je mehr sich das Christentum aber
etablierte und in die bestehende Gesellschaft eingliederte, desto mehr wurde die Frau zu-
rückgedrängt, bis ab dem 4. Jahrhundert, vor allem durch Augustinus, die Frau ganz aus der
christlichen Verkündigung verdrängt, sogar dämonisiert und als „Versucherin“ abgestem-
pelt wurde. Das Zölibat war dann ein weiterer Ausdruck der Minderachtung der Frau. 

In der agrarischen Gesellschaft des Mittelalters war die Mithilfe der Frau, sei es als
Bäuerin oder als Magd, unverzichtbar. Häufige Schwangerschaften sowie eine aufwendige
und umständliche Haushaltsführung beschränkten ihren Wirkungsbereich auch ganz prak-
tisch auf das Haus. Nonnen waren diesen Verpflichtungen zwar enthoben, jedoch war ihre
Bewegungsfreiheit durch die strenge klösterliche Regel eingeschränkt. In der männerdomi-
nierten Gesellschaft waren Frauen ab dem 15. Jahrhundert gleichwohl vereinzelt sogar im
höchsten Gremium des Reiches, dem Reichstag, vertreten – vielleicht auch schon früher auf
den Hoftagen ab dem 13. Jahrhundert, z. B. als Äbtissin (d. h. Leiterin eines reichsunmittel-
baren Klosters). Im 16. Jahrhundert gab es immerhin 14 solche Äbtissinnen.

Der Umbruch der gesamten Lebenswelt in der frühen Neuzeit schaffte fundamentale Ver-
unsicherung. Die geschlossene, gottbezogene Welt wurde zunehmend infrage gestellt: Der
neue rationale Zugang zu den weltlichen Phänomenen entmythologisierte diese und stellte
die auserwählte Sonderrolle der Erde infrage, neue Entdeckungen erweiterten den geogra-
fischen Horizont, ein neuer Individualismus im Protestantismus machte den Menschen un-
abhängig von kirchlicher Bevormundung, das Lebensgefühl der Renaissancewandte sich
ganz dem Diesseits zu, das Wertegefühl des Humanismus sprach allen Menschen glei-
chermaßen Würde und Wertigkeit zu. Die negativen Seiten dieser weltanschaulichen Ver-
unsicherung bekamen besonders die schwächeren Teile der Gesellschaft zu spüren: die
Frauen, etwa in Form der Hexenverfolgungen. Auf der anderen Seite traten – zögerlich, aber
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