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Da mir die Aufgabe zugefallen ist, die "weiblichen" Erfahrungen im Migrationsprozeß 
darzustellen, erlaube ich mir zunächst mit Hilfe eines theoretisch reflektierten Darstellungs-
rahmens die Konturen eines Überblicks aufzuzeigen. Für mehr als Konturen bzw. Eckpunkte 
bleibt mir in 20 min. nicht die Zeit. In einem zweiten Schritt möchte ich eine jüngste 
Anregung von Kathy Conzen aufgreifen und einige Aktivitäten von deutschamerikanischen 
Frauen exemplarisch in das von ihr in die Diskussion gebrachte "Kolonisierungsparadigma" 
einordnen. 

  

Zunächst sei kurz auf das Problem "Geschlechter-" versus "Frauengeschichte" 
hingewiesen. Die Differenzierungen sind bekannt: Während die Frauengeschichte lange Zeit 
mit den Kategorien und Methoden der Sozialgeschichte Lebenswelten von Frauen, spezifische 
Erfahrungen, differenzierende Rollenerwartungen und Verhaltensformen aufgezeigt hat, d.h. 
Frauen in die als universal gekennzeichneten historischen Strukturen und Prozesse eingepaßt 
wurden, hatte es sich die Geschlechtergeschichte zur Aufgabe gemacht, diesen 
universalistischen Anspruch zu hinterfragen, die historischen Analysekategorien mit Blick auf 
das Verhältnis beider Geschlechter zueinander neu zu bestimmen und die Bedeutung von 
Geschlecht, Geschlechterdifferenz, Geschlechterkonstruktion, nun eher vor dem Hintergrund 
kulturhistorischer Interpretationsmuster, zu durchleuchten. Dabei wird davon ausgegangen, 
daß jeder historisch zu erfassende Vorgang durch das Bewußtsein um das Geschlecht (gender) 
präziser zu charakterisieren, zu beschreiben, zu analysieren ist. Die Geschlechtergeschichte 
wird gemeinhin als die modernere, bessere, "more sophisticated" Herangehensweise 
angesehen.  Ich, für meinen Teil, möchte jedoch eine dichotome Situierung, ein entweder / 
oder ablehnen. Zu häufig haben gerade Erkenntnisse aus der "traditionellen" Frauengeschichte 
zur Hinterfragung universalistischer Ansprüche geführt, d.h. erst der spezifische Blick auf 
Frauen läßt die Fragwürdigkeit universalistischer Ansprüche deutlich werden. Auch gibt es 
noch zu viele weiße Flecken, gerade in der Migrationsgeschichte, als daß da nicht noch einige 
Arbeit zu leisten wäre. 

Marita Krauss hat fünf Untersuchungsfelder aufgezeichnet, die ihrer Meinung nach 
dazu geeignet sind, das Thema Frauen und Migration zeit- und gesellschaftsübergreifend 
abzufragen, die ich in etwas abgewandelter und zugespitzter Form hier darstellen möchte: 
dabei geht es 
"1. um die Folgen der Migration von Männern für die Frauen, die zurückbleiben oder aber 
mitgehen; 
2. um die Auswirkungen der freiwilligen Migration von Frauen; 
3. um die Folgen erzwungener Migration; 



4. um die durch Migration von Frauen sich wandelnde Geschlechterrollen 
5. um den Blick von außen auf zu- oder abwandernde Frauen, also um die Haltung der 
abgebenden oder aufnehmenden Gesellschaft."i[1] 

Wenn die Untersuchungsfelder so gefaßt werden, als relationale Bereiche, wird 
schnell deutlich, daß Migration Frauen und Männer nicht nur gleichermaßen betrifft -- wenn 
auch in unterschiedlicher Form, sondern sie auch in ihrem Verhältnis zu einander beeinflußt, 
und damit wären wir bei den Merkmalen der Geschlechtergeschichte.  

