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Abstract  

Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, ob Kultur als ein prägender 

Faktor für die Rolle der Frau in der Wirtschaft gesehen werden kann. 

Der Arbeit vorangestellt werden Definitionen der Begriffe Kultur und 

Kulturerdteil sowie eine kritische Reflexion derselben. 

Im ersten Teil der Arbeit wird die Rolle der Frau in Gesellschaft und Wirtschaft 

im orientalischen Kulturerdteil mit Fokus auf die Türkei beziehungsweise die 

Rolle der Frau in Gesellschaft und Wirtschaft im europäischen Kulturerdteil mit 

Fokus auf Schweden in der Vergangenheit mit Auswirkungen auf die 

Gegenwart beleuchtet. Da bei der Einteilung der Kulturerdteile die Religion 

einen großen Stellenwert einnimmt wird auf die Rolle der Frau im Koran und in 

der Bibel näher eingegangen. Dafür wurden Experteninterviews geführt.  

Im zweiten Kapitel der Diplomarbeit wird mit Hilfe allgemeiner sowie 

themenspezifisch relevanter sozioökonomischen Daten die Rolle der Frau in 

den beiden Beispielländern dargestellt und beschrieben.  

Der letzte Abschnitt der Diplomarbeit dient dem Vergleich verschiedener 

Staaten anhand des Global Gender Gab Reports. Dabei werden Unterschiede 

betreffend die Rolle der Frau in der Wirtschaft innerhalb der ausgewählten 

Kulturerdteile aufgezeigt.



Abstract 

This thesis deals with the question whether culture can be seen as a decisive factor 

for the role of women in economy. 

In the first part of our thesis the role of women in oriental societies and economies, 

with focus on Turkey, is examined as well as the role of women in European cultures 

in the past with effects on the present, focusing on Sweden. For a better understanding 

of the role of women in the Koran and the Bible, interviews with experts were 

conducted.  

In the second chapter of our thesis, the role of women in both cultures is illustrated and 

described with the help of general as well as specific socioeconomic data. 

The last part of the thesis shows the comparison of different countries with the help of 

the Global Gender Gap Report. Moreover, differences are indicated concerning the 

role of women in the different economies. 

 


