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1. Einleitung
Der irische Schriftsteller Oskar Wilde (1854-1900) sagte einmal über die Bedeutung

der Frau: „Die Frauen sind ein dekoratives Geschlecht. Niemals haben sie etwas zu

sagen, aber das bringen sie ganz reizend hervor.“ – Dieses Frauenbild aus frühen

Arbeiten zum geschlechtsspezifischen Sprachverhalten prägt bis in die heutige Zeit

Teile gesellschaftlichen Kooperation zwischen Frau und Mann. Das Miteinander von

der menschlichen Geschlechter im sozialen Handeln und Tun ist im Laufe der

Geschichte so immer mehr zu einem Reizthema geworden. Grund dafür sind

antiquierte Verhaltensregeln, die das weibliche Geschlecht in wesentlichem Maße

benachteiligen. Von der gesetzlichen Seite ist die Gleichstellung der Frau schon seit

Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland gewährleistet, das gesellschaftliche

Leben und der Umgang in der Arbeitswelt zwischen Mann und Frau weisen jedoch

immer wieder darauf hin, dass in vielen Bereichen noch Nachholbedarf besteht.

Vorgefertigte Geschlechtsstereotype und -rollen verhindern bisher eine

uneingeschränkte Gleichbehandlung beider Geschlechter in unserer menschlichen

Gesellschaft. Dabei spielen Kulturen und Traditionen eine Hauptrolle, denn noch

immer gibt es Länder, in denen Frauen auch dem Gesetz nach dem Manne

unterstellt sind.

In dieser Arbeit soll die Entwicklung dieser Geschlechterrollen-Differenzierung

betrachtet und erläutert werden. Das Hauptaugenmerk ist dabei auf die Forschung

des 20. Jahrhunderts gerichtet. Das soll dazu führen, die sozialen Makel der

modernen Gesellschaft teilweise aufzudecken. Denn oft ist das Verhalten zwischen

Frau und Mann eher antik als modern. Die folgende Grafik karikiert diese These,

zeigt aber deutlich die Probleme unseres sozialen Zusammenlebens auf:
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Frauen-Quoten



2. Verschiedene Forschungsarbeiten des 20.
Jahrhunderts
2.1 Robin Lakoff (1973/1975)
Die Arbeit von Robin Lakoff gehört zu einer der ersten ausführlichen Beschreibungen

der Frauensprache. Behandelt wurde in ihren Forschungen das Sprachverhalten

amerikanischer Mittelschichtfrauen. Mit Hilfe ihrer Beobachtungen konnte Robin

Lakoff die typischen Sprachverhaltensformen in insgesamt neun Charakteristika

zusammenfassen:

1. Der Wortschatz der Frauen beinhaltet überwiegend Wörter, die
mit ihrem spezifischen Arbeitsbereich zu tun haben, also
Haushalt, Kosmetik, Kinderpflege usw.

2. `Leere` Adjektive wie `charming`, `cute` usw.
3. Frageintonation in Behauptungen und Aufforderungen sowie

tag questions wie z.B. „It’s so hot, isn’t it?“
4. Verwendung verschiedener Heckenausdrücke wie `well`, `I

guess`, `I think` usw.
5. Häufiger Einsatz emphatischer Adverbien wie z.B. `so` und

`such`.
6. Hyperkorrekte Grammatik.
7. Überhöfliche Formen.
8. Frauen erzählen keine Witze.
9. Frauen sprechen mit besonderer Betonung.

Lakoff schloss aus den von ihr aufgestellten Charakteristika, dass Frauen in Bezug

auf die Punkte zwei bis neun sich insgesamt höflicher, rücksichtsvoller und

gefühlsbetonter verhalten und auch artikulieren. Im Vergleich zum

Ausdrucksvermögen des Mannes drücke die Indirektheit und Unsicherheit aus.

Außerdem wirken Frauen so wesentlich unsicherer, da sie nicht immer konkret das

sagen, was sie eigentlichen erreichen wollen. Dieses Sprachverhalten der Frau führt

dazu, dass das weibliche Geschlecht – vor allem in der Arbeitswelt – oft nicht ernst

genommen wird und damit in einen Teufelskreis sozialer Unterordnung gerät.



Lakoffs Aufsatz stieß bei einigen anderen Forschern auf heftige Kritik, ihr Essay sei

zu pauschal und allgemeingültig formuliert. Später allerdings betont sie selbst, dass

ihre Regeln nicht als allgemeine Sprachregeln der Frauensprache zu verstehen

seien, sondern als Vorschrift. Diese Vorschrift habe eine ganz bestimmte Erwartung

an das Sprachverhalten der Frau in ihrer jeweiligen sozialen Umgebung. Verstöße

gegen diese Vorschrift werden von der Gesellschaft sanktioniert.

