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Smash the patriarchy! – Ein feministischer Blick auf unsere Gesellschaft 

 

Wieviel wollt ihr noch? Angela Merkel, eine Frau, Symbolfigur der Gleichberechtigung, führt 

Deutschland seit 16 Jahren als Bundeskanzlerin. Ist das nicht genug? Wieviel Beweise wollt ihr 

noch, dass es Chancengleichheit gibt? Im Grundgesetzt steht: „Männer und Frauen sind 

gleichberechtigt“ (Art.3, (2), GG), in der bedeutendsten Grundlage unserer progressiven 

Demokratie, der höchsten Instanz, ist der Satz der Gleichstellung festgeschrieben. Was bleibt 

es noch zu erreichen?  

Feminist*innen müssen sich diese Argumente und Fragen, die jedoch vielmehr eine 

Aufforderung zum Beenden des eigenen Kampfes sind, immer wieder aufs Neue anhören. Wir 

sehen und verstehen doch bereits, dass es rechtliche Gleichstellung und 

Karrieremöglichkeiten für Frauen in Deutschland gibt. Nur müsstet ihr einmal über euren 

Tellerrand schauen, um zu begreifen, dass Theorie und Praxis sich unterscheiden, die 

nüchterne Realität eine andere ist – die gesellschaftliche Weiterentwicklung ist längst 

überfällig. Jede noch so kleine feministische Errungenschaft wurde hart erkämpft – das muss 

in unserem Bewusstsein bleiben. Trotzdem gilt es weiterhin die grundlegendsten Hürden 

abzuschaffen - denn veraltete Geschlechterrollen und Familienbilder wurden noch nicht 

weggeworfen, das Patriarchat (d.i. eine Gesellschaftsordnung, in der der Mann bevorzugt 

wird) noch nicht zerstört, ökonomische Ungleichheiten noch nicht überwunden und 

sexualisierte Gewalt noch nicht angemessen geächtet. Und das sogar in Deutschland, welches 

sich gerne als progressiver Vorreiter versteht - weltweit sieht es deutlich düsterer aus.  

Aktuell verdeutlicht die Corona-Pandemie das Vorliegen von Ungleichheiten der Geschlechter. 

Frauen sind in Sektoren, die von der Krise am stärksten betroffen sind, überrepräsentiert1, 

leisten in Zeiten von Home-Office mehr unbezahlte Care-Arbeit als zuvor und haben 

eingeschränkte Möglichkeiten, häuslicher Gewalt2 zu entfliehen. Ein weiteres prominentes 

Beispiel - was für öffentliche Aufregung sorgte - ist das neue, äußerst restriktive 

Abtreibungsgesetz3 in Texas, USA. Frauen werden reproduktive Selbstbestimmungsrechte und 

der Zugang zu sicheren Abtreibungen heute noch unzureichend gewährt.  

Dabei handelt es sich um Beispiele, die in letzter Zeit Medienpräsenz hatten. Darüber hinaus 

gibt es vieles mehr, das ebenso auf gesellschaftlichen Grundlagen basiert. Im Folgenden 

möchte ich deshalb verdeutlichen, dass es – entgegen Behauptungen von Konservativen – 
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noch keine Gleichberichtung der Geschlechter gibt. An dieser Stelle möchte ich kurz 

hervorheben, dass es für mich selbstverständlich mehr als zwei Geschlechter gibt, denn 

„gender“(dt. Geschlecht) ist eine soziale Identität bzw. ein soziales Konstrukt. Jedoch werde 

ich in diesem Essay nicht genauer darauf eingehen, da dies ein eigenes Thema ist, dem ich in 

diesem Rahmen nicht gerecht werden könnte. Daher beschränke ich mich vor allem auf die 

ungleiche Stellung von Männern und Frauen und werde die vorherrschenden 

Geschlechterrollen aufzeigen.  Zu diesem Zweck werde ich einige historische Frauenbilder 

vorstellen, die Situation der Frau in Familie, Beruf und Bildung aufzeigen sowie Gewalt und 

weibliche Sexualität thematisieren. Dies soll einen groben Überblick zu aktuellen 

Herausforderungen (mit Fokus auf Deutschland) bieten und die Präsenz des Problems 

unterstreichen. 

