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Geschlechtsrollen in der Familie: Perspektiven der Frauenforschung 
 

 

Einleitung 

“Key Evidence of Convergence in the Work-Family Balancing that Men and Women Do”, 

diagnostizieren die britisch stämmige Soziologin Oriel Sullivan und der U.S. Familien-

soziologe Scott Coltrane in ihrer Bestandsaufnahme zum Geschlechtsrollenwandel in der 

Familie innerhalb der letzten 30 Jahre (Sullivan & Coltrane 2008). Die Hauptargumente 

beider AutorInnen: 1. In den USA – und in den meisten westlichen Industrieländern – haben 

Männer in den letzten 30 Jahren ihren absoluten und prozentualen Anteil an der Hausarbeit 

deutlich erhöht. 2. Die größten Veränderungen haben im Bereich der Kinderbetreuung statt 

gefunden: zwischen 1965 und 2003 hat sich zum Beispiel der zeitliche Umfang, den U.S. 

amerikanische Väter mit ihren Kindern verbringen, verdreifacht. 3. Umfragedaten zeigen, 

dass immer mehr Männer und Frauen egalitäre Geschlechtsrollenmodelle in der Familie 

akzeptieren (Ibid.).  

Ausgehend von diesen Befunden argumentieren die AutorInnen, dass ForscherInnen, 

die in ihren Untersuchungen eher Anzeichen einer ‚blockierten Revolution‘ –einer ‚stalled 

revolution‘– der Geschlechtsrollen finden, unrealistische Vorstellungen von der 

Geschwindigkeit sozialen Wandels haben und die Veränderungen ‚hinter den Kulissen‘ 

unterschätzen (Ibid.). Kein Grund zur Klage also?  

Das hier zitierte Papier, das im April 2008 auf den Internetseiten des amerikanischen 

‚Council of Contemporary Families‘ veröffentlicht wurde, hat eine ganze Reihe von 

Reaktionen hervorgerufen sowohl von seiten feministischer ForscherInnen als auch von seiten 

nicht explizit feministisch orientierter WissenschaftlerInnen. Unter anderem wurden 

FamilienforscherInnen, Arbeitsmarkt- und GeschlechterforscherInnen per Email zur 

Stellungnahme auf Basis ihrer eigenen Forschungsergebnisse aufgerufen. In diesen 

Statements, die ebenfalls auf den Seiten des ‚Council of Contemporary Families‘ zugänglich 

sind, werden die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte den Geschlechtsrollenwandel 

betreffend allesamt sehr viel kritischer bewertet als Sullivan und Coltrane das tun. Die 

feministische Soziologin Paula England, Professorin an der Stanford University, zum 

Beispiel, problematisiert die Langsamkeit des Geschlechtsrollenwandels und führt diese auf 

die verbleibenden starken Asymmetrien zwischen den Geschlechtern und deren 

gesellschaftliche Reproduktion zurück (England 2008). Sie argumentiert (Ibid.): 1. Für jede 
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Stunde mehr, die Frauen in Erwerbsarbeit verbringen, haben Männer ihre Hausarbeits- und 

Kinderbetreuungszeit nur um den Bruchteil einer Stunde erhöht. 2. Auf 100 Frauen, die einen 

männertypischen Berufsabschluss erwerben, komme statistisch gesehen gerade mal ein Mann, 

der einen frauentypischen Beruf ausübt. 3. Von 100 Elternpaaren, die ihre Töchter dazu 

ermutigen Fußball zu spielen, ermutigt im Durchschnitt vielleicht ein Elternpaar ihren Sohn 

dazu, mit Puppen zu spielen. England stellt in ihrer Stellungnahme den Bezug zwischen 

Geschlechtsrollen und ihren kulturellen und institutionellen Rahmenbedingungen her. Diese 

Rahmenbedingungen haben Anteil daran, dass die Tätigkeiten von Männern und Frauen nach 

wie vor unterschiedlichen Bewertungen unterliegen und zur Reproduktion sozialer 

Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern führen. Aus dieser Perspektive wird betont: der 

Geschlechtsrollenwandel ist Teil des größeren sozialen Wandels der sich in Gesellschaften 

vollzieht und dieser Wandel betrifft nicht nur Frauen und Männer ‚pivat‘ und läuft auch nicht 

allein ‚hinter den Kulissen‘, sondern er ist institutionell, in Gesetzen, in der Sozialstruktur, in 

öffentlichen und privaten Organisationen verankert. 

Ich wurde von den VeranstalterInnen dieser Tagung gebeten, über die feministische 

Forschungstradition und Perspektive der Frauenforschung auf Geschlechtsrollen in der 

Familie zu referieren. Mein Vortrag ist folgendermaßen strukturiert: Anhand des eingangs 

zitierten Beispiels zeige ich zunächst ein paar Grundsatzdifferenzen zwischen ‚mainstream‘ 

Forschung und feministischer Kritik auf, die es meines Erachtens erleichtern, die 

Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in beiden Bereichen nachzuvollziehen. Danach arbeite 

ich mich aus historischer Perspektive an den einflussreichsten Geschlechtsrollenkonzeptionen, 

von den ‚sex roles‘ über ‚doig gender‘, hin zum lebenslauftheoretischen ‚Institutionenansatz 

in der Frauen- und Geschlechterforschung‘ ab und zeige dabei einige zentrale 

Entwicklungsetappen auf, die für die aktuelle Diskussion und Forschung von Bedeutung sind. 

Abschließend leite ich ein paar Thesen zum Forschungsbedarf in diesem Bereich ab, die sich 

in Teilen mit meinen eigenen Forschungserfahrungen in den Bereichen Familien- und 

Geschlechterforschung überschneiden.  
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Zum Verhältnis von Feministischer Forschung und Mainstream1 

Ich habe zum Einstieg das aktuelle Beispiel des „Discussion Paper on Changing Family 

Roles“ und der Reaktionen der Scientific Community darauf aus zwei Gründen ausgewählt. 

Erstens entspricht die Betonung der gesamtgesellschaftlichen Perspektive auf 

Geschlechtsrollen bei Paula England recht gut dem analytischen Blickwinkel, den auch die 

deutschsprachige Frauen- und Geschlechterforschung jüngst verstärkt eingenommen hat 

(siehe z.B. Becker-Schmidt 2005, oder den Sammelband von Knapp & Wetterer 2001b). 2  

Der sozialpolitisch wohl einflussreichste Beitrag in den letzten Jahren ist der 

Institutionenansatz in der Frauen- und Geschlechterforschung, der zentral mit der Soziologin 

Helga Krüger verbunden ist und dessen Elemente sich auch im aktuellen siebten 

Familienbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

wiederspiegeln (BMFSFJ 2005, Krüger 2006, 2008). Auf diese aktuellen Entwicklungen in 

der Frauen- und Geschlechterforschung komme ich später noch zurück.  