Obwohl es in Bezug auf die Auswanderung von Frauen aus Bayern noch viele weiße 
Flecken aufzufüllen gilt, wissen wir doch einiges: Zunächst wissen wir, daß aus dem 
oberbayerischen Raum nur wenige Menschen abgewandert sind. Die südwestdeutschen 
Provinzen: Württemberg, Baden und die bayerische Pfalz hatten in den 1830er Jahren die 
Auswanderung nach Nordamerika in Gang gebracht, der Anteil des Königreichs Bayern ging 
nach anfänglich starker Beteiligung von ca. 16% an dem Gesamtauswanderungsvolumen in 
den Jahren 1834-1844 auf 6 und gar 3% in den 1860er Jahren zurück.ii[2] Aus der sensiblen 
Darstellung des bayerischen Dorfes "im Verhör" von Regina Schulte wird deutlich, das der 
Arbeitskräftemangel auf der einen Seite und die Qualität der Mägde, ihre qualifizierte 
Arbeitsleistung auf der anderen Seite, dazu führen konnten, daß Frauen auch in 
Krisensituationen, z.B. nach der Verurteilung als Kindsmörderinnen, nicht unbedingt sozial 
geächtet wurden. Hatte die Frau einen guten Leumund als verantwortungsbewußte Magd, 
wollte man sich nach der Entlassung aus dem Gefängnis ihre Arbeitskraft im Dorf wieder 
zunutze machen.iii[3] Eine Auswanderung war in diesem Fall nicht nötig. Für Bayerisch 
Schwaben ergibt sich ein anderes Bild.  

Für die Auswanderung aus diesem Gebiet liegen die Ergebnisse eines umfassenden 
Forschungsprojektes zur statistischen Erfassung der Gesamtauswanderung von 1800 bis 1914 
vor.iv[4] Danach waren 44% der dort erfaßten AuswanderInnen Frauen, und obwohl im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts ihr Anteil abnahm, ist das eine erstaunlich hohe Beteiligung an 
Wanderungsgeschehen. Die Frauen waren in der Regel 25 Jahre alt und damit etwas jünger 
als die Männer, sie wanderten eher in Gruppen bzw. Familienverbänden als alleine. Folgten 
sie anderen Familienmitgliedern, so waren diese eher aus der gleichen Generation, d.h. Brüder 
aber vor allem Schwestern, seltener Kinder und kaum Eltern. Nur Antragstellerinnen ohne 
Ehemann wurden aufgefordert, einen Beruf anzugeben. Die meisten von ihnen (56%) gaben 
als Beruf Dienstmagd an, die zweite große Gruppe waren Näherinnen. Wenige waren im 
weitesten Sinne Fabrikarbeiterinnen (Ziegeleiarbeiterin, Weberin, Tagelöhnerin), andere 
verrichteten "gehobene" Haushaltstätigkeiten (Erzieherin, Köchin, Hausrepräsentantin, 
Krankenpflegerin, Gesellschafterin).v[5]  15% der ledigen Antragstellerinnen hatten Kinder 
und gaben als Grund die Flucht vor der sozialen Ächtung an.  

Die Briefe und Anträge auf Nachzug bzw. die Heiratsarrangements machten auf 
Gefahren im Wanderungsprozeß aufmerksam und stellten die besondere Schutzbedürftigkeit 
der Frauen heraus. Sie hatten neben der Organisation der Verpflegung während der Reise vor 
allem auch noch auf ihren Ruf zu achten, der zu ihrer --so scheint es--wichtigsten kulturellen 
Ressource im Gepäck gehörte. Denn, so wird vermittelt, deutsche Frauen hatten einen hohen 
Marktwert als Dienstmädchen, aber auch einen hohen "Verheiratungswert"-- und das aus den 
selben Gründen. Sie galten als ordentlich, sauber und anstellig, und achteten im besonderen 



Maße auf das Wohlergehen ihrer Familie, d.h. vor allem Ehemann und Kinder.  Darauf soll 
im folgenden noch eingegangen werden. Die Anträge bringen auch zum Ausdruck, daß es in 
erster Linie um die Arbeitskraft der Frauen ging, sei es im Haushalt oder im Geschäft. Hier 
wird deutlich, daß in der Auswanderungssituation ein kluges Management der 
Familienökonomie entscheidend für Erfolg bzw. Mißerfolg in den ersten Jahren war. 
Manchmal wünschte man sich eine Partnerin gegen die Langeweile. 

Was wir aus diesem Forschungsprojekt über die bayerisch-schwäbischen 
Auswanderinnen erfahren ist interessant, und es wird deutlich, daß sie sich in ihren sozialen 
Merkmalen und in ihrer "Funktion" (so die Formulierung Maidls) kaum von anderen 
Auswanderinnen unterschieden. Allerdings wird auch deutlich, daß wir gar nichts über die 
Auswanderinnen als handelnde Subjekte erfahren, nichts über ihre eigenen Motive, über ihre 
Perspektiven, Wünsche und Ziele, nichts über ihre Erfahrungen vor der Auswanderung, 
während der Reise bzw. im Ansiedlungsprozeß.  