 

 

Vorab als rechtliche Grundlage, bevor ein gefährdeter Mann voller Selbstüberzeugung auf die 

Idee kommt, mit dem Gleichstellungsgrundsatz das Raushalten des Staates aus 

„Privatangelegenheiten“ zu legitimieren: in Art.3, Absatz 2 des Grundgesetzes steht „Der Staat 

fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 

wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“. Das deutet darauf hin, dass die 

theoretische Gleichstellung praktisch mittels konkreter Maßnahmen gewährleistet werden 

muss. Und die erwähnten Nachteile existieren durchaus. Vielleicht fragen sich einige (ich 

erhoffe mir das Gegenteil), warum man überhaupt Gleichberechtigung brauche. Nun ist es 

einmal so dass wir in einer Demokratie leben mit freiheitlichen Grundrechten und wir 

verpflichtet sind, die Würde jedes Menschen zu achten. Dem Menschen wird die Würde vor 

allem wegen seiner Vernunft (das ist zentrales Unterscheidungsmerkmal zu Tieren) und 

emotionaler Tiefe – letzteres ist zumindest für mich ein Argument - gewährt. Alle Menschen 

sind grundsätzlich - unabhängig von Geschlecht, Ethnie und Sexualität – dazu befähigt. Es ist 

also unsinnig aufgrund von solchen willkürlichen oder äußeren Merkmalen eine 

unterschiedliche Behandlung von Menschen vorzunehmen, da die angeführten Aspekte 

keinerlei Einfluss auf den Wert des Menschen als vernünftiges Wesen nehmen. Früher 

versuchte man die fehlende Gleichstellung durch religiöse und gesellschaftliche Bilder zu 

legitimieren oder von „naturgegebenen“ Hierarchien auszugehen, was vollkommen unsinnig 
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ist. Auch wenn man mit der physischen Stärke des Mannes (durchschnittlich) argumentieren 

möchte, rechtfertigt dies kein Herrschaft-Knechtschafts-Verhältnis, da die würdevolle 

Behandlung eines Menschen nicht auf körperlichen bzw. äußeren Fähigkeiten basiert. Zwar 

wurde diese Stärke ausgenutzt, um Privilegien und Macht zu schützen und überhaupt ein 

solches Verhältnis gewaltsam zu erzwingen - das macht das Ganze lange nicht gerechtfertigt.  

Jahrhunderte lang wurde Frauen ihre Selbstständigkeit verwehrt. Sie waren ökonomisch und 

rechtlich von ihren Männern abhängig. Dieses hierarchische Verhältnis übertrug sich ebenso 

auf die Liebe und Familie. Nietzsches (1882) Aussage zum (angeblichen) Naturgesetz „Das 

Weib gibt sich weg, der Mann nimmt hinzu“ veranschaulicht das Frauenbild seiner Zeit gut. Es 

galt als naturgegeben, dass sich Frauen als unwesentliches Objekt dem Mann als souveränes 

Subjekt, als ein Wesen höherer Natur, unterzuordnen haben. Männlich geprägte 

Vorstellungen gingen sogar so weit anzunehmen, die Frauen wollen als Besitz genommen 

werden, um den Mann durch die Selbstaufgabe zu stärken. Dabei wurden die Bedürfnisse der 

Frau übergangen bzw. als nicht-existent betrachtet. Frauen wurden von vorneherein auf die 

Funktion als Ehefrauen vorbereitet, darauf eingestellt, einem Herrn fast fanatisch zu dienen, 

sich freiwillig in Knechtschaft zu begeben. Doch wie Alice Solomon (1926) oder Fanny Lewald 

(1870) es korrekt beschreiben, hat die Frau unter der Ehe gelitten. Sie musste im Müßiggang 

verwelken und sich sexuelle Gewalt innerhalb der Beziehung gefallen lassen, ihre Bildung 

wurde vernachlässigt und sie auf ihr Äußeres bzw. reproduktive Fähigkeit reduziert. Für ihren 

Unterhalt sorgte ihr Mann und vertrat ihre – von Männern bestimmten – Rechte vor Gericht. 

Sie hatte keine andere Möglichkeit. Somit hing ihr Schicksal davon ab, wie attraktiv sie ist und 

ob es ihr gelingt, einen Mann an sich zu binden. Ihr Aussehen, ihre Persönlichkeit musste vom 

männlichen Blick anerkannt werden – Anpassung und Unterwerfung als alleiniger 

Überlebensweg! Das Ironische an diesem Gesellschaftsbild ist die Tatsache, dass humanistisch 

gebildete Männer, die die Freiheit und Gleichheit aller Menschen (und damit eigentlich nur 

aller Männer meinen) propagierten, es sogar als ehrenvoll ansahen, ihre Töchter in solch ein 

elendes Verhältnis zu geben. Für ihre Söhne, das starke Geschlecht, öffneten sie alle Türen, 

die sie für ihre Töchter, das hilflose Geschlecht, schlossen.  

Eine weitere Absurdität ist, dass der krankhafte Zustand von Frauen romantisiert wurde. 

Ariane Thomalla (1972) beschreibt wie das Bild der „femme fragile“, der überzarten schönen 

Frau, als elegante Lebensform gefeiert wurde. Dabei galten die Zuschreibungen schwach, 

schmal, zerbrechlich und bleich als positiv konnotiert. Zudem wurde sie zu sexueller 
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Unwissenheit und Scham erzogen. Gegenbild dazu war die „femme fatale“ - eine Männerfalle. 

