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Im 19. Jahrhundert verfestigten sich die nach Mann und Frau differenzierenden „Geschlechtscharaktere“ durch Popularisierung und Verwissenschaftlichung durch Medizin, Anthropologie und Psychologie. Männern und Frauen wurden verschiedene Wirkungssphären zugewiesen: Die Frau war für den privaten Raum zuständig, der Mann für den öffentlichen, die Geschlechter von ihrem Charakter und ihren Aufgabenbereichen als komplementär beschrieben. Die Differenzierung wurde – und dies war eine neue Entwicklung – aus der Natur abgeleitet und auf innere Wesensmerkmale zurückgeführt. Die Legitimierung in dieser Form diente der Stabilisierung von Ehe und Familie, die ihre vormalige Funktion als Wirtschaftsgemeinschaft verloren hatten. Bestrebungen zur Aufhebung der als „natürlich“ definierten Grenze zwischen den privaten und öffentlichen Lebensbereichen wurden als sozialer Umsturz und als Gefahr für den Staat interpretiert. 

Die Normierung von geschlechtergetrennten Bereichen ging Hand in Hand mit der Veränderung der produzierenden Familiengemeinschaft hin zur Trennung von reproduktiver Arbeit und außerhäuslicher Lohnarbeit. Neue Lebensformen bildeten sich heraus: Hausarbeit und Versorgung der Familienmitglieder wurden zu einem eigenen, meist Frauen überantworteten Arbeitsbereich. Frauen wurden durch Ehe und Familie definiert, die Hausfrau wurde zum normativen Ideal. Parallel dazu entstanden neue Formen von Arbeit und Dienstleistungsberufen, ein Mittelstand bildete sich heraus. Niedrige und mittlere Beamten, Lehrer und Angestellte verdienten teilweise nicht ausreichen, um ihren Töchtern eine Versorgung bis zur Heirat und Aussteuer bieten zu können. Daraus ergab sich für die Töchter aus mittelständischen bürgerlichen Familien die Notwendigkeit, einer eigenen Lohnarbeit nachzugehen. Die Arbeit in Fabriken galt als nicht passend, die selbständige Ausübung eines Gewerbes war nicht möglich. Aus dieser Situation heraus entwickelten sich Teile des Dienstleistungsbereichs zu sogenannten „Frauenberufen“. Die Herausbildung des geschlechtsspezifischen Berufsumfelds der weiblichen Angestellten wirkte wiederum stabilisierend auf die Rollenorientierungen der arbeitenden Frauen. Die meisten der Aktivistinnen der bürgerlich-liberalen Frauenbewegungen waren in diesem Feld tätig, ihre Forderungen umfassten insbesondere berufsspezifische Ausbildungen oder Berufsmöglichkeiten für bürgerliche Frauen. 

Frauen unterbürgerlicher Schichten waren schon aus ökonomischen Gründen viel selbstverständlicher in den Arbeitsmarkt integriert, sie hatten jedoch mit Vorurteilen und Konkurrenzängsten der Kollegen zu kämpfen. Arbeiterinnen engagierten sich in Gewerksvereinen und forderten in den gemeinsam mit Männern organisierten Vereinen bessere Arbeitsbedingungen. Während Frauen aus dem Bürgertum Lohnarbeit eher verpönt und nur unter gewissen Umständen denkbar war, und zwar als unverheiratete Frau und in bestimmten weiblich konnotierten Bereichen, setzte sich in der ArbeiterInnenschicht das Ideal der geschlechtergetrennten Sphären Öffentlichkeit und Privatheit erst nach 1945 durch. 