Mit Rückgriff auf andere Forschungskontexte können einige Merkmale deutschen 
Frauenlebens in amerikanischen Großstädten (Chicago, Ann Arbor, demnächst auch 
Milwaukeevi[6]) aufgezeigt werden.  

In Chicago um die Jahrhundertwende zeichneten sich deutsche Haushalte durch ein 
hohes Maß an ethnischer Homogenität und Stabilität mit patriarchaler Dominanz aus.vii[7] 
Viele Einwanderer und Einwanderinnen waren im Alter zwischen 19-30 Jahren ausgewandert 
und hatten zirka 5 Jahre vor oder 5 Jahre nach der Auswanderung geheiratet. Aufgrund dieser 
engen Verknüpfung zwischen Heirat und Auswanderung ist es nicht verwunderlich, daß über 
95 % der Männer und Frauen einen deutschen Partner bzw. Partnerin hatten. Aber auch die 
jungen Männer und Frauen der zweiten Generation suchten sich in der Regel Lebensgefährten 
aus der deutschamerikanischen Community.  

Anders als die anderen Einwanderergruppen zeigten die deutschen Ehefrauen wenig 
Neigung, das Familieneinkommen durch die Aufnahme und Versorgung von Untermietern zu 
ergänzen. Sie waren jedoch durchaus bereit, andere Familienmitglieder, die nicht in der Lage 
waren, ihren eigenen Haushalt zu führen, in ihren Haushalt mit aufzunehmen. Vor allem 
verwitwete ältere Mütter oder Tanten, aber auch erwachsene Töchter mit kleinen Kindern, 
wurden versorgt. Und während Töchter nach Schulabschluß eher das elterliche Haus 
verließen, um z.B. als Dienstmädchen ihren Unterhalt zu verdienen, verweilten die Söhne in 
der Regel bis zur eigenen Heirat im Haushalt ihrer Eltern. Sie trugen dort zwar zur 
Absicherung des Familieneinkommens bei, ließen sich aber auch von ihrer Mutter versorgen.  

Die jungen Männer und Frauen waren früher als in der alten Heimat in der Lage, eine 
Ehe zu schließen. Das Heiratsalter der Männer lag bei 26, das der Frauen bei 22 und damit 
hatten sie sich dem Trend der amerikanischen Großstadt angepaßt. Auch konnten sie nun den 
Zeitpunkt eher selbst bestimmen. Nicht mehr die Übernahme des elterlichen Hofes, das Erbe, 
die ausreichende Mitgift oder das Vorhandensein einer Wohnung waren entscheidend. 
Selbstbestimmte Partnerwahl, Zuneigung, aber vor allem Gesundheit und ein Arbeitsplatz 
bzw. das Arbeitsvermögen waren nun die entscheidenden Aspekte, die es zu berücksichtigen 
galt. Während der Ehe bekamen die in den USA geborenen Deutschamerikanerinnen dann 
auch weniger Kinder als ihre Mütter bzw. deutschen Schwestern und sie taten dies während 



eines kürzeren Zeitraums. Und sie mußten seltener den Tod eines ihrer Kinder beklagen. 
Auch hier hatten sie sich dem amerikanischen Großstadttrend angepaßt. 

Wenn auch die deutschamerikanischen Ehefrauen weniger als die Frauen aus den 
anderen Einwanderungsgruppen --mit Ausnahme der Italiener-- einer außerhäusigen 
Lohnarbeit nachgingen, so war es für die unverheirateten Töchter genauso selbstverständlich, 
berufstätig zu sein. Doch eindeutig war die Berufstätigkeit eine Phase im Lebenslauf, die 
durch Heirat beendet wurde. 

Die jungen Frauen arbeiteten vor allem als Dienstmädchen,viii[8] eine Tätigkeit, die 
zwar von den Amerikanerinnen abgelehnt wurde, für die deutschen Frauen jedoch durchaus 
respektabel war. Sie wurde als Vorbereitung für den späteren Ehestand verstanden. Daneben 
gab es Arbeitsplätze in Industrie und im Handel, dabei wurden die kleinen Produktionsstätten, 
vor allem in der Bekleidungsindustrie und in den Geschäften, Bäckereien, Wäschereien oder 
Pappschachtelfabriken bzw. den sogenannten Dry Good Stores (Kolonialwaren) bevorzugt. 
Zwar standen die Verkäuferinnen sowohl in den kleinen Nachbarschaftsläden als auch in den 
Kaufhäusern in der ungeschriebenen Wertehierachie der Berufe weitaus höher als z.B. die 
Dienstmädchen oder die Fabrikarbeiterinnen. Sie galten immerhin als white-collar workers, 
doch weder ihre Arbeitsbedingungen noch ihr Lohn rechtfertigten dieses hohe Ansehen. 
Lange Arbeitszeiten, ständiges Stehen, ein geringer Lohn, ein ausgefeiltes Bestrafungssystem 
für diverse Versäumnisse sowie häufige Entlassungen kennzeichneten den Arbeitsalltag der 
Verkäuferinnen.  