Ihr wurden hinsichtlich der Sexualität „typisch männliche“ Verhaltensmuster (z.B. sexuelle 

Erfahrenheit) zugesprochen. Sie selbst war grausam und nicht zähmbar – fast bestialisch. 

Dieses Gesellschaftsbild diente vor allem der Legitimation bestehender Ordnungen: der Mann 

als potenzielles Opfer der dämonisierten Weiblichkeit schützt sich davor, indem er sie 

dominiert und seine Frau in eine passive Rolle drängt.  

Diese beiden gegensätzlichen Rollenbilder sind auch heutzutage im Film und Netz vertreten. 

Meistens werden Frauen entweder beschützt, erobert und gerettet oder sie werden 

hypersexualisiert (z.B. tragen sie körperbetonte, leichte Bekleidung in von Männern 

produzierten Musikvideos und Werbung) und verführen als Lustobjekt Männer. Letzteres 

schwingt beispielweise bei der Frage nach der Bekleidung im Zuge von sexueller Gewalt oder 

bei der Unterstellung, Frauen würden sich zu Führungspositionen „hochschlafen“ mit, 

während sich ersteres in Schönheitsidealen von der schlanken, zierlichen, dünnen und süßen 

Frau widerspiegelt. 

Dem übergeordnet steht die gesellschaftliche Ehevorstellung als Erwartung. Zwar ist heute 

der Anteil an Alleinerziehenden und Singles höher, dennoch bleibt die Ehe mit der klassischen 

Hierarchie die Norm. Es sind überwiegend Frauen, die länger in Elternzeit gehen, Teilzeit 

arbeiten (um Beruf und Familie zu vereinbaren) oder als Hausfrau leben. Zudem leisten sie 

unbezahlte Care-Arbeit und Kinderbetreuung im Haushalt, die eben aufgrund des 

Gesellschaftsbildes der gehorsamen Frau und guten Mutter als selbstverständlich 

hingenommen werden. Dafür sind Männern mehr Stunden erwerbstätig und werden 

dementsprechend höher entlohnt, wodurch die historische ökonomische Abhängigkeit in 

abgeschwächter Form fortbesteht. Zwar existieren auch Männer, die sich zuhause um die 

Kinder kümmern oder in Teilzeit gehen, während ihre Frauen in Vollzeit arbeiten, jedoch 

machen sie keinen erheblichen Prozentanteil aus, sodass die alten Rollenmuster nicht wirklich 

aufbrechen. Denn bisher nehmen nur vier von zehn Männern in Deutschland überhaupt eine 

Elternzeit nach der Geburt und viele davon nur zwei Monate. Außerdem sind die meisten 

Alleinerziehenden (90%!) Frauen, die dadurch von einem besonders hohen Armutsrisiko 

betroffen sind.  

Mit dem Bild einer guten Hausfrau und Mutter konkurriert heute das Bild der erfolgreichen 

Karrierefrau. Genauer gesagt bilden diese Leitbilder einen Konflikt der Vereinbarkeit von 
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Familie und Beruf. Die Tatsache, dass Frauen einen wichtigen Teil der Versorgung ihrer Kinder 

widmen und dafür viele ihre Arbeitszeiten verringern, trägt zum Gender Pay Gap. Dieser 

bezeichnet die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Bruttostundenlohn von Frauen und 

Männern (Geschlechter-Einkommenslücke) und beträgt in Deutschland 20%4. Weitere 

Faktoren sind strukturelle Unterschiede bei der Berufswahl, Berufserfahrung oder der 

geringere Anteil von Frauen in Führungspositionen. Berufe, die überdurchschnittlich von 

Frauen gewählt werden, werden häufig unterbewertet und unterdurchschnittlich bezahlt 

(weil die Arbeit, die sie leisten als selbstverständlich gilt). Die typischen „Frauenberufe“ 

ähneln unbezahlten Tätigkeiten im Haushalt. Zu der geringen Wertschätzung dieser hat die 

amerikanische Bürgerrechtlerin und Philosophin Angela Davis eine einleuchtende Bemerkung 

verfasst: im Zuge der Industrialisierung gebe es eine strukturelle Trennung zwischen 

häuslicher Ökonomie und der profitorientierten kapitalistischen Wirtschaft5. Da häusliche 

Arbeit keinen Profit generiere, werde sie als unterlegene/niedrigere Form der Arbeit 

angesehen im Vergleich zur kapitalistischer Lohnarbeit. Jedoch übersehe man, dass häusliche 

Arbeit zur Produktionswirtschaft beitrage, weil ihr Produkt der Arbeiter selbst sei. Dadurch, 

dass Frauen sich um den Haushalt und die Kinder kümmern, profitiert der Arbeitgeber des 

Mannes, der so mehr Zeit für Lohnarbeit hat. Doch eine angemessene Anerkennung dieser 

Tatsache bleibt bis heute aus. 

