
Einleitung

Körperliche Geschlechtsunterschiede zwischen Frauen und Männern
fallen ins Auge und dringen ins Ohr – nur selten sind wir uns unsi-
cher (und dann vielleicht auch ein wenig verunsichert), ob unser
Gegenüber dem männlichen oder weiblichen Geschlecht angehört.

Die Arten- und Völkerkunde lehren uns, dass innerhalb der Ras-
sen körperliche Geschlechtsunterschiede unterschiedlich deutlich
ausgebildet sind: Bei den Menschenrassen weist die malaiische die
geringsten körperlichen Geschlechtsunterschiede, bei den Menschen-
affen die der Gorillas die größten körperlichen Geschlechtsunter-
schiede auf.

Von der Ethologie und vergleichenden Verhaltensforschung wis-
sen wir, dass sich Frauen und Männer mehr oder weniger unter-
schiedlich verhalten in Abhängigkeit davon, welche (zumeist unge-
schriebenen) Vorschriften und Regeln für die beiden Geschlechter in
der jeweiligen Gesellschaft oder Kulturepoche gelten.

Einige (vor allem männliche) Wissenschaftler vermuten, dass die
teilweise weit auseinander klaffenden gesellschaftlichen Normen für
die Geschlechter sich auf biologische Geschlechtsunterschiede zu-
rückführen lassen, aus denen sie sich – sozusagen naturwüchsig –
entwickelt haben. In diesem Buch findet sich eine Fülle von Belegen,
die diese Vermutung absurd erscheinen lassen: Bereits in der frühen
Kindheit beginnt in unserer Gesellschaft (und in anderen Kulturen)
die Geschlechtersozialisation, durch die Mädchen und Frauen bis
heute häufiger benachteiligt werden als Männer.

In den folgenden Kapiteln werden die – miteinander verflochte-
nen – biologischen, psychologischen und gesellschaftlichen Wurzeln
aufgezeigt, aus denen sich Geschlechtsunterschiede entwickeln und
Geschlechtsrollen aufgebaut werden. Beschrieben wird, wie über die
gesamte Lebensspanne hinweg Kinder, Jugendliche, Erwachsene und
alte Menschen als männliche oder weibliche Individuen denken,
fühlen und handeln lernen – und sich dabei beständig wandeln.
Wichtige Gesetzmäßigkeiten beim Erwerb und bei der Veränderung
von Geschlechtsrollen werden im Folgenden – unter Heranziehung

Kolumnentitel 13



von anschaulichen Beispielen – dargestellt. Deutlich gemacht wird
aber auch, dass viele Wechselwirkungen zwischen biologischen, psy-
chologischen und soziologischen Faktoren bei der Entstehung
„typisch männlichen“ und „typisch weiblichen“ Verhaltens wissen-
schaftlich noch nicht entschlüsselt sind – dies gilt in besonderem
Maße für die späteren Lebensabschnitte.

Reichhaltig und wissenschaftlich fundiert ist das Material, auf das
zurückgegriffen wird, wenn die verschiedensten Erscheinungsfor-
men von Geschlechtsunterschieden in unserem Leben – im Beruf
und Privatleben, im Spiel und Streit, in Elternschaft und Partner-
schaft, in Gesundheit und Krankheit – dargestellt werden.

Aufmerksam gemacht wird auf die Tatsache, dass die Ausbildung
psychischer, sozialer und auch körperlicher Geschlechtsunterschiede
keinem Alles-oder-Nichts-Gesetz gehorcht: Nicht nur biologisch
kann aus einem genetisch (vom Chromosomenbestand her) weibli-
chen Individuum ein männliches werden (und umgekehrt), auch psy-
chologisch und in ihrem Sozialverhalten kann eine Frau (oder ein
Mann) sich wandeln und – im Extremfall – eine Geschlechtsrollen-
reise „hinüber in das andere Land“ antreten. Lebenslange, teilweise
tief greifende Veränderungen im Geschlechtsrollenverhalten sind
gerade in einer Zeit massiver gesellschaftlicher Wandlungsprozesse
immer häufiger zu beobachten: Auch dazu finden sich in diesem
Buch zahlreiche Beispiele.
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