Deutschamerikanerinnen gehörten weder zu den professionell ausgebildeten Frauen 
der amerikanischen Mittelschicht noch zu den berufstätigen, verheirateten Frauen und 
Müttern, die um die Jahrhundertwende auf den amerikanischen Arbeitsmarkt stießen. Noch 
gehörten sie zu der größer werdenden Gruppe gut ausgebildeter Töchter, die von den 
erweiterten Möglichkeiten des modernen Arbeitsmarktes Gebrauch machten. Dennoch, 
deutsch-amerikanische Frauen waren um die Jahrhundertwende auf dem weiblichen 
Arbeitsmarkt in den USA massiv präsent und sie bestimmten die sozialen Strukturen der 
Erwerbstätigkeit weitgehend mit. Sie waren mit großer Selbstverständlichkeit vor der Ehe 
erwerbstätig und unterstützten dadurch ihre Familien. Berufstätigkeit als Karriere oder 
emanzipatorisches Moment hatten sie noch nicht ins Auge gefaßt. Wenn ihnen auch durchaus 
in den Frauenseiten der bürgerlichen Zeitungen Alternativen aufgezeigt wurden, in dem die 
besseren beruflichen Möglichkeiten für Frauen in den USA dargestellt wurden, so hatten sie 
diese für sich noch nicht aufgegriffen. Vielmehr war es die Orientierung auf die Familien, 
zunächst als erwerbstätige Tochter, später als Hausfrau und Mutter, die für sie fast 
ausschließlich Relevanz hatte.  

Dieses Rollenmodell wurde im Diskurs der bürgerlichen Frauenseiten bzw. -zeitungen 
unterstützt, wie die Arbeit von Monika Blaschke gezeigt hat. Allerdings weist Blaschke auch 
zurecht auf die wachsende Vielfalt der Positionen hin. 

Das vermittelte Frauenbild wies uneinheitliche und selbst innerhalb einzelner 
Zeitungen widersprüchliche Züge auf. Die Vielfalt erscheint zunächst verwirrend. 
Fragen nach der Erwerbstätigkeit oder dem Stimmrecht von Frauen, dem Verhältnis 



zwischen Frauen und Männern oder einem möglichen politischen Engagement wurden 
unterschiedlich beschieden.ix[9]  

Im Kontext der protestantischen, genauer gesagt lutherischen Gemeinden, 
wahrscheinlich nicht nur in einer mittelgroßen Stadt des Mittleren Westens fand diese 
Positionierung in der Familie allerdings seine ideologische Verstärkung. Die Arbeit von Irene 
Häderle über Ann Arbor hat gezeigt, daß Frauen zwar aufgrund ihres aktiven und praktischen 
Engagements in der Kirchenarbeit die lutherischen Gemeinden von einer pastorenzentrierten 
zur einer Laienkirche umstrukturierten und damit nicht nur zur Amerikanisierung der 
Gemeindestruktur sondern auch zum Fortbestand der Gemeinde an sich beitrugen. Da ihnen 
aber gleichzeitig die Aufgabe der Kulturbewahrerin zukam, mußte ihnen die Anerkennung für 
das verändernde Engagement in der Gemeinde abgesprochen werden. Geschlechterideologien 
wurden eingesetzt, um in den deutschen Gemeinden der USA einen Konsens herzustellen, 
was deutsche Kultur ausmachte und wie sie sich von der Dominanzkultur unterschied.x[10] 
Diese konservativen Geschlechterrollen, die die Frauen --zumindest im Diskurs-- auf die 
Familie festschrieb, wurden als Gott gewollt begründet. Häderle geht so weit und 
argumentiert, daß die Rolle als Kulturbewahrerin die soziale Integration verhinderte und die 
sozialen Chancen in der amerikanischen Gesellschaft verringerte.xi[11]  

Mit Blick auf die Auswanderung aus Bayern wäre natürlich eine ähnlich detaillierte 
Analyse für katholische deutsche Gemeinden in den USA notwendig. Die steht allerdings, so 
weit ich weiß, noch aus. 