Darüber hinaus wird bezüglich von Lohnarbeit die Leistungsfähigkeit von Frauen oftmals 

geringer eingeschätzt und weniger vergütet als die von Männern. Das liegt zum Teil daran, 

dass Leistung von Männern bewertet wird und sie diejenigen bevorzugen, die ihnen ähnlich 

sind (offensichtlich Männer). Diese Lage gründet ebenso auf den klassischen Rollenbildern. 

Männer werden als geeigneter für Führungspositionen wahrgenommen, da das Bild vom 

durchsetzungsfähigen, starken, verantwortungsbewussten Mann gesellschaftlich verankert 

ist. Gleichzeitig geht man bei Frauen davon aus, dass sie aufgrund ihrer Familie für eine 

bestimmte Zeit als Arbeitskraft „wegfallen“ werden und daher keine hinreichende 

Verfügbarkeit sicherstellen können, weil auch jede Frau wirklich Kinder und sich dem 

traditionellen Rollenbild fügen möchte.  

Mir ist es wichtig, an dieser Stelle anzumerken, dass nur bei Frauen davon ausgegangen wird. 

Männer gründen ebenso Familien und sind gleichwertiger Teil davon. Nur geht man bei ihnen 

davon aus, dass sie weiter in Vollzeit arbeiten. Warum das? Bingo! Das traditionelle 

Familienbild mit dem Mann als Oberhaupt und Verantwortlicher für den Unterhalt. Wäre es 
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aber nicht wünschenswert, wenn beide Eltern für ihr Neugeborenes da sein würden? Aus 

psychologischer Sicht ist es von Bedeutung, dass das Kind eine gute Beziehung zu beiden 

pflegt. Aber nein, der Mann bleibt standhaft und muss die schwache Frau beschützen und 

unterstützen, weil er aufgrund seines Geschlechts von Natur aus den Instinkt und die 

Befähigung dazu hat. Und die Frau ist zu schwach, um für sich selbst zu sorgen und zu 

emotional, um länger von ihrem Kind getrennt zu sein. Es ist auch nicht so, als hätte sie die 

große physische Leistung einer Geburt erbracht und den Haushalt, dessen Teil der Mann ist, 

übernommen. Woraus sich seine übergeordnete Rolle herleitet, ist ihm selbst nicht einmal 

klar. Ihm wurde bei der Geburt lediglich das männliche Geschlecht zugewiesen und seit jeher 

beigebracht, dass er alles erreichen könne, was er wolle, seine Ansprüche an erster Stelle 

stünden und ihm Frauen gewisse Dienste (sei es familiär oder sexuell) schuldig seien. Letzteres 

tritt vor allem in romantischen (aber auch freundschaftlichen) Beziehung und bei 

sexualisierter Gewalt oder sexueller Belästigung.  

Das ist keine Privatsache, sondern Teil des (heute deutlich subtileren) Patriarchats! Jede dritte 

Frau in Deutschland erfährt mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexualisierte 

Gewalt. Meistens sind das entgegen dem beliebten Stereotyp keine gefährlichen Männer, die 

nachts auf der Straße rumlungern und auf ihre Beute warten, sondern Personen aus dem 

unmittelbaren Umfeld, Freunde und Familie zu denen sie eine engere Beziehung pflegten. 

Zudem machen Frauen einen Anteil von 81% an Opfern von Partnerschaftsgewalt aus6. An 

jedem dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet7. Diese 

Männer leben weiterhin im patriarchalen Glauben, dass ihnen eine Frau gehöre. Sie begehen 

diese Femizide in erster Linie nicht aufgrund von Gefühlen, sondern um die Macht über die 

Frau zu behalten. Trotz rechtlichen und politischen Fortschritts nimmt die Gewalt gegen 

Frauen nicht wesentlich ab. Wer dies als Privatangelegenheit bezeichnet verkennt 

gesellschaftliche Einflüsse auf menschliches Handeln. Dem unterliegen die Sozialisierung und 

patriarchale Denkmuster, die sich nicht durch bloße Gesetze lösen lassen.  

Unterschwelliger ist sexuelle Belästigung und Nötigung ebenso ein Beispiel dafür. Und jegliche 

kleine Fortschritte sind gar nicht lange her – Vergewaltigung innerhalb der Ehe ist in 

Deutschland erst seit 24 Jahren strafbar, davor war die Ehe Freibrief für sexuelle Übergriffe8. 