2.2 Elisabeth J. Aries (1976/1977)
Elisabeth Aries verfolgte in ihren Untersuchungen das Ziel, mögliche

Verhaltensmuster in verschiedenen Gruppenkonstellationen

nachzuweisen. Dazu bat sie 36 College-Studentinnen und -Studenten sich in jeweils

zwei Männer-, Frauen und gemischtgeschlechtlichen Gruppen kennen zu lernen. Die

Wahl des Gesprächsthemas überließ sie den „Probanten“, um den Versuch so

realistisch wie möglich zu gestalten. Die vorrangigen Beobachtungen des

Experiments sollten auf die Menge der Äußerungen aller Teilnehmer fallen. Anhand

der Resultate war dann deutlich erkennbar, in welchem Maße die                           3
Gruppenzusammensetzung Einfluss auf das Gesprächsthema nimmt. So trugen in

den gemischten Gruppen die Männer zwar einen Großteil der Äußerungen bei,

jedoch passten sie deren Inhalt auch an mögliche „Frauen-Themen“ an. In reinen

Männergruppen hingegen war eine deutliche hierarchische Ordnung erkennbar,      

die sich durchaus über längere Zeiträume stabilisieren ließ. Die gesamte

Konversation glich einem Wettstreit aus Anekdoten, Geschichten und Erlebnissen.

Aries formulierte ihr Ergebnis folgendermaßen:

„Zusammenfassend können wir sagen, dass die
Interaktionsmuster und der Inhalt der Diskussion in den
männlichen Gruppen eine Betonung auf Status, Wettstreit und
Leistung zeigen [...].“

Dies war im Kreis der Frauen keineswegs der Fall. Private Themen, persönliche

Konversationen und Gruppeninterna standen im Mittelpunkt der Gespräche unter

Frauen:

„[...] im Gegensatz zu den weiblichen Gruppen, wo die
Betonung auf affilativen Interessen und persönlichen
Verbindungen liegt.“



Und genau diesen Themen wussten sich die Männer in gemischtgeschlechtlichen

Gruppen anzupassen. Grund für diese „Stiländerung“ des männlichen

Konversationsstils ist nach Aries möglicherweise eine erotische Komponente, die

sowohl Frauen, als auch Männer dazu veranlasst, dem jeweils anderen Geschlecht

gefallen zu wollen. Sensibilität, das Aufeinandereingehen und das Gefühl dafür,

wann man was am besten sagt – all diese Verhaltensweisen stehen im Vordergrund

dieser o.g. „Gefallsucht“. Aries dazu:

„In den gemischten Gruppen verlangt die Herstellung von
gegengeschlechtlichen Beziehungen eine Betonung der Dinge,
die den beiden Geschlechtern gemeinsam sind. Das Ergebnis
ist größere Spannung und mehr Schweigen, größere
Unsicherheit und defensives Verhalten.“

Erklärungen für die grundverschiedenen Verhaltensweisen von Mann und Frau in

den Gruppenarten sieht Aries im unterschiedlichen Status, den Mann bzw. Frau in

der Gesellschaft besitzt. Normen und Erwartungen an die beiden Geschlechter sind

kaum einmal kongruent, Abweichungen werden daher – ähnlich wie bei Lakoff – als

Verstoß gegen diese Erwartungen angesehen.

2.3 Gisela Klann (1978)
Gisela Klanns Untersuchungen zum Thema „Geschlechtstypisches

Kommunikationsverhalten“ waren eine der ersten überhaupt in deutscher Sprache.

Dabei verglich sie Tonbandaufnahmen aus einem gemischtgeschlechtlichen

Seminar (48 Frauen/39 Männer) mit denen aus einem zehnköpfigen, reinen

Frauenseminar. Die Analyse der Untersuchungsergebnisse ergab eine höhere

Kooperationsbereitschaft bei Frauen. So sagten diese im gemischten Kurs zwar

wesentlich weniger als die Männer, jedoch waren ihre Bemerkungen weniger

kontrovers als die des anderen Geschlechts. Dennoch waren die Frauen dieses

Kurses offenbar nicht ausreichend in der Lage, mit ihren Bemerkungen auf die

Dozentin einzugehen. Bei den Männern war diese Fähigkeit – zumindest im

gemischtgeschlechtlichen Seminar – scheinbar ausgeprägter. Im Frauenseminar

aber zeigte sich ein gegensätzliches Bild der diskutierenden Frauen. Hier nämlich

gingen sie sehr wohl auf die Beiträge der Dozentin ein, zeigten sich dabei ähnlich



kooperativ wie im gemischten Seminar. Aus diesen Ergebnissen filterte Klann

folgendes Resümee:

„Den Hauptunterschied sehe ich darin, dass im
gleichgeschlechtlichen Diskurs die Kooperativität des
Argumentationsstils von Studentinnen deutlich wird, hier zeigt er
sich auch als Bestreben nach Ausdiskutieren und Lösen von
Kontroversen; bei der eher kooperativen Einstellung der
Studentinnen handelt es sich also nicht bloß um ein Streben
nach Harmonie, um Konfliktvermeidung.“

Gisela Klann geht trotz der Ergebnisse kritisch mit ihren eigenen Untersuchungen

um, bewertet sie diese doch nur als „erste Hinweise“ auf Merkmale des

Kommunikationsverhaltens von Frau und Mann, die noch wesentlich gründlicher

untersucht werden müssen. Ebenfalls mit Vorsicht zu genießen sind die

unterschiedlichen Bedingungen, die den Experimenten vorausgesetzt waren. Dem

gemischtgeschlechtlichen Einführungskurs steht hierbei das rein weibliche

Fortsetzungsseminar gegenüber. Auch die Größen der beiden Kurse zeigten

deutliche Abweichungen voneinander. Inwieweit diese Komponenten Einfluss auf

das Kommunikationsverhalten der beiden Geschlechter haben, und wie sie sich auf

den Argumentationsstil beider auswirken, das blieb bei der Arbeit Klanns offen.

2.4 Senta Trömel-Plötz (1982)
Ausgehend von der Überlegung, dass das öffentliche, bürgerliche Auge einen

besonderen Druck auf den Redner ausübt, untersuchte Senta Trömel-Plötz drei

Politdiskussionen im Schweizer Fernsehen. Der o.g. Druck liegt dabei darin, dass

beide Geschlechter in solcher Art Diskussionen möglichst effektiv versuchen, ihr

Gesicht zu wahren. Das bedeutet, die Gesprächsteilnehmer müssen vollkommen in

ihrer vom gemeinen Bürger vorgefertigten Geschlechterrolle aufgehen.

Trömel-Plötz’ Untersuchungen richteten sich auf drei verschiedene

Gruppenkonstellationen. Zunächst nahm in einer Neuner-Gruppe lediglich eine Frau

teil, zwei der Männer waren allerdings Moderatoren, deren neutrale Rolle sich aber

im Laufe des Gesprächs immer mehr zu der eines gewöhnlichen männlichen

Teilnehmers veränderte. Die Frau verhielt sich hier – vielleicht gezwungenermaßen

– rollenkonform, akzeptierte also die größeren Rechte der Männer und unterstützte

zudem deren dominante Gesprächsstellung. Ihr selbst wurde durch das verhalten



der Männer eine massive Unterdrückung innerhalb dieser Runde zuteil. Teilweise

wurde ihre Beiträge vom anderen Geschlecht schlichtweg nicht beachtet.

In der zweiten Diskussionsrunde stellte Trömel-Plötz ein frauen-untypisches

Verhalten fest, als eine der nun mehreren Teilnehmerinnen damit begann, die

anderen Redner in ihren Beiträgen zu unterbrechen. Kleine Zwischenbemerkungen

und das fehlende Lächeln ergänzten dieses von Trömel-Plötz analysierte Bild einer

Frau, die die Rollenerwartung nicht erfüllt.

Runde Nr.3 stellte dann das genaue Gegenteil von dem dar, was sich in der ersten,

fast reinen Männergruppe abgespielt hatte. Vier Frauen verhielten sich gegenüber

dem einen Mann so, als wären sie in einer eingeschlechtlichen Damen-Riege. Es

gab somit keine Kämpfe um das Rederecht, und auch die Sprecherbeiträge waren

relativ gleichmäßig verteilt.    6
Daraus ergab sich für Trömel-Plötz einer unterschiedlicher Gesprächsstatus für

Mann und Frau, bei dem Frau niedriger eingestuft werden muss. Insgesamt            

formulierte sie ihre Ergebnisse in einer einfachen Regel, nach der sich alle

Beteiligten in der gemischten Konversation verhalten:

„Männer sind mehr wert als Frauen.“

Dieser Teil von Trömel-Plötz’ Analyse stieß bei eine Forscherin namens Gisela

Schoenthal auf Kritik. Die Ausgangsüberlegung, die Teilnehmer stünden in

öffentlichen Diskussionen unter größerem Rollendruck, kommt nach Schoenthal im

Laufe der Analyse zu wenig zum Tragen. Auch die Rede- und

Verhaltensunterschiede haben ihrer Meinung nach eine andere Ursache:

„Die eher anekdotische Vermittlung der Ergebnisse verwirrt und
verdeckt meines Erachtens, dass die Autorin ihre
Ausgangshypothese nicht stützen kann [...]. Nach meiner
Zusammenstellung der Ergebnisse liegen die Unterschiede
eher im verhalten der beiden statusgleichen Personen selbst
und könnten als Höflichkeit/Rücksichtnahme versus
Durchsetzungsfähigkeit/Unhöflichkeit charakterisiert werden,
nicht aber als aktive Unterdrückung/Nichtunterdrückung durch
andere.“

2.5 Fritjof Werner (1983)
Werner betrachtete bei seinem Experiment vier zufällig mitgeschnittene

Tonbandaufnahmen aus gemischtgeschlechtlichen Studentengruppen. Ihm fiel vor



allem auf, wie sehr die Frauen dabei in der Lage waren, auf die Positionen anderer

einzugehen – ganz im Gegensatz zum den männlichen Vertretern. Die Ursache für

diese bemerkenswerte Verhaltensweise sieht Werner in der mangelnden

Konfrontationsbereitschaft der Frauen. Sie versuchen auf andere Sprecher

einzugehen, lieber leichte Zugeständnisse zu machen oder durch eigene Beiträge

von bevorstehenden Differenzen abzulenken. Konfrontationen sollen absolut

vermieden werden. Ganz anders sieht dieses Bild auf der männlichen Seite aus:

Kommt es zu thematischen Differenzen, sehen Männer diese als Abweichungen von

ihrer eigenen, der „richtigen“ Sichtweise. Die Positionen der Kommilitonen werden in

diesem Fall einfach nicht wahrgenommen, alle Konzentration bündelt sich auf die

eigene Meinung. Verbale Konfrontationen bleiben so unter Männern keine

Seltenheit:

„Sie kommen deshalb zu keiner Klärung ihrer thematischen
Differenzen müssen die thematische Position des anderen nicht
kennen lernen und brauchen ihre eigene thematische Position
nur in einer verallgemeinerten Form darzustellen. [...] Sie
beachten auch die beziehungsmäßigen Auswirkungen ihrer
eigenen Redebeiträge kaum.“

Für Fritjof Werner bedeuten diese Erkenntnisse, dass der Mann ein ausschließlich

negatives, die Frau dagegen ein sowohl negatives, als auch positives

Gesprächsverhalten zeigt. Jedoch sieht er im – meist ausschließlich positiv

bewerteten - Kooperationswillen der Frau auch eine negative Seite, nämlich die

„kooperative Konfliktvermeidung“, deren Ursache in der weiblichen „Angewiesenheit

auf Anerkennung“ liegt.

2.6 Helga Kotthoff (1984)
Die Beobachtungen von Helga Kotthoff sollen hier auf zwei Gespräche beschränkt

werden. Und zwar beschäftigte sich Kotthoff im allgemeinen mit Kommunikationen

im universitären Bereich. In diesem Fall spricht jeweils eine Studentin oder ein

Student einen Dozenten auf ein inneruniversitäres Problem an, gegen das sich ein

Großteil der Studentenschaft wehrt. 

Zunächst ist die Studentin an der Reihe. Sie geht zwar auf den Dozenten zu, gibt

dann aber ihre Meinung zu dem o.g. Thema nur eingeschränkt und vor allem

zurückhaltend wieder. Die Konversation ist von Seiten der jungen Frau viel zu sehr

auf Kooperation angelegt, als dass sie überzeugend argumentieren könnte.



Außerdem erhält der Dozent durch dieses eher schüchterne Verhalten die

Möglichkeit, seine Ansicht groß und breit darzulegen und die nur vagen Argumente

der Studentin zu kontern. So gerät die Studentin aus ihrer eigentlich offensiven

Anfangsposition in eine Defensivhaltung, in der sie nur noch auf die Beiträge ihres

Gegenübers reagiert und versucht dessen Argumente abzuwehren.

Ganz anders verhält sich der Student im Gespräch mit demselben Dozenten über

dasselbe Thema. Er agiert konfrontativ, lässt den Dozenten kaum einmal zu Wort

kommen, so dass seine Argumentation wesentlich entschiedener auf den Dozenten

wirkt. In solchen Fällen birgt diese Haltung größeren Erfolg.

Der Anfangsstandpunkt beim Dozenten und Studenten bleibt also während der

Gespräche erhalten, es gibt kaum ein Zugeständnis. Die Frau hingegen zeigt in

ihrem Konversationsverhalten zu wenig Einsatz und Kampf, um ihr Ziel zu erreichen,

denn das würde ihrer Meinung nach eine Abwertung ihrer Weiblichkeit bedeuten.