Zweitens illustriert dieses Beispiel aus den U.S.A. sehr deutlich die Unterschiede und 

die Art der Auseinandersetzung zwischen ‚mainstream‘ Forschung und feministischer 

Forschung der letzten Jahrzehnte. Vor allem sind vier Aspekte der amerikanischen Debatte 

typisch und erwähnenswert: Erstens, die Definition des Problems unterscheidet sich. Geht es 

primär darum, wie bei Sullivan und Coltrane impliziert, dass Männer in irgendeiner Form 

                                                
1 Ich verwende im Folgenden die Begriffe Mainstream, ‚mainstream’Forschung und ‚mainstream‘ 
WissenschaftlerInnen in Abgrenzung zur feministischen Frauen- und Geschlechterforschung und feministischen 
WissenschaftlerInnen. Obwohl diese Unterscheidung zwischen ‚Hauptstömung‘ und feministischer Kritik 
gängige Praxis in der aktuellen Frauen- und Geschlechterforschung ist, siehe z.B. die Verwendung im Handbuch 
Frauen- und Geschlechterforschung (Becker & Kortendiek 2004), sehe ich diese Unterscheidung für die Belange 
dieses Beitrags zwar als praktisch, jedoch nicht als unproblematisch an. Sowohl der Begriff ‚mainstream‘ 
Forschung als auch die Begriffe feministische Forschung, Frauen- und Geschlechterforschung fassen jeweils 
Forschungsbereiche und WissenschaftlerInnen mit im Einzelnen sehr unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Herangehensweisen und Perspektiven an geschlechterrelevante Forschungsfragen zusammen. Auch ist meines 
Erachtens in vielen Fällen eine klare Zuordnung von Forschungspositionen und Personen exklusiv zu dem einen 
oder anderen Bereich gar nicht möglich oder sinnvoll. Hilfreich ist es meines Erachtens, sich Mainstream und 
feministische Forschung als verschiedene Bereiche entlang eines Kontinuums vorzustellen, an dessen 
Endpunkten auf der einen Seite androzentrische Forschungsperspektiven, auf der anderen Seite feministische 
Forschungsperspektiven zu finden sind. Während in der feministischen Forschung sehr differenzierte 
Reflektionen über das Verhältnis von Frauen- und Geschlechterforschung (z.B. Becker-Schmidt 2000) sowie 
verschiedener feministischer Strömungen vorliegen (z.B. Galster 2004, Haug 2004, Thiessen 2004), existiert 
meines Wissens keine einheitliche Definition oder systematische Reflexion darüber, was genau Mainstream ist. 
Nur am Rande sei angemerkt, dass dieser eher vage Begriff in der Praxis tendenziell verdeckt, abschwächt und 
‚neutralisiert‘, was feministische Forschung eigentlich kritisieren will. Wichtig erscheint mir noch 
hervorzuheben, dass beide Bereiche nicht nur für unterschiedliche Forschungsperspektiven stehen, sondern dass 
sich auch unterschiedliche Netzwerke und Organisationsstrukturen innerhalb der Scientific Community 
herausgebildet haben, die teilweise abgeschottet voneinander operieren, teilweise aber auch im Austausch 
miteinander stehen.    
2 Knapp und Wetterer (2001: 9) formulieren es sogar noch drastischer. Sie argumentieren, dass die 
„widersprüchliche Gleichzeitigkeit von Integration und Ausgrenzung, von Partizipation und Segregation, von 
Differenzierung und Hierarchisierung, von Anerkennung und Diskriminierung in der Vergesellschaftung von 
Frauen [...] keine Überbleibsel des Vergangenen [sind], sondern moderne Phänomene, die auch in der neuen 
Epoche [...] nicht außer Kraft gesetzt sind.“   
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Verantwortung im Haushalt teilen, oder geht es um einen Geschlechtsrollenwandel, dessen 

Ziel die Gleichstellung der Verantwortlichkeiten und Chancen von Frauen und Männern in 

allen Bereichen der Gesellschaft ist? – Letzteres entspricht der klassischen Problemdefinition 

und Position feministischer Forschung. In Abhängigkeit der Problemdefinition ist demnach 

auch strittig, wie hoch die Messlatte des Erreichten anzusetzen ist. Während Sullivan und 

Coltrane argumentieren, WissenschaftlerInnen hätten unrealistische Vorstellungen vom 

Tempo sozialen Wandels und implizieren es sei nur eine Frage der Zeit bis die in den 

Geschlechtsrollen verankerten sozialen Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen sich in 

Luft auflösen, wird von feministischer Seite aus argumentiert, dass die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen aktiv verändert werden müssen, da sie den Wandel der 

Geschlechtsrollen behindern (siehe z.B. auch Krüger 2006, Moen & Roehling 2005).  

Daraus folgen, zweitens, Unterschiede bei der Suche nach den Mechanismen, die den 

Geschlechtsrollenwandel beschleunigen und blockieren; also Unterschiede beim theoretischen 

Zugang. Betrachtet man Geschlechtsrollen in erster Linie als etwas, das auf der individuellen, 

bzw. Paarebene operiert, oder geht man einen Schritt weiter und stellt den Zusammenhang 

zwischen Geschlechtsrollennormen und gesamtgesellschaftlichen Ungleichheitsstrukturen, 

institutionellen und politischen Rahmenbedingungen her? 

Drittens illustriert dieses Beispiel, dass ForscherInnen in Abhängigkeit davon, wo sie 

in diesen Fragen stehen, jeweils eine unterschiedliche analytische Perspektive einnehmen und 

einen entsprechend anders zugeschnittenen empirischen Zugang wählen. Sullivan und 

Coltrane zitieren zur Untermauerung ihrer These empirische Befunde, die sich allein auf 

Männer stützen. Sie betrachten Veränderungen der Zeitverwendung von Männern im 

historischen Vergleich. England führt dagegen einen direkten Vergleich der Tätigkeiten und 

Rollen von Männern und Frauen an, um ihren Standpunkt zu illustrieren.  

Viertens, in keiner der Stellungnahmen aus dem eingangs zitierten Beispiel wird die 

Richtigkeit (oder ‚Wissenschaftlichkeit‘) der von Sullivan und Coltrane zitierten empirischen 

Befunde angezweifelt – die Bewertung der Befunde ist es, die sich unterscheidet. 