Sexuelle Übergriffe und Belästigung sind ebenso Berufsalltag vieler Frauen, was besonders im 

Zuge der #metoo-Bewegung ins Rampenlicht rückte. Auch Männer in Führungspositionen 

erlauben sich viel gegenüber Frauen – ehemaliger US-Präsident Donald Trump trat vermehrt 
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frauenfeindlich und zutiefst sexistisch auf9, sowohl vor seiner Amtszeit als auch im Wahlkampf 

und danach (außerdem beschuldigen ihn 26 Frauen des sexuellen Übergriffes, Trump streitet 

dies ab10). Wenn manche das verharmlosen, indem sie hervorheben, welch eine Witzfigur 

Trump sei (das ist er definitiv und dazu auch ein rechtskonservativer mit eindeutig 

autokratischen Zügen) müssen sie sich in Erinnerung rufen, dass dieser Mann zum Inhaber 

eines der mächtigsten Ämter gewählt wurde. Männer in Machtpositionen nutzen diese 

oftmals aus und betroffene Frauen haben neben der traumatischen Erfahrung Angst, eine 

öffentliche Anschuldigung vorzubringen, da sie so unter Beschuss geraten und ihre Karriere 

gefährden. Die Tatsache, dass mit der #metoo-Bewegung sich mehr Frauen zu Wort meldeten 

ist nicht um Kapital daraus zu schlagen (auch in diesem Klima stehen Betroffene unter 

permanentem Druck und haben durch diese Vulnerabilität viel zu verlieren), sondern weil der 

Diskurs Raum schaffte, in dem sie endlich gehört werden können und sehen, dass sie mit ihren 

Erfahrungen nicht allein sind und nicht selbst schuld sind, dass sie sexuell belästigt bzw. im 

schlimmsten Fall vergewaltigt wurden. Vielen wird auch vorgeworfen, nicht ausdrücklich nein 

gesagt zu haben. Wie sollen sich denn alle überhaupt trauen, sofort nein zu sagen, wenn sie 

deswegen potenziell physisch angegriffen gar umgebracht werden? Wir erinnern uns an Mord 

und Totschläge von Frauen durch ihre (Ex-)Partner, fremde Männer sind aus weiblicher 

Perspektive noch schwerer einzuschätzen. Da versucht man lieber (dem zierlichen Frauenbild 

entsprechend), nett der Situation zu entweichen. Indirekte Ablehnungsversuche (Wegstoßen, 

„Ich habe gerade keine Lust darauf“ o.Ä.) werden übergangen. Der eigentliche Punkt ist 

meiner Meinung nach, dass man nur dann sexuelle Handlungen ausführen darf, wenn man die 

ausdrückliche Erlaubnis (Ein Ausbleiben einer klaren Ablehnung ist keine Erlaubnis! Oft 

erlauben sich Männer sogar, die Frau nach einem Nein weiter überzeugen zu wollen…) dazu 

hat und die Frau in einem Zustand ist, diese zu geben (d.h. bei vollem Bewusstsein und nicht 

berauscht ist). Aus meinem persönlichen Umfeld kenne ich einige Fälle sexueller Belästigung 

und entweder sind die Betroffenen offen traumatisiert oder empfinden es (bei geringfügigen 

Formen wie z.B. ungefragte Nacktbilder, unerlaubter Körperkontakt, etc.) als normal. Beides 

ist traurig. Mich frustriert es zutiefst, dass ihnen so etwas passiert, dass Opfern selten geglaubt 

wird, dass die Situation akzeptiert wird und sich nichts ändert. Ein wichtiger Schritt wäre es, 

in Medien und der grundsätzlichen Sozialisierung diese Aspekte zu betonen und männliche 

Besitzansprüche zu zerstören.  
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Davon abgesehen bestimmen Männer über weibliche Körper und wie diese präsentiert 

werden. Kernthema ist die reproduktive Selbstbestimmung rund um die Abtreibungsdebatte. 

Der Deutsche Juristinnenbund (djb) schreibt, dass Personen in Schwangerschaftskonfliktlagen 

erschwerten Zugang zu Informationen haben und sich mit Belästigung durch Dritte 

konfrontiert sehen11. Außerdem kriminalisiere man Ärzt*innen, die öffentlich über die 

Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruches informieren, auch nach der Reform des §219a 

StGB. Trotz grundsätzlichem Abtreibungsverbot sind Schwangerschaftsabbrüche zwar in den 

ersten 12 Wochen straffrei, jedoch nur nach einer Beratung, die oftmals demütigend ist. Als 

extremeres Beispiel: Texas, USA. Seit etwa einem Monat wurde in Texas ein Gesetz 

verabschiedet, welches Schwangerschaftsabbrüche nach der 6. Woche verbietet – einem 

Zeitpunkt, zu dem nur wenige wissen, dass sie schwanger sind. Alle die bei einem 

Schwangerschaftsabbruch nach 6 Wochen3 (auch bei Vergewaltigungsfällen; Ausnahmen sind 

nur in ärztlich bestätigten medizinischen Notfällen möglich). Abgesehen von den moralischen 

(aber vor allem religiösen) Argumenten von totalen Abtreibungsgegner*innen liegt es mir am 

Herzen, hervorzuheben, dass sich Männer in Diskussionen einmischen, in dem es um die 

Körper von Schwangeren – und das sind zum Großteil Frauen – geht. Ich verstehe, dass man 

als an der Erzeugung Beteiligter mitsprechen möchte (bei einigen das Recht, sich 

einzumischen sicherlich mit Besitz- und Kontrollansprüchen an die eigene Frau verbunden). 