Das dass oft eher nachteilig für die Frau ist, weiß auch Helga Kotthoff:

„Ich denke, es ist wenig sinnvoll, etwa zu lernen, wie wir andere
unterbrechen, oder totreden können. Sinnvoll kann es aber
sein, Positionen weniger eingeschränkt zu vertreten, länger zu
sprechen und vor allem lauter und auch mal auf ein Lächeln zu
verzichten, wenn das gegenüber uns nicht wohlgesonnen ist.“

Und genau diese Merkmale legt der Student bzw. der Dozent in seinem

Redeverhalten an den Tag. Die männliche Diskussionstaktik ist offensiver und

kämpferischer – dies soll auch die Männlichkeit des Redners unterstreichen.

Die Arbeit Kotthoffs wird als einer der differenziertesten im Bereich der universitären

Kommunikation bezeichnet. Allerdings stellt die geringe Materialbasis für viele

andere Sprachforscher ein Problem dar, denn trotz des nur jeweils einen Vertreters

jeden Geschlechts pauschalisiert und verallgemeinert Kotthoff ihre Erkenntnisse in

Bezug auf das Diskursverhalten von Mann und Frau.

2.7 Persönliches Fazit zu den Forschungsergebnissen

Die Forschung auf dem Gebiet des geschlechtsspezifischen Sprachverhaltens ist in

den letzten 50 Jahren große Schritte weitergekommen. Intensive Analysen,

Experimente und theoretische Betrachtungen haben dazu geführt, dass man jedem

Menschen eine bestimmte Art der Kommunikation zuteilen und diese auch mit

plausiblen Gründen erklären kann. Die hier behandelten Untersuchungen zeigen



zudem erstaunliche Kongruenz in einigen Teilen ihrer Resultate: So ist es immer

wieder auffällig, wie bei der Formulierung der Erkenntnisse eine Art

Schwarz-Weiß-Malerei betrieben wird, um die Ergebnisse der Experimente so

deutlich und verständlich wie möglich zu formulieren: „Männer sind unhöflich,

unterbrechen ihre Gesprächspartner, wollen nur ihre verbale Macht unter Beweis

stellen. Frauen dagegen verhalten sich höflicher, sind zuvorkommend,

zurückhaltend, geradezu schüchtern, wenn es darum geht, das Rederecht zu

ergreifen und zu verteidigen!“ – Ein Ergebnis, das sich bei den meisten

Sprachforschern immer wieder aus den tiefgehenden Analysen ergibt. Also muss

doch etwas daran sein! Es ist sicher richtig, dass Männer ein vergleichsweise

offensives Gesprächsverhalten zeigen. Und das dieses zuweilen als unhöflich

aufgefasst wird ist ebenfalls verständlich. Doch macht man jemandem einen

Vorwurf, wenn er sich in wichtigen Diskursen zurückhält?! Es scheint in der Natur

der Sache zu liegen, wie sich Mann und Frau in einer Konversation verhalten.

Vorhaltungen sind dennoch überflüssig, weil sich ein Charakter nicht ändern lässt,

egal ob beim einen oder anderen Geschlecht.

Erstaunlich ist außerdem die Tatsache, dass sich vor allem Frauen als

Sprachforscherinnen betätigt haben und diese Forschung noch immer

voranzutreiben suchen. Betrachtet man jedoch den Auslöser für diese

Untersuchungen, so bleibt das Staunen schnell auf der Strecke. Der Grund nämlich

sind massive Benachteiligung der Frau im öffentlichen und Privatleben. Was sollen

sich Männer auch dafür interessieren? –Sie haben ja keine Probleme, sich in Beruf

und Gesellschaft zurechtzufinden. Und gegenüber der Frau empfinden dabei die

wenigsten irgendwelche Schuldgefühle. Also muss die Frau für sich selbst kämpfen.

Die Basis für die mittlerweile intensiv und weitverbreiteten Sprachforschungen war

sicherlich die aufkommende Emanzipationsbewegung in der zweiten Hälfte des 20.

Jahrhunderts.