Allgemein könnte man sagen die Perspektive bestimmt die Problemdefinition, die 

Problemdefinition bestimmt die Suche nach den Mechanismen (Theorie), die Theorie 

bestimmt den empirischen Zugang, der empirische Zugang bestimmt die Art der erbrachten 

Evidenz und deren Bewertung. Diese Kette, die von der Perspektive der ForscherIn ausgeht, 

folgt ganz einfach der wissenschaftlichen Forschungslogik. Es ist genau das Einnehmen des 

anderen Blickwinkels, der Perspektivenwechsel also, den die feministische Forschung – und 

in Deutschland die Frauenforschung – vor gut 30 Jahren in Auseinandersetzung mit dem 
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soziologischen Mainstream eingeleutet hat und aus dieser Position heraus ganz deutlich 

immer wieder den wissenschaftlichen Fortschritt mit vorangetrieben hat. Das ist meine 

Einschätzung.  

Während Ende der 1980er Jahre noch vereinzelt argumentiert wurde, der 

programmatische Ausgangspunkt der Frauenforschung bei der Problemdefinition sei 

unwissenschaftlich und ein Grundsatzfehler (siehe z.B. die Diskussion zwischen Müller & 

Esser 1992: 86-89), belegt ein Blick auf die Entwicklungsgeschichte der Frauenforschung an 

vielen Beispielen das Gegenteil: Die programmatisch motivierte Perspektive auf soziale 

Probleme trägt, wenn sie sich an den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis abarbeitet, 

entscheidend zur analytischen Schärfung soziologischer Fragestellungen bei, führt zu 

differenzierteren und genaueren empirischen Ergebnissen, und hat somit deutlichen Anteil am 

wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn allgemein. Aus heutiger Sicht wird meines Erachtens 

auch deutlich, dass das, was vor einigen Jahrzehnten so manchem als unerhört 

programmatisch erschienen sein mag, letztendlich lupenreine Fragestellungen der sozialen 

Ungleichheitsforschung sind und waren, die zudem im Zuge des gesellschaftlichen Wandels 

der letzten Jahrzehnte immer größere Wichtigkeit – und auch Akzeptanz innerhalb der 

Scientific Community – erlangt haben. Es zeigt z.B. ein Blick in die weltweit führenden 

soziologischen Fachzeitschriften, dass auch ‚mainstream‘ WissenschaftlerInnen bei einer 

Vielzahl familiensoziologischer Fragestellungen nicht mehr am Stand der (feministischen) 

Forschung vorbei argumentieren können. Die feministische Perspektive hat sozusagen einen 

Fuß in die Tür bekommen, jedoch erkennt das nicht in jedem Falle Jedermann und Jedefrau 

an. Umgekehrt hat sich der Mainstream in der Vergangenheit auch ‚Markennamen‘ aus der 

Frauen- und Geschlechterforschung, wie zum Beispiel ‚Gender‘ angeeignet, verwendet diese 

jedoch zum Teil auf höchst unorthodoxe Weise.  

Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass in diesem Beitrag von zwei 

grundsätzlich unabhängigen oder unvereinbaren Perspektiven oder Disziplinen die Rede sei, 

wenn ich im Rahmen meiner Ausführungen zwischen ‚mainstream‘ Forschung und 

feministischer Forschung unterscheide. Wenn man sich die Entwicklungsgeschichte beider 

Bereiche in den letzten 30 bis 40 Jahren vergegenwärtigt, wird klar, dass sich feministische 

Kritik immer am Mainstream abgearbeitet hat, und dass wesentliche Fortschritte in beiden 

Bereichen aus der Reibung aneinander hervor gegangen sind. Es ergibt meines Erachtens also 

wenig Sinn, hier einseitig auf die trennenden Aspekte zu focussieren.  

Diese Einschätzungen werde ich im Folgenden am Beispiel einiger zentraler Etappen 

feministischer Kritik an den soziologischen Geschlechtsrollenkonzeptionen der letzten 



Daniela Grunow   Geschlechtsrollen in der Familie: Perspektiven der Frauenforschung 

 

 

 7 

Jahrzehnte schlaglichtartig illustrieren. Ich bin so frei, mich auf ein paar Hauptaspekte zu 

beschränken, da eine aktuelle und differenzierte Darstellung der Entwicklungsgeschichte des 

Rollenbegriffs in der Frauen- und Geschlechterforschung jüngst von Regina Becker-Schmidt 

(2005) vorgelegt wurde, auf die ich hier ausdrücklich verweisen möchte.3 Mir geht es in 

diesem Beitrag eher darum, eine entwicklungsgeschichtlich informierte Bestandsaufnahme zu 

machen und exemplarisch zu zeigen wo WissenschaftlerInnen, die sich mit Geschlechtsrollen 

befassen, derzeit stehen und wo meines Erachtens Forschungsbedarf besteht. 

Arbeiten wir uns also zunächst chronologisch an ein paar Punkten ab, die in der 

Vergangenheit Reibungspunkte zwischen feministischer Forschung und ‚mainstream‘ 

Forschung markierten und die, wie ich hoffe, weitgehend Eingang in den State-of-the-art des 

Mainstream gefunden haben.  

 

 

‚Sex roles‘  

Fangen wir bei der Definition an. Zu Beginn der Frauenforschung basierten, speziell in den 

USA, viele Projekte, die sich mit Fragestellungen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung 

im Haushalt und am Arbeitsmarkt beschäftigten, selbst auf rollentheoretischen Konzeptionen 

(Becker-Schmidt 2000). Auf den ersten Blick erscheint das Konzept der Geschlechtsrollen 

sowohl eingängig, als auch klar definiert.  

 

„Sex roles prescribe the different ways men and women are supposed to act and the different 

tasks they are expected to undertake” (A Dictionary of Sociology 2005, "sex roles").  

“[Sex roles] are sets of expectations and other ideas about how females and males are supposed 

to think, feel, appear, and behave in relation to other people.” (Blackwell Dictionary of 

Sociology 2000, "sex and gender") 

 

Es gibt im Grunde jedoch zwei unterschiedliche Schwerpunkte bei den Ansätzen zum 

Geschlechtsrollenbegriff (vgl. Abbildung 1). Das sind zum Einen die strukturtheoretischen 

Ansätze, die sich auf Rollen als institutionalisierte Cluster normativer Rechte und Pflichten 

beziehen und auf die strukturelle Einbettung von Rollen für die Organisationsweise von 

Gesellschaften konzentrieren; und zum Anderen die sozialpsychologischen und 

konstruktivistischen Ansätze der Rollentheorie, die sehr viel stärker auf den dynamischen 

Aspekt des Rollenhandelns in der Interaktion von Individuen focussieren (Scott & Marshall 
                                                
3 Ihr Beitrag mit dem Titel „Von soziologischen Geschlechtsrollentheorien zur gesellschaftstheoretischen 
Erforschung des Geschlechterverhältnisses“ ist im Sammelband „Was ist weiblich – was ist männlich?“, 
herausgegeben von Ulrike Vogel, erschienen.     
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2005, "role"). In beiden Gruppen von Theorien schwingt der jeweils andere Part – mehr oder 

minder elaboriert – mit. In beiden Bereichen hat feministische Theorie in den letzten 

Jahrzehnten entscheidende Beiträge geliefert und jüngst scheinen beide Schwerpunkte mehr 

denn je aufeinander bezogen zu werden, wie ich später noch ausführen werde.  