Ihr seid aber nicht diejenigen, die mit den Konsequenzen einer Schwangerschaft leben 

müssen, die das Kind versorgen müssen. Viele Frauen entscheiden sich bei einer ungewollten 

Schwangerschaft für einen Abbruch, da sie entweder Produkt einer Vergewaltigung oder 

ungeplanter Zufall war oder aufgrund sozioökonomischer Umstände nicht weitergeführt 

werden möchte. Solange ihr nicht diejenigen seid, die das Kind austragen und gebären 

müssen, die die physische Belastung einer Schwangerschaft durchstehen, werdet ihr das nie 

vollkommen verstehen können und die Gründe gehen euch nichts an. Hier gilt: no uterus, no 

opinion)! 

Ein weniger umstrittenes Beispiel für Bestimmung über andere, vor allem weibliche, Körper 

ist die Genitalverstümmelung, von der weltweit über 200 Million Mädchen und Frauen 

betroffen sind12. Das Problem daran sollte selbsterklärend sein. 

Nicht nur über Körper von Frauen wird männlich dominiert – auch ihre Darstellung in Kunst, 

Medien und Pornographie ist durch einen männlichen Blick. Frauen werden als Lustobjekt 

dargestellt, hypersexualisiert (sogar beim Sport, z.B. Turnen13) und verbal sexuell belästigt. 
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(Klingelts bei euch? Ja, wurde am Anfang erwähnt!) Dafür muss man nur einmal durch die 

Kommentare unter Posts von prominenten Frauen (egal ob Influencerinnen oder 

Politikerinnen) scrollen. Sexistische Witze gibt es sowieso immer – aber man muss sie mit 

Humor aufnehmen, böse sind sie nie gemeint (gezeichnet, Mann!). Auch berichten viele über 

ungefragte Nacktbilder und Hasskommentare nach einer Ablehnung. Männer fühlen sich dazu 

berechtigt. Was trägt dazu bei? Die Rollenbilder (schon wieder; ist ja die Grundlage). Diese 

werden genauso in der Pornographie verbreitet. Männer verhalten sich aggressiv, dominieren 

und erobern Frauen. Dabei zählt meist nur, dass er Lust verspürt. Die Bedürfnisse der Frau 

werden vernachlässigt bzw. macht man sich gar nicht erst Gedanken darüber, da die Frau gibt 

und der Mann nimmt – das ist doch naturgegeben! Selten sieht man eine Frau dargestellt, die 

ihre Sexualität selbstbewusst auslebt und ihre Bedürfnisse zur Geltung bringt (- und 

Selbstbefriedigung von Frauen wird erst recht nicht besprochen). Das liegt daran, dass der 

Sexualtrieb, den es genauso bei Frauen wie bei Männern gibt, bei ersteren als Tabuthema, als 

Scham empfunden wird (so wie vor Jahrhunderten). Wenn ein Mann Nacktfotos einer Frau 

(ohne ihre Einverständnis) verschickt, erfreut er sich daran, während die Frau sich öffentlich 

rechtfertigen muss, sie überhaupt erst versendet zu haben. Es ist verrückt, dass die Frau für 

die Veröffentlichung von Bildern, die sie im Vertrauen versendet hatte, verantwortlicher 

gemacht wird als der Mann, der das Vertrauen gebrochen hat. Das absurdeste ist aber, dass 

wenn Frauen auf Plattformen wie OnlyFans ihre Nacktbilder für Geld veröffentlichen, Männer 

sich darüber empören – bei ungewollter Veröffentlichung aber nicht. Das verdeutlicht nur, 

dass es ihnen dabei um Macht und Kontrolle geht, wenn sie sich über Frauen aufregen, die 

ihren Körper vermarkten. Sie haben kein Problem mit der Vermarktung weiblicher Körper, nur 

wenn dies von Frauen selbst entschieden wird! 