Die Forschungen nach den Ursachen für die geschlechtstypischen Redeweisen sind

daher enorm wichtig für die Frau, aber auch für die Gesellschaft, die Politik, das

öffentliche Leben im allgemeinen. Allerdings muss man sich regelmäßig die Frage

stellen, wo und ob man noch neue Forschungsansätze finden kann, um nicht

irgendwann auf der Stelle zu treten. Deshalb ist es wichtig, junge Leute, und damit

sind auch junge Männer gemeint, zur Sprachforschung zu ermuntern, sie mit ihrer



Muttersprache vertraut zu machen und ihnen die Eigenheiten der eigenen Sprache

nahe zu bringen.
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3. Ursachenforschung in der Vergangenheit
Neben den Differenzen im Sprachverhalten von Mann und Frau forscht die

Wissenschaft aber auch nach den historische Ursachen für diese

Sphären-Entwicklung zwischen den beiden Geschlechtern. Um hier den Überblick

so übersichtlich wie möglich zu gestalten, beschränke ich mich auf die Ergebnisse

der Neuzeit, beginnend etwa mit der Industrialisierung.

Allerdings ist es nötig, einen kurzen Blick auf die vorindustrielle Gesellschaft zu

werfen, denn bereits dort waren erste Ausprägungen dieser Geschlechter-Sphären

zu erkennen. Während damals nämlich der Mann seine Hand in der Landwirtschaft

anlegte, war die Frau im Haus tätig, machte die Küchenarbeit, kümmerte sich um

die Kinder. Interessant ist in diesem Fall, dass sich bei einigen Frauen unserer

heutigen Gesellschaft die Rolle im groben kaum verändert hat. Denn Hausfrauen

gibt es auch jetzt noch zuhauf.

Mit Beginn der Industrialisierung wurde die Differenzierung der Geschlechterrollen

dann noch wesentlich intensiver. Der wachsende Konkurrenzkampf, höhere Preise

für Lebensmittel und höhere Einkommen veranlassten den Mann, sich noch mehr in

seiner Arbeit zu engagieren, denn ohne Arbeit und Einkommen war man dem Elend

freigegeben. So blieb dem Mann die Ernährerrolle. Er brachte das Brot ins Haus, für

sich seinen Frau, seine Kinder. Sie waren vom Geld und dem Arbeitseinsatz des

Mannes gewissermaßen abhängig. Dem weiblichen Geschlecht blieb also nichts

anderes übrig, als die Arbeit in den eigenen vier Wänden auf sich zu nehmen.

Zweifellos war dies eine ebenso anstrengende und wichtige Tätigkeit wie die des

Mannes. Denn dieser sollte sich ja zuhause geborgen fühlen, wenn er nach

geleisteter Arbeit zu seiner Familie zurückkehrte. Außerdem hatte die Weiblichkeit

die Aufgabe, dem Mann Stärke zu vermitteln – und zwar durch die eigene

Abhängigkeit und Unsicherheit.



So entwickelten sich bei den Geschlechtern bereichsorientierte Verhaltensweisen.

Die Frau handelte vorrangig personen- und beziehungsorientiert, ein Großteil der

männlichen Konzentration musste damit zwangsläufig auf die Arbeit, den Beruf

fallen. Die Sphären waren klar unterteilt, und diese Differenzierung fand dann in der

hochindustrialisierten Gesellschaft und Kapitalismus ihre Fortsetzung – in immer

stärkerem Maße. Die Soziologie sieht diese Entwicklung der Geschlechterrollen-

11
Differenzierung als Folge der Auseinanderentwicklung von Familie und Arbeitsplatz.

Arbeit und Familie wurden verstärkt zu zwei verschiedenen Welten, die sich aber

durch Abhängigkeiten ergänzen mussten: Beruf heißt Einkommen, Einkommen

bedeutet Geld für den Familienunterhalt. Andersherum bedeutet Familie

Geborgenheit, Sicherheit und Emotionalität, die allesamt für eine erfolgreiche

berufliche Karriere von Nöten waren, um das Selbstvertrauen, das Selbstwertgefühl

des Ernährers zu stärken.

Mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft sah Duden daher eine

Umbewertung der Familie vom Ort der gemeinsamen Wirtschaft zum offenbar von

aller Arbeit befreiten Binnenraum, in dem der Mann nach vollbrachter

Arbeitstätigkeit liebevoll um sorgt wird:

„Im Zuge dieser Umbewertung verwandeln sich alle ehemals
gleichwertigen ökonomischen Fähigkeiten der Frau in ‚weibliche
Natur’, psychisch begründete Geschlechtseigenschaften. [...]
Sie soll sich nun zugleich harmonisierend, liebend und
triebverzichtend zuwenden. Ihr Bild wird psychisch umgebaut.
Jenseits dieses Raumes hat sie keinen ‚eigentlichen’ Bereich
mehr, denn ihre Natur, d.h. ihre ‚Bestimmung’ ist es nun, sich
als Gattin, Hausfrau und Mutter zu erfüllen. Damit sie der
Bestimmung genüge, wird ihr ein ‚weiblicher
Geschlechtscharakter’ angedient.“