 

Abbildung 1: Ausgewählte Ansätze zur Konzeption von Geschlechtsrollen 
 

Schwerpunkt strukturtheoretisch sozialpsychologisch 

 
Funktionalismus 

 
Linton, Parsons 

~1940er-70er Jahre 

 
Interaktionismus 

 
Goffman 

~1960er-70er Jahre 

Strömungen  
Institutionenansatz  
in der Frauen- und 

Geschlechterforschung 
 

Krüger 
~1990er-2000er Jahre 

 
Interaktionismus  

‚doing gender‘ 

 
 

West & Zimmerman 
~1980er-90er Jahre 

 
Quelle: Eigene Darstellung. Die Unterscheidung zwischen strukturtheoretischem und sozialpsycho- 
logischem Schwerpunkt basiert auf A Dictionary of Sociology (2005), "roles". 

 

In Kurzform: Aus dem Rollenbegriff entwickelt, etabliert Mitte der 1950er Jahre und 

orientiert an den damaligen Geschlechterverhältnissen, waren ‚sex roles‘ bis in die 1970er 

Jahre hinein die in der Soziologie dominierende Form in der Geschlechterverhältnisse 

betrachtet wurden. Die funktionalistische Vorstellung von komplementären Geschlechtsrollen 

in der Familie geht u.a. auf Parsons und Linton (1942) zurück und wurde im Zuge der 

generellen Kritik am Rollenkonzept, besonders scharf aber von Feministinnen, kritisiert und 

seit den 1980er Jahren durch Konzepte des ,doing gender‘ verdrängt. (In der 

familiensoziologischen Forschung werden beide Konzepte allerdings nicht sonderlich 

trennscharf verwendet). In der amerikanischen feministischen Forschung vollzog sich in den 

1980er und 1990er Jahren eine Abkehr vom Rollenbegriff und Hinwendung zur Analyse von 

Geschlechterdifferenzen (Ferree 1990, Ferree & Hall 2000), die im deutschen Sprachraum 

unter anderem in der disziplinären Ausdifferenzierung der ‚Frauenforschung‘ der 1970er 

Jahre in ‚Frauen- und Geschlechterforschung‘ seit Mitte der 1980er Jahre (Becker-Schmidt 

2000), jüngst erweitert um den Bereich der ‚Männer-‘ und ‚Männlichkeitsforschung‘ (z.B. 

Aulenbacher et al. 2006, Meuser 2006[1998]), Ausdruck fand.  
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Rekapitulieren wir im Folgenden diese Entwicklung etwas genauer aus heutiger Sicht: 

Wenn wir von den aktuellen Beiträgen der Frauen- und Geschlechterforschung zu den 

Geschlechtsrollen in der Familie (Institutionenansatz und Lebensverlaufsperspektive) direkt 

zu den Anfängen der Rollentheorie bei Parsons (1942) zurück gehen, erscheint der Sprung in 

rein konzeptioneller Hinsicht (Stichworte: Kontext, Sozialstruktur, Lebenlaufperspektive) 

überraschend klein. Bereits in seinem 1942 erschienenen ASR Artikel „Age and Sex in the 

Social Structure of the United States“ werden beide, Frauen- und Männerrollen thematisiert, 

deren Kontextbezogenheit und jeweilige Einbettung in die Sozialstruktur, sowie die 

Veränderung männlicher und weiblicher Rollen im Lebenslauf beschrieben (siehe auch  

Parsons & Bales 1998). Der wesentliche (und folgenreiche) Unterschied zur heutigen, 

feministisch geprägten Sicht auf Geschlechtsrollen liegt jedoch in der Perspektive auf den 

Gegenstandsbereich und daraus abgeleitet in der Problemdefinition – oder auch der Definition 

des Erkenntnisinteresses – begründet. Während bei Parsons und Bales (1998: v) das 

Erkenntnisinteresse in der Funktionsweise der ‚modernen amerikanischen‘ Familie und deren 

Platz in der Sozialstruktur liegt, und zwar mit Focus auf ihren Beitrag zur Sozialisation von 

Kindern, liegt das Erkenntnisinteresse der Frauen- und Geschlechterforschung in den 

Ursprüngen sozialer Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Die aus dieser Perspektive 

abgeleitete feministische Kritik am parsonschen Geschlechtsrollenbegriff richtete sich vor 

allem auf die Dichotomisierung von „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ sowie auf die 

analytische Nichtthematisierung von Machtgefällen zwischen Männern und Frauen in 

geschlechterdualistischen Systemen. Ein weiterer Kritikpunkt an den 

Geschlechtsrollenkonzeptionen liegt in der Unterbetonung der Gemeinsamkeiten und 

Überbetonung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen (z.B. Hondagneu-Sotelo & 

Cranford 1999: 107).   

Obwohl bereits in den frühen Arbeiten von Parsons explizit ein Zusammenhang von 

Geschlechtsrollen und gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen angenommen wird, 

werden diese Rahmenbedingungen explizit nicht thematisiert (Parsons 1941, 604 FN) und 

auch in den späteren Arbeiten nicht hinterfragt, sondern als ‚funktional‘ erachtet. Konkret 

unterscheidet Parsons die als ‚expressiv‘ definierte weibliche Rolle, welche mit den 

Erfordernissen der familialen Sorgearbeit korrespondiert und die als ‚instrumentell‘ definierte 

männliche Rolle, die den Anforderungen der Berufstätigkeit entspricht (Parsons & Bales 

1998). Funktional ergänzen sich beide Rollen in der ‚Versorger‘-Ehe, da sie komplementär 

angelegt sind und so beide Partner vom jeweils anderen profitieren, anstatt miteinander zu 

konkurrieren (Ibid.). Diese Grundannahme, die sich lange Zeit (z.T. bis heute) in der 
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‚mainstream‘ Forschung gehalten hat (siehe z.B. die bis heute einflussreiche Arbeit von 