Ein weiterer Aspekt, der eher ferner mit dem vorigen Punkt zu tun hat, ist der Vorwurf, Frauen 

hätten aufgrund ihres Aussehens, ihres Körpers gewisse Vorteile erlangt oder würden ihre 

Mitmenschen ablenken. Im Beruf konkret formuliert durch die Unterstellung einer sexuellen 

Gegenleistung für eine Promotion. In der Bildung eher subtiler durch das Argument, Mädchen 

würden bevorzugt werden, da sie freundlich und brav aussehen. Oder wenn sich Schülerinnen 

freizügiger anziehen, werden sie dafür verurteilt, eine angeblich unkonzentrierte 

Arbeitsatmosphäre zu verursachen (an meiner Schule ist der Dresscode zwar lockerer, aber 

ich kenne genügend Freundinnen, bei denen es nicht der Fall ist). Es ist nicht die Schuld von 

Frauen, dass sich die Männer, die ach so höheren Wesen, von niederen Trieben ausgehend 
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ihre Konzentrationsfähigkeit in solcher Situation verlieren. Ihr seid da, um zu lernen, nicht um 

euch mit dem Aussehen eurer Mitschüler*innen zu beschäftigen. Die Möglichkeit zum 

Erlangen von Wissen sollte geschätzt werden und im Fokus stehen.  

Denn Bildung ist ein wertvolles und alles andere als selbstverständliches Gut – besonders im 

Hinblick auf die Situation von Mädchen weltweit. 130 Millionen Mädchen gehen nicht zur 

Schule, doppelt so viele Mädchen wie Jungen werden nie eingeschult und Frauen machen fast 

zwei Drittel der weltweiten Analphabeten aus13. Hierbei spielen sozioökonomische und 

kulturelle Faktoren eine Rolle, aber auch der Mangeln an weiblichen Lehrkräften (und 

Vorbildern), Zwangsverheiratung, sexualisierte Gewalt an Schulen und geringe Wertschätzung 

für die Bildung von Frauen sind relevante Faktoren. 

Im Vergleich dazu muss man im Bildungsbereich Deutschlands positiv anmerken, dass 

Schülerinnen in Deutschland im Durchschnitt bessere Noten haben, häufiger das Abitur 

absolvieren und studieren14. Schülerinnen werde im Vergleich zu Schüler von den Lehrkräften 

eine höhere Fähigkeit zum selbstständigen Lernen, Selbstdisziplin und positives 

Arbeitsverhalten zugesprochen. Diesen Vorsprung verlieren sie jedoch spätestens in der 

Berufswelt, sodass man insgesamt noch nicht von Gleichberechtigung sprechen kann. Vor 

allem sind die fachspezifischen Stärken der Geschlechter größtenteils im Einklang mit alten 

Stereotypen. Auch die Zuschreibungen sind nicht so positiv, wie sie klingen, wenn im Vergleich 

dazu bei Jungen die geistigen Fähigkeiten, die Intelligenz und naturwissenschaftliche 

Kompetenz betont werden. Es entspricht auch meiner eigenen Wahrnehmung, dass Frauen 

meistens als fleißig und Männer als schlau wahrgenommen werden.  

Die verschiedene Wahrnehmung gleicher Eigenschaften je nach Geschlecht ist nicht nur in der 

Bildung vorzufinden. Ein Chef ist durchsetzungsfähig, eine Chefin aggressiv oder zickig. Ein 

Mann ist wütend, eine Frau hysterisch (solch doppelseitige Wahrnehmungen finden sich im 

Übrigen auch im Wahlkampf wieder). Des Weiteren werden Frauen oft gar nicht ernst 

genommen. Ihre Verdienste werden kleingeredet („Quotenfrau“), ihre Person verniedlicht 

(Anrede mit „darling“) und in unserer alltäglichen Sprache im generischen Maskulinum 

übergangen. Auf feministische Anliegen und Fehlerhervorhebung wird nicht selten damit 

entgegnet, man verstehe sie doch und sei nicht sexistisch, da man selbst eine Frau und Töchter 

habe. Nur weil man eine Beiziehung zu Betroffenen hat, heißt es nicht, dass man sein eigenes 

Verhalten unkritisch betrachten darf. Viele negative Verhaltensmuster sind gesellschaftlich 



Hana Ajdin Q3 Deutsch 14.09.2021 

verankert und beeinflussen uns alle unterbewusst in unserem Handeln und Denken. Niemand 

ist frei von systemischen Zwängen. Auch an diesem Punkt spreche ich vom Patriarchat. 

Obwohl sich der Begriff über die Jahrzehnte gewandelt hat, ist die ihm inhärente Implikation 

des systemischen und systematischen Charakters von Sexismus weiterhin treffend. Nur sind 

patriarchale Strukturen heutzutage – zumindest in Deutschland - nicht explizit juristisch, 

sondern vielmehr sozial und ökonomisch.  