Sind die Rollen also klar verteilt – durch Natur und Wirtschaft? Diese Frage wird

sich den Menschen immer stellen, vor allem dann, wenn eines der beiden

Geschlechter, oder gar beide zusammen, nach Veränderungen in sozialer Hinsicht

streben. So gibt es bereits nicht mehr die Zahl an Hausfrauen, wie wir sie vor etwa

50 Jahren hatten. In hohen und wichtigen Positionen sitzen mittlerweile oftmals

Frauen, sowohl in der Wirtschaft, als auch in der Politik. Die „Powerfrau“ gewinnt an

Respekt, Ansehen und Beliebtheit – ein Trend, der noch immer in seiner

Entwicklungsphase ist!



4. Theorien zur

Geschlechterrollen-Entwicklung
4.1 Soziale Lerntheorien
Die sozialen Lerntheorien basieren auf dem gesellschaftlichen Umfeld des

Individuums. Dabei wird dem Kind das eine oder andere Geschlecht in gewisser

Weise schmackhaft gemacht, es wird für Fortschritte zum Junge- bzw.

Mädchen-Sein belohnt und gelobt. Zwei grundlegende Etappen bestimmen die

sozialen Lerntheorien: Zum einen die Beobachtung, zum anderen die Bekräftigung.

Das soll heißen, Kinder beobachten ihr menschliches Vorbild (d.h. Junge

beobachtet Vater/Männer, Mädchen die Mutter/Frauen), dann wird dieses Vorbild

vom Kind imitiert. Dorothee Alfermann analysierte die Hauptgesichtspunkte dieser

Theorie in ihrem Buch „Geschlechterrollen und geschlechtstypisches Verhalten“

folgendermaßen:

„Versucht man, soziale Lerntheorien mit den Eckpfeilern des
Beobachtungs- und des Bekräftigungslernens
zusammenzufassen, so lässt sich sagen, dass sie zum einen
davon ausgehen, dass geschlechtstypisches Verhalten über
Beobachtungslernen erworben wird, und zum anderen, dass es
dann über Bekräftigungslernen zur Ausführung kommt.“

Um die Entwicklung des Kindes in die jeweils gedanklich vorgefertigte

Geschlechterrolle voranzubringen, wird es nun durch sogenannte

Bekräftigungskontingenzen zum geschlechtstypischen Handeln ermutigt.

Die kindliche Entwicklung bis hin zu einer fertigen Geschlechterrolle ist somit

eigentlich kein eigen erlerntes, sondern nur rein reaktionäres Handeln und

Verhalten. In ihrem Buch schreibt Dorothee Alfermann dazu folgendes:

„Es wird angenommen, dass Individuen im Laufe ihrer
Entwicklung lernen, was als geschlechtsangemessen und was
als inadäquat gilt. Dies geschieht dadurch, dass die soziale



Umgebung die entsprechenden Hinweisreize liefert (z.B. über
Modelle und verbale Erläuterungen und das erwünschte
Verhalten bekräftigt. Die Geschlechtsrollenentwicklung ist somit
Ergebnis reaktiver Prozesse auf die sozialen Stimuli.“

So wird als eine Art Vorurteil vorausgesetzt, dass Jungen sich eher handwerklich

orientieren und Mädchen hingegen ihre Vorzüge in den Bereich der

zwischenmenschlichen Beziehungen stellen.

Gerade die eigenen Eltern spielen bei dieser Entwicklung eine eminent wichtige

Rolle. Schon die Einrichtung des ersten Kinderzimmers stellt eine Tendenz dar – die

Tendenz nämlich zum Jungen oder Mädchen, zur maskulinen Erziehung oder zur

femininen. Die angenommene Bevorzugung eines Kindes liegt dabei auf

gleichgeschlechtlichen Modellen, Verhaltensweisen des anderen Geschlechts

werden missbilligt.

Allerdings sind die Bekräftigungskontingenzen, also die Möglichkeiten, das Kind in

seinem geschlechtstypischen verhalten weiterzuentwickeln, natürlich von Mensch zu

Mensch, von Situation zu Situation verschieden. Die Verhaltensweisen zweier

Menschen können sich daher niemals decken, der Einfluss der jeweiligen sozialen

Umgebung hat erste Priorität bei der geschlechtsspezifischen Charakterentwicklung.

