
Musterlösung Quellenanalyse LK Geschichte

Textgrundlage: Aus der „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ von 
Marie-Olympe de Gouges (1791)

Der vorliegende Text von Marie-Olympe de Gouges aus dem Jahr 1791 
appelliert und provoziert die politische Öffentlichkeit Frankreichs, die 
Rechte der Frau in der revolutionären Entwicklung nicht zu vergessen. Es 
handelt sich um eine Quelle, die Autorin ist zur Zeit der Revolution politisch 
aktiv. Sie scheint gut ausgebildet, ihr Name deutet auf eine adlige Herkunft 
hin. 

Die Quelle ist wohl zunächst Überrest, betrachtet man jedoch die bis heute 
andauernde Diskussion zur Gleichberechtigung der Frau, so gehört sie bei 
diesem Thema sicher auch zur Tradition.
   
Die Autorin spricht in ihrem Text die Männer direkt an und stellt Fragen 
nach der Legitimation männlicher Überlegenheit. In der von Gott 
geschaffenen Natur gebe es ein solches Verhältnis der Unterdrückung 
nicht. Dies sei typisch menschlich und besonders in einer Phase der 
Aufklärung und des menschlichen Fortschritts abzulehnen. 

Im Text sind zwei Teile zu unterscheiden: Der Vorwurf an die Männer, sich 
ihre Rechte gegen die Ordnung der Natur zu verschaffen (Z. 1 – 19); 
sowie das Fazit, in dem die Autorin diesen Mißstand in Beziehung zur 
aktuellen politischen Situation in Frankreich und zur Epoche der Aufklärung 
setzt (Z. 20 – 26).

Im Text finden sich zahlreiche sprachliche Besonderheiten, die die Autorin 
zur Stützung ihrer inhaltlichen Anliegen nutzt. Hierzu gehört die große Zahl 
direkter Fragen (Z. 1, 5, 7), die dann zum Ausgangspunkt der eigenen 
Argumentation werden. Im Wechsel mit den Aufforderungssätzen (Z. 7 bis 
19) entsteht auf diesem Weg ein Dialog zwischen der Welt der Männer und 
der Autorin. 
Auffällig sind die verwendeten Adjektive, die den typischen Mann, bzw. 
die von Männern dominierte Gesellschaft charakterisieren sollen, z.B. 
„selbstherrlich“ (5), „extravagant“, „blind“ (21), „aufgeblasen“, 



„degeneriert“ (22), „unwissend“, „despotisch“ (24).  Demgegenüber 
stehen die Begriffe, die für eine Gesellschaft stehen, in der Mann und Frau 
gleichberechtigt zusammenarbeiten: „Weisheit“ (8) „harmonisch“ (18), 
„Meisterwerk“ (19). Die Autorin greift zudem zu vereinfachenden 
Verallgemeinerungen, wenn sie mit „Mann“ (1 und auch 20) alle Männer 
anspricht, sich mit „eine Frau stellt dir diese Frage“ (1f.) als Vertreterin für 
alle Frauen vorstellt. Sie beruft sich auf die Weisheit des „Schöpfers“ (7), 
um die Unnatürlichkeit des männlichen Verhaltens zu verdeutlichen.

Zentral für das Anliegen der Autorin ist die Aussage: „...überall findest du 
sie [die männliche und weibliche Seite] ohne Unterschied zusammen, 
überall arbeiten sie in einer harmonischen Gemeinschaft an diesem 
unsterblichen Meisterwerk“ (16 – 19).  
Zwei Jahre nach der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte weist die 
Autorin auf fehlende Frauenrechte hin. Diese waren 1789 nicht 
berücksichtigt worden. 
Sie nimmt als Frau klar Stellung, greif t dabei auf polemische 
Verallgemeinerungen zurück und wirkt immer wieder emotional. Die Quelle  
ist in hohem Maß von persönlicher Betroffenheit beeinflusst. Die Autorin 
greift dabei auf die Erfahrung zurück, dass zur Zeit der Revolution zwar 
vielfach Frauen aktiv an den Ereignissen (z.B. beim Marsch der 
Marktfrauen nach Versailles) teilgenommen haben, ihre politische 
Partizipation aber nicht in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 
angelegt war.  Die Quelle liefert keine überprüfbaren Informationen zur 
tatsächlichen Situation der Frau, sie ist allerdings Beweis dafür, dass das 
Thema "Frauenrechte" in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist. Wie weit 
verbreitet diese Diskussion wirklich war, geht aus der Quelle nicht hervor.  
Diese Frage müsste anhand anderer Materialien geklärt werden. 
Vorstellbar wären Statistiken über Schulbildung oder Alphabetisierung von 
Mädchen und Frauen im 18. Jhdt. 