Smash the patriarchy! Unterdrückende Strukturen müssen zerbrochen werden, um Freiheit 

und Gleichheit aller zu gewährleisten, um von den Perspektiven aller zu profitieren, um 

Emotionalität und Vernunft Menschen unabhängig vom Geschlecht zuzusprechen. Ich habe in 

diesem Essay aber nicht den Anspruch, eine vollständige und detaillierte Analyse aller mit 

Gleichberechtigung verbundener Themen zu präsentieren oder konkrete Lösungsansätze 

vorzustellen – zum einen, weil gesellschaftlicher Wandel ein vielschichtiger Prozess ist mit 

mehreren möglichen Herangehensweisen und das Thema Gleichberechtigung/Patriarchat zu 

komplex ist, um dessen Bekämpfungsmöglichkeiten im Rahmen eines solchen Essays gerecht 

zu werden. Vielmehr ist es mein Anliegen, grundsätzliches Bewusstsein für patriarchale 

Strukturen und der Notwendigkeit eines fortlaufenden Kampfes um Gleichberechtigung sowie 

einen Überblick zu schaffen (ich habe mich aber bewusst auf Deutschland fokussiert; die 

größerem Zusammenhänge sind selbstverständlich tiefgreifender, globaler und komplexer - 

es gibt nicht umsonst zahlreiche inhaltsreiche Bücher zu der Thematik). Der erste Schritt für 

Veränderung ist jedoch die Identifikation des Problems. Alles weitere gründet auf diesem 

Verständnis. 

 

 

Letztlich möchte ich betonen, dass ich erreichte Fortschritte im Hinblick auf 

Gleichberechtigung nicht verneine (ganz im Gegenteil, ich freue mich sehr als Frau wählen zu 

dürfen und für meine eigenen Rechte unabhängig von Männern einstehen zu können). Aber 

es bringt für die Lebensrealitäten vieler Frauen nun rein gar nichts, wenn man bei der 

Auseinandersetzung mit dem Patriarchat vor Gegenwart und ohne Gedanken an die Zukunft 

halt macht. Es geht auch nicht darum – wie Feminist*innen oft pauschal vorgeworfen wird -

ein Frauenbild aufzuzwingen und sich als moralisch überlegene Instanz zu verstehen. Man 

kann den jetzigen status quo nicht als frei von soziokulturellen und -ökomischen Einflüssen 
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und Zwängen betrachten. Erst wenn man diese Wechselwirkung nachvollzieht, wird klar, dass 

es lediglich darum geht, die individuellen Rechte und Selbstbestimmung der Einzelnen zu 

schützen und echte Entscheidungsfreiheit sowie Chancengleichheit zu gewährleisten.  

Schon in Deutschland gibt es viele Problemstellen, an die es anzuknüpfen gilt. Diese sind global 

noch sichtbarer. Weltweit ist das Patriarchat deutlich stärker. Von der erwähnten 

Genitalverstümmelung bis zur Bildungsungleichheit. Von häuslicher Gewalt bis zur 

ökonomischen Abhängigkeit vom Mann (- und Corona macht diese Zustände intensiver). 

Frauen sind besonders in ehemals kolonisierten Ländern benachteiligt, nicht selbstständig und 

in einer verletzlichen Position gegenüber Gewalt, Armut sowie den Folgen des Klimawandels. 

Die Tatsache, dass sie in Niedriglohnsektoren und auch unter unmenschlichen Bedingungen 

arbeiten, sich um den Haushalt und Kinder kümmern sowie von ihren arbeitenden Männern 

unterdrückt werden können (durch die Machtausübung kompensieren sie ihre eigene 

Machtlosigkeit als ausgebeuteter Arbeiter5) kommt nur dem kapitalistischen 

Wirtschaftssystem zugute. Dieses profitiert von patriarchalen und grundsätzlich 

ausbeuterischen Verhältnissen. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, in Debatten um 

Gleichberechtigung Kritik nicht nur innerhalb der Spielregeln des Systems zu formulieren, sie 

nicht auf die Spitze des Eisberges, d.h. Frauen in Führungspositionen, gendergerechte Sprache 

und weitere Probleme, die v.a. westliche Frauen betreffen, zu richten. Zwar sind auch diese 

Punkte wichtig, jedoch ändert sich nichts, wenn deren Grundlagen von den gesellschaftlichen 

Geschlechterrollen bis zur kapitalistischen Ideologie unangetastet bleiben. Wenn man sich bei 

„Kleinigkeiten“ verfängt, droht das eigentliche Problem aus dem Diskurs zu verschwinden. 

Daher dürfen Stimmen aus dem Globalen Süden, mehrfach diskriminierte und 

unterprivilegierte Frauen, nicht von vergleichsweise privilegierten Frauen aus dem Globalen 

Norden übertönt werden. Wir müssen solidarisch und intersektional handeln!  

Nach der erfolgreichen Diagnose müssen wir nun besonders die Ursache statt bloß die 

Symptome eines krankhaften Systems bekämpfen! Smash the patriarchy! 

 

Hana Ajdin, Q3 
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