Becker 1981), wurde bereits in den 1960er Jahren von feministischer Seite fundamental 

infrage gestellt (zusammenfassend siehe Hochschild 1973) und in die Thematisierung der 

gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen dualistischer Geschlechtsrollen umgedeutet. In 

diesem Zusammenhang wurde von Seiten der feministischen Forschung auch erstmals die 

‚Machtfrage‘ in der Ehe gestellt und damit z.B. der wesentliche Impuls zur Entwicklung der 

ökonomischen ‚Bargaining Theorie‘ in der Familie geleistet (Blood & Wolfe 1960, Foa & 

Foa 1980). Zusammengefasst in den Worten von Myra Marx Ferree kann man diesen 

Perspektivenwechsel folgendermaßen beschreiben: 

 

„Feminists agree that male dominance within families is part of a wider system of male power, 

is neither natural nor inevitable, and occurs at women's cost. In contrast, much conventional 

research on families treats them as more or less closed units that can be understood in isolation 

from other social institutions, such as politics or the economy. Feminism thus challenges 

family studies to rethink both the separateness and the solidarity of families.  

By separateness I mean the conventional distinction between public and private, with family as 

the "haven in a heartless world" (…).” (Ferree 1990: 866).  

 

Die feministische Kritik an den parsonschen und beckerschen dualistischen 

Geschlechtsrollenkonzeptionen ist unter anderem auch deshalb für die ‚mainstream‘ 

Forschung konzeptionell immer wichtiger geworden, da die Grundannahmen einer 

divergenten Ressourcenausstattung sowie der damit verbundenen einseitigen Familien- bzw. 

Erwerbsorientierung von Frauen und Männern, empirisch betrachtet, in den letzten 60 Jahren 

zunehmend weggebröckelt sind (vgl. Blossfeld & Drobnič 2001, Grunow 2007). Im Zuge der 

verstärkten Bildungs- und Erwerbsbeteiligung von Frauen, zunehmender Homogamieraten, 

steigender Scheidungsraten und sinkender Kinderzahlen ist zudem das Eingehen einer 

‚Versorgerehe‘ aus Lebensverlaufsperspektive für (Haus-)Frauen oder -Männer risikoreicher 

und folgekostenträchtiger denn je (Aisenbrey 2005, Grunow 2006). 

Damit sind wir beim zweiten Punkt, der theoretischen Herangehensweise an den 

Forschungsgegenstand und Suche nach den Mechanismen von Geschlechterdifferenzen. In 

den traditionellen funktionalistischen Arbeiten wird, entsprechend des Erkenntnisinteresses 

(Focus: Funktion der Familie und Kindererziehung), der Hauptmechanismus in der 

Rollensozialisation gesehen. Parsons geht von unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen 

beider Geschlechter aus, die im Zuge familialer Identifikationsprozesse erworben und im 
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Zuge des Heranwachsens kultiviert werden (Parsons 1942: 605f). 4  Die feministische 

Forschung hat demgegenüber argumentiert, dass die Sozialisationsthese zum einen empirisch 

nicht haltbar sei (Hagemann-White 1984) und zum anderen die konkreten historischen 

Umstände verdecke, die zur Reproduktion – und vielleicht einsichtiger noch: zum oben 

erwähnten Wandel – von Geschlechtsrollen im Zeitverlauf führen (Connell 1985, zitiert in 

Ferree 1990). Die Bildungsexpansion und steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen, sowie 

die gleichzeitig international bestehenden Unterschiede bei der Erwerbsbeteiligung von 

Müttern sind gute Beispiele hierfür.  

 

 

‚doing gender‘  

In der Folge dieser Auseinandersetzungen wurde in den 1980er Jahren die ‚sex-role‘ 

Perspektive in der feministischen Forschung aufgegeben und von der ‚gender‘ Perspektive 

verdrängt (Ferree 1990, Ferree & Hall 2000). Die mit Blick auf die familiensoziologischen 

Geschlechtsrollenkonzeptionen wohl einflussreichste Entwicklung war der von West und 

Zimmerman entwickelte ‚doing gender‘ Ansatz. Im Unterschied zur Konzeption bei Parsons 

betont dieser Ansatz, in Anlehnung an das Konzept des ‚role display‘ bei Goffman (1976, 

1977), die reflexive und aktiv gestalterische Komponente geschlechtsspezifischen Handelns 

im Alltag (Fenstermaker et al. 1991, West & Zimmermann 1987). West und Zimmerman 

unterscheiden erstmals drei analytische Ebenen von Geschlecht: (1) das biologische 

Geschlecht, ‚sex‘; (2) das vom Individuum anhand von Äußerlichkeiten geltend gemachte 

Geschlecht, ‚sex category‘; und (3) das vom Individuum im Alltag interaktiv hergestellte 

Geschlecht, ‚gender‘, das sich an normativen Vorstellungen und Einstellungen zu 

‚angemessenem‘ geschlechtsspezifischen Verhalten von Männern und Frauen orientiert.  

 

“Sex is a determination made through the application of socially agreed upon biological criteria 

for classifying persons as females or males. [...] Placement in a sex category is achieved 

through application of the sex criteria, but in everyday life, categorization is established and 

sustained by the socially required identificatory displays that proclaim one’s membership in 

one or the other category. In this sense one’s sex category presumes one’s sex and stands as 

proxy for it in many situations, but sex and sex category can vary independently; that is, it is 

possible to claim membership in a sex category even when the sex criteria are lacking. Gender, 

in contrast, is the activity of managing situated conduct in light of normative conceptions of 

                                                
4 Regina Becker-Schmidt verweist in ihren Arbeiten auf den hier deutlich werdenden naturwissenschaftlich-
biologistischen Bias im parsonschen Rollenkonzept (Becker-Schmidt 2000, 2005). 
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attitudes and activities appropriate for one’s sex category. Gender activities emerge from and 

bolster claims to membership in a sex category” (West & Zimmermann 1987, 127). 

