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Zusammenfassung:  
Der Beitrag geht der Frage nach, inwiefern Differenzierungen nach Geschlecht und Ethnie sowie 

daran geknüpfte Ungleichheiten nicht nur infolge kapitalistischen Wirtschaftens herausgebildet 

werden, sondern dem Kapitalismus strukturell inhärent sind. Ziel ist es, den Verschränkungen 

sozialer Verhältnisse und den damit verbundenen hegemonialen Deutungen auf die Spur zu 

kommen. Zu diesem Zweck werden Argumentationen und Erkenntnisse der Regulationstheorie, der 

feministischen Gesellschaftstheorie und der Men’s Studies ausgelotet und weitergeführt. Es wird 

gezeigt, in welcher Weise sich andro- und eurozentrische Orientierungen bei der Entstehung des 

Kapitalismus geltend gemacht und seine historisch besonderen Sozialstrukturen, Sozialordnungen 

und Dynamiken geprägt haben und prägen. Diskutiert wird dies mit Blick auf die gesellschaftliche 

Funktions- und Arbeitsteilung, die inner- und zwischengesellschaftlichen Beziehungen sowie die 

hegemonialen Deutungen, die sich im Kontext der globalen Entwicklung und im 

Geschlechterverhältnis zeigen. Die kapitalistische Formation muss zwar in historisch 

unhintergehbarer Weise auch als Form geschlechts- und ethniebasierter Herrschaft verstanden 

werden; neben herrschaftsförmigen Vermittlungen zeigen sich aber auch Kontingenzen. Es können 

neue Herrschaftsarrangements entstehen, aber auch Gleichstellungstendenzen beobachtet werden. 

Ein epistemologischer Ausblick plädiert dafür, die Perspektive über die herrschaftskritische Reflexion 

auf den eigenen westlich-kapitalistischen Standort hinaus für weitere Betrachtungsweisen zu öffnen.  

 

 

Gender, ethnicity, class in capitalism: About the intersection of social relations and hegemonic 
constructions in processes of societal reproduction  

This article asks how far social differentiation referring to gender and ethnicity as well as related 

inequalities are not only a result of capitalist economy but a structural feature of capitalism. The 

intersection of social relations and hegemonic constructions are the subject of analysis. Arguments 

and insights of regulation theory, feminist theory and men’s studies are discussed and continued. It is 

shown how andro- and eurocentric orientations were an essential feature of capitalism from its 

origin, and how they determined its historic specific societal structures, societal orders and dynamics. 

This is discussed focusing on the functional differentiation and the division of labour, inter- and intra-

societal relations and hegemonic constructions, and referring to globalization and gender relations. It 

appears that historically capitalist formation inevitably must be seen as based on gendered and 

ethnic domination, but that there are also contingencies beside relations of subordination. New 

arrangements of domination as well as tendencies towards equity emerge. In conclusion, an 

epistemological outlook opens up for an analytical view in favor of perspectives which transcend the 

critical reflection on the western capitalist standpoint. 