Neben den Frauenzeitschriften und dem Diskurs in den lutherischen Gemeinden, 
bringen Veröffentlichungen von Deutschen über die USA bzw. Reiseliteratur zum Ausdruck, 
in welchem Maße "Geschlecht", d.h. eine spezifisch zu definierende Frauen- und damit 
verbundene Männerrolle, Bestandteil von ethnischer Identität war. Die Positionierung der 
Frau im Zentrum der Familie, gehörte neben der deutschen Sprache und dem Anti-
Temperenz-Konsens zum wichtigsten Abgrenzungsmoment gegen die Dominanzkultur. Das 
wurde jedoch nicht nur reaktiv in die Diskussion gebracht, sondern daraus leitete sich ein 
Überlegenheitsgefühl und der entsprechende Kolonisierungsgedanke bzw. Missionseifer ab. 

In ihrem Bestreben, den anti-contributionist Forschungsansatz der deutschen 
Migrationsforschung zu hinterfragen, fordert Kathy Conzen uns auf, die zeitgenössischen 
Deutschamerikaner beim Wort zu nehmen.xii[12] Sie gingen nämlich ganz dezidiert von dem 
kollektiven Recht aus, die Gesellschaft um sie herum zu beeinflussen. Sie wollten die 
amerikanische Gesellschaft teilhaben lassen an ihrem vermeintlich superioren Verständnis 
von Gesellschaft. Conzen listet eine Reihe von Themen auf: die Anti-Sklaverei Agitation, 
Arbeiterrechte, Bildungsreform, Musikalischer Geschmack usw.xiii[13]  Diese Liste ließe sich 
eindeutig durch das in der deutschamerikanischen Community verbreitete Frauenbild bzw. 
Familienverständnis ergänzen. Deutsche Frauen in den USA hatten ein klares Bewußtsein 
davon, den Amerikanerinnen überlegen zu sein. Nicht die Amerikanerinnen hielten die 
Zukunft in ihren Händen, symbolisierten Modernität und Fortschritt, wie es häufig suggeriert 
wurde, sondern die Deutschamerikanerinnen hielten den Schlüssel für eine solide, auf Maß 
und Ziel beruhende gesellschaftliche Entwicklung in den Händen.  



Zeitgenössische männliche Beobachter bestärkten sie in dieser Ansicht. Das fing 
zunächst eher harmlos an mit Hinweisen auf die Vorzüge der Sparsamkeit. Sie wurden in 
einem Kochbuch veröffentlicht, das für die spezifischen Belange der Deutschamerikanerin 
1879 herausgegeben wurde, d.h. in einer Zeit wirtschaftlicher Depression.  

Auch in bezug auf unsere Zeit, auf die gegenwärtige Lage, will nun solch ein Buch ein 
Bedürfniß dünken. Die Periode des Überflusses, des Verschwendens ist vorüber, sollte 
wenigstens überall vorüber sein. Überall sollte man streben Sparsamkeit zu lernen, 
und Sparsamkeit im Haushalt lehren will das Kochbuch. Gerade hierzulande, wo nicht 
nur die Männer, sondern auch die Hausfrauen in gewisser Beziehung of allzu 'self-
made' sind, fehlt zum Sparen oft weniger der Wille als das Wissen. Da wird denn auch 
in der Küche mit Gewürzen, Zucker, Eiern, Butter und sonstigen Zuthaten auf Kosten 
der Haushalts-Casse und oft zugleich der Gesundheit verprobirt, was ein Blick auf 
eine gute Anweisung ersparen helfen könnte: Speisereste und Kleinigkeiten werden 
vergeudet, weil man sie nicht zu verwenden versteht. In solchen fällen wird unser 
Kochbuch es an ersparungsfördernden Winken nicht fehlen lassen.xiv[14] 

Hier sind die Hinweise auf die überlegenen hausfraulichen Kenntnisse und 
Möglichkeiten der Deutschamerikanerin noch eher zurückhaltend. Georg von Bosse, der 1905 
für seine Arbeit über Das Deutsche Element in den Vereinigten Staaten eine Preis von der 
Conrad Seibtxv[15] Stiftung erhielt, ist da weitaus deutlicher. Seine Äußerungen stehen im 
Kontext der familienpolitischen Positionierung von Theodore Roosevelt:  