 

Das Bahnbrechende an West und Zimmerman‘s Beitrag in den 1980er Jahren war die 

Klarheit, mit der sie durch die neuartige analytische Trennung von biologischem und sozialem 

Geschlecht anhand konkreter Beispiele aufgezeigt haben, wie sehr das, was gemeinhin als 

originär oder ‚naturgemäß‘ männlich oder weiblich und galt (und z.T. heute noch gilt), aktiv 

konstruiert und an komplexen gesellschaftlichen Regelwerken orientiert ist. Speziell bei 

Individuen oder in sozialen Situationen, in denen das biologische Geschlecht, ‚sex‘, das 

äußerlich geltend gemachte Geschlecht, ,sex category‘, und das situativ-interaktiv hergestellte 

Geschlecht ‚gender‘ nicht im Gleichklang sind, wird deutlich wo die Grenzen zwischen 

biologischem Geschlecht, sozialem Geschlecht, und geschlechtsspezifisch-normativen 

Verhaltensmustern verlaufen und wie manipulierbar – und damit gestalt- und hinterfragbar – 

gängige Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit sind. Auf dieser Basis wird auch 

der naturwissenschaftlich-biologistische Unterton, der in den Geschlechtsrollentheorien bis 

dahin, vermittelt durch die Sozialisationsthese, mitschwang, aufgebrochen. In den Worten von 

Judith Lorber:  

 

„Damit wurde die mit dem sex-gender-Modell vorgegebene Sichtweise auf Geschlecht 

praktisch "umgedreht": Geschlecht bzw. Geschlechtszugehörigkeit wird nicht als quasi 

natürlicher Ausgangspunkt von und für Unterscheidungen im menschlichen Handeln, 

Verhalten und Erleben betrachtet, sondern als Ergebnis komplexer sozialer Prozesse. Erst diese 

im "doing gender" gebündelten Prozesse machen etwa die Gebärfähigkeit von Frauen zur 

Grundlage eines separierten und tendenziell benachteiligenden Status – und nicht umgekehrt" 

(Gildemeister 2004: 132, "doing gender" in: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung). 

 
Wenn auch konzeptionell nur angedacht, nicht ausgearbeitet, verorten West und 

Zimmerman ihr ‚doing gender‘ Konzept ausdrücklich im Kontext geschlechter-

asymmetrischer gesellschaftlicher, sozialer und struktureller Gegebenheiten, die als historisch 

veränderlich gelten (siehe auch Goffman 1977). Hieraus leitet sich die historisch-dynamische 

Komponente dieses Ansatzes ab. 

 

“Doing gender involves a complex of socially guided perceptual, interactional, and  

micropolitical activities that cast particular pursuits as expressions of masculine and feminine 

“natures”. When we view gender as an accomplishment, an achieved property of situated 

conduct, our attention shifts from matters internal to the individual and focuses on interactional 

and, ultimately, institutional arenas. In one sense, of course, it is individuals who “do” gender. 
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But it is a situated doing, carried out in the virtual or real presence of others who are presumed 

to be oriented to its production. Rather than as a property of individuals, we conceive of gender 

as an emergent feature of social situations: both as an outcome and a rationale for various 

social arrangements and as a means of legitimating one of the most fundamental divisions of 

society” (West and Zimmermann 1987, 126).  

  

Doch genau diese Focusverschiebung in Richtung des ‚institutionellen Schauplatzes‘ 

hat in der am ‚doing gender‘ Konzept angelehnten Forschungspraxis nicht stattgefunden. 

Obwohl der ‚doing gender‘ Ansatz von seinem analytischen Potenzial her ein großer Schritt 

nach vorn war und die Idee des ‚doing gender‘ als Label seit Mitte der 1980er Jahre bis heute 

starke Beachtung gefunden hat, wurde das Konzept in vielen empirischen Arbeiten derart 

verkürzt dargestellt und verwendet, dass sein analytisches Potenzial im Vergleich zum 

Rollenkonzept kaum ausgeschöpft wurde. Beides hat z.B. in der quantitativ orientierten 

Forschung zur geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung dazu geführt, dass ‚doing gender‘ 

häufig als eine Art Residualkategorie verwendet wird, die den bis dahin „unerklärten Rest“ 

geschlechtsspezifischer Unterschiede in Modellen der häuslichen oder beruflichen 

Arbeitsteilung auffängt (vgl. Künzler & Walter 2001: 199). Nach dieser Logik würde dann 

traditionelles geschlechtsspezifisches Handeln als Evidenz für die Dominanz traditioneller 

Geschlechtsrollennormen in einer Gesellschaft gedeutet, und umgekehrt. Die 

gesellschaftlichen Kontextbedingungen, die für die Dominanz des Einen oder Anderen 

verantwortlich zeichnen, bleiben normalerweise unberücksichtigt.  

Die Vielzahl der ‚choice or constraints‘-Debatten bei der Interpretation empirischer 

Befunde zur geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und Erwerbsbeteiligung, die in den 

letzten Jahren zwischen Feministinnen, ‚mainstream‘ ForscherInnen und JournalistInnen 

verschiedener Couleur geführt wurden, illustrieren dieses Problem (z.B. Belkin 2006, Hakim 

2000, 2002, McRae 2003a, b, Moen 2008). Die heute von der Mehrzahl der Feministischen 

ForscherInnen vertretene Sichtweise ist, dass Diskurse oder Zeitdiagnosen, die hauptsächlich 

auf die aktiv-gestalterische Funktion von Geschlechtsrollen im Alltag abstellen, die 

Bedeutung gesellschaftlicher Strukturen unterbewerten, welche individuelle Präferenzen oder 

Identitäten, vermittelt durch beschränkte Handlungsalternativen, erst mitprägen.5  

 

 

Geschlecht als Strukturkategorie und der Institutionenansatz 

                                                
5 Allerdings gibt es in dieser Frage auch auch innerhalb des Feminismus grundsätzlich entgegengesetzte 
Positionen; Stichwort: ‚Egalitäts-/Gleichheitsfeminismus‘ und ,Differentialismus‘/Differenzfeminismus‘(siehe 
z.B. Galster 2004). 
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Die Struktur-Perspektive als analytische Perspektive auf Geschlechtsrollen geriet in Teilen 

der Frauenforschung in den 1980er und 1990er Jahren aus dem Focus (Kritik an dieser 

Entwicklung findet sich z.B. bei  Knapp & Wetterer 2001a). Den Gipfel dieser Entwicklung 

markiert vielleicht die These vom ‚Bedeutungsverlust der Kategorie Geschlecht‘ in den 

frühen/Mitte 1990er Jahre (kritisch hierzu: Knapp 2001a, Knapp 2001b). Die feministisch-

strukturalistische Perspektive etablierte sich jedoch zunehmend auf den Gebieten der 

Sozialstrukturanalyse und Policy Forschung. Als Beispiel wären die feministischen Beiträge 

zur Analyse von Wohlfahrtsstaaten zu nennen, deren Elemente ebenfalls mittlerweile Eingang 

in den Mainstream gefunden haben (z.B. Orloff 1993, Ostner & Lewis 1995, Pfau-Effinger 

1996).  

Die deutschsprachige feministische Forschung entwickelte mit der Ausdifferenzierung 

der Frauen- zur Geschlechterforschung speziell sozialkonstruktivistische (z.B. Gildemeister & 

Wetterer 1992) und gesellschaftstheoretische Konzeptualisierungen (Krüger 1997, 2001a, b, 

2006) zur Erforschung des Geschlechterverhältnisses. Der 2001 erschienene Band ‚Soziale 

Verortung der Geschlechter‘ bündelt diese Entwicklungen erstmals und kritisiert dabei 

sowohl Teile der Frauenforschung der 1980er und 90er Jahre (als Kontext-blind) als auch den 

Mainstream der Gesellschaftsanalysen (als Gender-blind) (Knapp & Wetterer 2001a). 

Das zwiespältige Verhältnis von strukturtheoretisch orientierten Frauen- und 

Geschlechterforscherinnen zum ‚doing gender‘ Konzept läßt sich an den Diskursen aus dieser 

Zeit ablesen. Helga Krüger (2001a) verweist in ihrem Beitrag „Gesellschaftsanalyse: der 

Institutionenansatz in der Geschlechterforschung“ beispielsweise darauf, dass nicht nur 

Individuen, nach dem Prinzip des ‚doing gender‘, aktiv an der Konstruktion von ‚Geschlecht‘ 

beteiligt sind, sondern dass auch die Sozialstruktur eine konstitutive Rolle in der 

Festschreibung von ‚Geschlecht‘ spielt. Krüger legt dar, auf welche Weise Geschlecht in den 

Institutionen des Lebenslaufs (darunter das geschlechtsspezifisch horizontal wie vertikal 

differenzierte Bildungssystem, das Rechtssystem, der am Normalarbeitsverhältnis orientierte 

Arbeitsmarkt, sowie die Familie) eingelassen ist, und wie die Veränderungen und 

Verharrungstendenzen in den einzelnen Bereichen Geschlechterverhältnisse strukturieren 

(Ibid.). Sie argumentiert: 

 

„Der Gedanke hingegen, dass Geschlecht auch in die rechtliche, politische und 

organisatorische Verfasstheit einer Gesellschaft eingelagert ist, weist seinerseits darauf hin, 

dass die Interpretation gesellschaftlicher Verhältnisse als je interaktives ‚doing gender‘ Gefahr 

läuft, die Dimensionen sozialstruktureller Geschlechterordnungen zu personalisieren [...]. 

(Krüger 2001a: 64)“ 
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Krüger‘s Institutionenansatz markiert eine Rückbesinnung auf die 

strukturtheoretischen Grundlagen von Geschlechtsrollen, wenn auch, wie weiter oben 

ausgeführt, aus dem radikal verschiedenen Blickwinkel feministischen Erkenntnisinteresses. 

Es genügt ihr nicht, zu analysieren, worüber sich das männliche und weibliche Geschlecht 

konstituieren, sondern es bedarf der Ergründung, wie Gesellschaftsordnung mit 

Geschlechterordnung verbunden ist und welche Konsequenzen sich daraus für sozialen 

Wandel und individuelle Lebensverläufe ergeben (Ibid.).  

Mit ihrer Arbeit legt Krüger das Grundgerüst eines an den State-of-the-Art der 

‚mainstream‘ Sozialstrukturanalyse anschlussfähigen feministischen Analyseinstruments vor: 

Es handelt sich um einen historisch-dynamischen Institutionenansatz, der auf den 

Erkenntnissen der Lebenslaufforschung aufbaut und der brauchbar ist für die Beantwortung 

quantitativer empirischer Fragestellungen zur Analyse von Geschlechterverhältnissen. Durch 

die Darstellung der Verknüpfung der Institutionen im häuslich-privaten Bereich, in der 

Erwerbssphäre, im Bildungssystem und in der Sozialpolitik in den Lebensläufen von Männern 

und Frauen, zeigt Krüger, welcher Stellenwert der zweigeschlechtlichen Paarbeziehung und 

der normativ- und rechtlich verfassten Institution Familie als Schnittstelle in der Reproduktion 

asymmetrischer Geschlechtsrollen zukommt.  

 

 

Geschlechtsrollen heute 

Im Unterschied zu den U.S.A., wo Feministinnen mit der Hinwendung zum ‚gender‘-Begriff 

dem ‚sex role‘-Begriff abschworen, fand im deutschen Sprachraum, durch die Arbeiten von 

Helga Krüger (2006, 2008), jüngst auch eine Wiederbelebung und Re-Definition des 

Geschlechtsrollenkonzepts, vermittelt durch eine neue, feministisch geprägte 

Ausgangsperspektive statt: strukturelle Aspekte, die sowohl im Parsonschen ‚sex role‘ 

konzept als auch im ‚doing gender‘ Ansatz analytisch im Hintergrund geblieben sind, sind 

nun ins Zentrum der Analyse gerückt. Statt auf der Akteursebene anzusetzen und bei 

individuellen Geschlechtsidentitäten oder -präferenzen zu beginnen, fragt die Frauen- und 

Geschlechterforschung danach, wie Geschlechtsrollen institutionell, speziell sozial- und 

familienpolitisch, gestaltet werden und in den Wandel individueller Lebensläufe eingelassen 

sind (Krüger 2006: 191). Damit schließt sich analytisch nicht nur der Kreis einer Struktur- vs. 

Mikro-(/Familien)zentrierten Sichtweise auf Geschlechtsrollen, es werden auch die 

Erkenntnisse einer sich neu entwickelnden, geschlechtersensiblen Sozialstrukturanalyse mit 
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den Fragestellungen der Familiensoziologie zu den Geschlechtsrollen zusammen gebracht und 

dynamisiert. Dass diese Perspektive zeitgemäß ist und nicht nur die Interessen einiger weniger 

Frauenforscherinnen widerspiegelt, zeigt sich nicht nur daran, wie umfassend diese neue 

Geschlechtsrollenperspektive in den aktuellen 7. Familienbericht eingegangen ist. Auch in 

neueren, insbesondere international vergleichenden Studien kommt diese Rückbesinnung von 

Familiensoziologischen (rollentheoretischen) Fragestellungen auf gesamtgesellschaftliche und 

institutionelle Kontextbedingungen zum Ausdruck (siehe z.B. die Arbeiten von Breen & 

Cooke 2005, Evertsson & Nermo 2004, Geist 2005, Grunow et al. 2006, Hook 2006, Knudsen 

& Wærness 2008, Lewin-Epstein et al. 2006).  