Wenn der eingewanderte Deutsche Arbeit gefunden hat, so ist sein nächstes Ziel ein 
eigenes Heim. Er legt sich mancherlei Entbehrungen auf, um sparen zu können und 
sein Ziel zu erreichen und ist es erreicht, so weiß er es sich gemütlich einzurichten und 
ist zufrieden. Und in dem Heim, da waltet die deutsche Hausfrau in ihrer stillen Weise. 
Es ist nicht ihre Art, in der Öffentlichkeit hervor- und aufzutreten, ihre Sorge dreht 
sich um ihren Man und ihre Kinder und in diesem engen Kreise fühlt sie sich 
glücklich. Sie ist in Wahrheit die Genossin, die Gefährtin des Mannes, denn sie ruft 
bei ihrem Vornahmen und von dem sie spricht nicht als dem Mr. … sondern als ihrem 
Manne…Nicht auszudenken ist der Segen, der aus diesem stillen Kreise sich verbreitet 
und das schönste Gut der heranwachsenden Kinder ist… 

(347) Die deutsche Frau besitzt auch physische Kraft, ihre zahlreichen kräftigen Söhne 
und Töchter zeugen davon und als es die Ehre und Freiheit dieses Landes erheischte, 
hat sie willig ihre Söhne dargegeben. Nicht wenige der tüchtigen Männer der 
Vereinigten Staaten stammen von deutschen Müttern ab und das beste Erbteil ihrer 
Eltern war die deutsche Treue, das deutsche Gemüt und der Sinn für ein rechtes 
Familienleben.xvi[16] 

  

Hugo von Münsterberg, der renommierte Harvard Professor ist 1912 dann in seinen 
Beobachtungen schon wieder etwas vorsichtiger. Es singt zunächst das Hohe Lied auf die 
schlanke Figur, die graziöse Erscheinung und den Wissensdrang der Amerikanerinnen, weist 
darauf hin, daß es in Deutschland bereits Reformbewegungen zur besseren sozialen 
Absicherung der Arbeiterinnen gibt, stellt dann allerdings das für ihn Wesentliche in den 



Mittelpunkt: "Aber bei alledem bleibt in Deutschland der eigentliche Hintergrund aller dieser 
Bewegungen die Überzeugung, daß die Ehe die natürliche Vollendung des weiblichen 
Schicksals sei." Allerdings ist ihm das damit verbundene ungleiche Kräfteverhältnis deutlich. 
"In Deutschland ist durch das Grundprinzip, daß die Frau für die Ehe bestimmt ist, während 
dem Manne die Ehe Nebeninhalt ist, von vornherein eine Ungleichheit gesetzt, und nur 
sekundär wird diese grundsätzlich Ungleichheit durch neue neuen Bewegungen leise 
verringert, die Frau dem Manne genähert."xvii[17] Da es aber für die deutsche Hausfrau, und 
damit unterscheidet sie sich grundlegend von der amerikanischen, die Hausarbeit und das 
Wirtschaftliche eine Quelle der Freude ist, wird die überlegene Position der deutschen Frau 
wieder deutlich.xviii[18] Münsterberg hat sich schon so weit mit dem Emanzipationsgedanken 
angefreundet, daß er ein wenig von der ansonsten misogynen Position seiner Zeitgenossen 
abweichen kann.  

Nur ein Argument, das bei den Gegnern der Frauenemanzipation noch immer eine 
Rolle spielt, sollte füglich verschwinden, wenigstens gilt es für Amerika nicht: das 
Schreckgespenst des Blaustrumpfes, das reizlos gewordene Unweib fehlt unter den 
amerikanischen Produkten der höheren Frauenbildung.xix[19] 

 

Ob in der Position der selbstbewußten Verfechterinnen eines deutschamerikanischen 
Frauenbildes oder als in ihre ethnischen Grenzen verwiesene Kirchenfrauen, in jedem Fall 
wird "Geschlecht" für die Deutschen zu einem der wichtigsten Baustein in der Konstruktion 
ethnischer Identität. Ein Analyse über das damit einher gehende Männerbild und die damit 
verbundenen Rollenzuschreibungen und Aufgaben stellt noch aus. Aus meiner Sicht kann ich 
jedoch froh darüber sein, daß sich die Deutschamerikaner mit ihrer "contribution" zur 
gesellschaftlichen Entwicklung der USA, dem auf die Familie reduzierten Frauenbild, in den 
USA nicht durchgesetzt haben.  
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