Dabei findet der Rollenbegriff selbst jedoch kaum mehr Verwendung. Die 

Beweggründe vieler feministischer ForscherInnen, vom Rollenbegriff Abstand zu nehmen, 

habe ich ausführlich dargelegt. Darüber hinaus, und das betrifft auch den Mainstream in der 

Familienforschung ganz allgemein, resultiert aus der Entwicklungsgeschichte des 

Geschlechtsrollenbegriffs, dass wir es heute mit einem Spektrum an analytischen 

Dimensionen zu tun haben, die bislang unzureichend inhaltlich definiert und theoretisch 

voneinander abgegrenzt sind. Daraus ergibt sich, wie ein Blick in die Forschungsliteratur 

zeigt, eine sowohl theoretische wie empirische Unschärfe, die zum Teil zu widersprüchlichen 

empirischen Befunden und Deutungen führt. Ein Beispiel hierfür ist das Auseinanderdriften 

von Befunden zunehmend egalitärer Geschlechtsrollennormen bei gleichzeitig erheblich 

dahinter zurückbleibenden Handlungsmustern von Männern und Frauen – „Diskrepanzen 

zwischen faktischer und gewünschter Lebensführung“ (z.B. Bien 2006: 73, ähnlich auch bei 

Wetterer 2003: 291-92).  

Auch das Verhältnis von Geschlechtsrolle, -norm und -identität zueinander sowie 

deren Einfluss auf geschlechtsspezifisches Handeln sind konzeptionell unklar. Diese 

Unschärfen bereiten in der Forschungspraxis Probleme, speziell dann, wenn ForscherInnen 

kausal argumentieren und Theorien testen wollen. Hier stehen wir meines Erachtens heute als 

WissenschaftlerInnen und – kurz gesagt: hier müsste Ordnung rein.  

  

 

Einige Überlegungen zum Forschungsbedarf  

Abschließend möchte ich vor dem Hintergrund des Gesagten einige Thesen formulieren, die 

widerspiegeln, wo ich mir aufgrund meiner eigenen Forschungserfahrungen zwischen 

‚mainstream‘ und feministischer Forschung zukünftig weitere Klärung und Impulse erhoffe – 
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gern auch kontroverse Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Perspektiven und 

Disziplinen:  

Meine Hauptthese lautet, dass heute weitgehend Einigkeit zwischen ,mainstream‘ 

FamilienforscherInnen, Frauen- und GeschlechterforscherInnen, und 

MännlichkeitsforscherInnen darin besteht, dass sich Geschlechtsrollen seit Parsons und 

Linton verändert haben; es scheint aber ganz und gar nicht klar zu sein inwiefern eigentlich.  

Es fehlt also an Arbeiten, die sich systematisch mit der Frage auseinander setzen, wie 

sich Geschlechtsrollennormen in der heutigen Zeit – immerhin 60 Jahre nach der 

Veröffentlichung der einschlägigen Werke von Parsons, 30 Jahre nach Goffman’s „The 

Arrangement between the Sexes“ und 20 Jahre nach West und Zimmerman’s „Doing Gender“ – 

in unterschiedlichen nationalen oder lokalen Kontexten und in unterschiedlichen Phasen des 

Lebenslaufs, tatsächlich verändert haben.  

Unter anderem bedingt durch den ‚structural lag‘ ist eine solche Arbeit weder allein 

durch Policy-Analyse, noch durch Einstellungsmessungen zu den Geschlechtsrollen zu 

leisten. Nur nebenbei sei angemerkt, dass es ganz davon abgesehen im Bereich der 

Einstellungsmessungen derzeit auch an Instrumenten fehlt, die Geschlechtsrollennormen in 

einer für die heutige Zeit angemessenen Weise abbilden. Die immer gleichen Fragen in den 

großen Surveys „A husband’s job is to earn money; a wife’s job is to look after the home and 

family“ (ISSP) illustrieren, dass die empirischen Daten, mit denen wir 

Geschlechtsrollenwandel zu messen glauben, konzeptionell in den 1950er Jahren stehen 

geblieben sind. 6   

Wenn man heute Parsons’ „Age and Sex in the Social Structure of the United States” 

liest, kann man sicher sein, dass im Grunde alle Dimensionen des 

Geschlechtsrollenkonzeptes, die er skizziert, von Veränderungen betroffen sind und waren. 

Das heißt aber nicht unbedingt, dass sich all diese Dimensionen symmetrisch und historisch 

gleichzeitig verändert haben. Auf Basis meiner eigenen Forschungsergebnisse und der meiner 

KollegInnen zeigt sich zum Beispiel, dass es nicht nur situations- und Kontextbedingt, 

sondern auch in unterschiedlichen Phasen des lebenslaufs höchst unterschiedlich ist, was von 

einem (Ehe-)Mann oder einer (Ehe-)Frau  erwartet wird (Grunow et al. 2007). Hier bedarf es 

der Erarbeitung eines theoretisch-konzeptionellen Instrumentariums, das Frauen- und 

Männerrollen (wenn wir am Rollenbegriff festhalten wollen) adäquater für die heutige Zeit 

konzeptualisiert. Wichtige Bestandteile eines solchen Konzeptes wären zum Beispiel eine 

                                                
6 Es gibt allerdings Bemühungen, Geschlechtsrollen differenzierter zu fassen; siehe zum Beispiel die 2006 an der 
KU Eichstätt durchgeführte Studie „Das Bild des Mannes in der Gesellschaft“ von Lamnek und Baur.   
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dynamische Institutionenanalyse, wie sie von Helga Krüger und anderen vorgeschlagen 

wurde: Was sagen Institutionen, das Gesetz, das Schulsystem, das Ausbildungssystem, etc. im 

Lebenslauf über die Zuständigkeiten heranwachsender Jungen und Mädchen sowie 

erwachsener Männer und Frauen aus? Welche sozialen Ungleichheiten resultieren aus diesen 

indirekten Zuschreibungen, Rechten und Pflichten? In diesem Zusammenhang wäre unter 

anderem mehr systematische international vergleichende Forschung sinnvoll.  

Eine der Zielsetzungen dieses Kongresses ist es, wie die VeranstalterInnen auf ihren 

Webseiten schreiben, „[...]weitere Forschung anzuregen und so an der zukünftigen Gestaltung 

der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Familie in Europa mitzuwirken.“  Die 

Erkenntnis, dass Geschlechtsrollen in der Familie überhaupt „gestaltbar“ sind, verdanken wir 

nicht zuletzt der Frauen- und Geschlechterforschung. Insofern hoffe ich, dass ich deutlich 

machen konnte, weshalb hier auch zukünftig die größten Fortschritte zu erwarten sind, wenn 

die Perspektiven und Forschungsergebnisse aus der Frauen- und Geschlechterforschung 

Mainstream werden. 
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