4.2 Kognitive Theorien
Spricht der Forscher von kognitiven Theorien, so stehen die oben beschriebenen

sozialen Lerntheorien dabei erst an zweiter Stelle. Primär gedacht für die

Kognitivität ist die Fähigkeit, Geschlechter zu kategorisieren. Das heißt, Kinder sind

– oder sollen – dazu in der Lage sein, die beiden Geschlechter bereits in frühen

Lebensjahren voneinander zu unterscheiden. Ergänzend dazu muss das Kleinkind

sein eigenes Geschlecht erkennen, um sich in eine der beiden Kategorien

einzuordnen. Bis zum Erwachsenenalter nehmen die Kinder danach immer mehr

Verhaltensweisen eines, des ihrigen Geschlechts an. Das eigene Erkennen der

angeborenen Geschlechtsidentität ist somit der entscheidende Ausgangspunkt für

ein Leben mit den offenbar „richtigen“, geschlechtstypischen Verhaltensweisen.

Dorothee Alfermann formuliert ihre Erkenntnisse diesbezüglich so:

„Der entscheidende Punkt der kognitiven Entwicklungstheorie
ist somit, dass mit dem Erwerb der Geschlechtsidentität mehr
oder weniger automatisch damit konsistente Einstellungen und
Verhaltensweisen erworben werden. Dies soll vor allem durch



Nachahmung gleichgeschlechtlicher Modelle geschehen, weil
diese der Geschlechtsidentität entsprechen.“

Interessant an den kognitiven Theorien sind zudem die innerfamiliären Absichten ,

die beispielsweise einer der Elternteile bei der Erziehung verfolgt. Gerade von

väterlicher Seite ist dabei immer wieder der Anspruch zu erkennen, dem eigenen

Kind, möglichst einem Jungen, die eigens angelernte und möglicherweise

erfolgreiche Berufskarriere nahe zu bringen. Das Kind soll durch intensive

Beschäftigung mit Vater und/oder Mutter seine Fähigkeiten dementsprechend

ausprägen und weiterentwickeln, dass es später auf diesem Gebiet seine größten

Qualitäten besitzt und ein entsprechendes Karriereziel verfolgt.

Geht man nun davon aus, dass das männliche Geschlecht – wie nach dem

verhalten der Allgemeinheit zu urteilen ist – eine höhere Wertigkeit als die

Weiblichkeit besitzt, so kann von kognitiver Meinungswarte nicht angenommen

werden, dass Mädchen eine offenere Geschlechterrollenentwicklung durchleben als

Jungen. Hier nämlich fließen ausschließlich soziale Einflüsse in die Erziehung und

Entwicklung eines Menschen ein. Benachteiligung, Minderwertigkeit haben für

kognitive Theorien keine Bedeutung, da sie nicht erlernt, sondern von der

gesellschaftlichen Umgebung vermittelt werden. Das Ergebnis ist eine eher dem

Manne ähnliches weibliches Geschlecht, als ein der Frau ähnliches männliches

Geschlecht. Denn durch die sozial gesehen wesentlich schlechteren

Voraussetzungen für die Frauen müssen sich diese dem maskulinen Geschlecht

anpassen, um in der sie umgebenden Gesellschaft Fuß fassen zu können.

Alfermann bemerkt zu dieser These folgendes:

„Da das männliche Geschlecht einen höheren Rang genießt
und die männliche Geschlechterrolle eine höhere Wertigkeit,
wäre vom Standpunkt sozialer Lerntheorien [...], nicht aber aus
der Sicht kognitiver Entwicklungstheorien zu erwarten, dass die
Geschlechtsrollenentwicklung von Mädchen von vornherein
offener und flexibler verläuft bzw. dass Mädchen eine weniger
ausgeprägte Präferenz für ihr eigenes Geschlecht und die
dazugehörigen Attribute und Rollenerwartungen zeigen.“

Typisch männlich und typisch weiblich wird es dennoch niemals und nirgendwo

geben, es sei denn eines der Geschlechter stirbt irgendwann aus...! Die Einflüsse

beider Geschlechter zur gleichen Zeit sind in unserer heutigen hochindustrialisierten

Leistungsgesellschaft viel zu intensiv, als dass ein Mensch bzw. ein Kind nur

weibliche oder männliche Verhaltensweisen entwickeln könnte. Trotzdem helfen



solcher Art Theorien, das Verhalten und die Entwicklung der Menschheit und jedes

einzelnen Individuums verständlicher zu machen. Denn als plastisches

Anschauungsmaterial und Basis für neue, weiterführende Forschungen auf diesem

Gebiet erweisen sie in jedem Fall ihren Dienst.

5. Abschlussanalyse
Frau und Mann – eines der letzten ungelüfteten Geheimnisse der Menschheit. Ob

sich diese Begebenheit jemals ändern wird, bleibt stark zu bezweifeln. Viele

Forscherkarrieren verzweifelten an der Frage nach dem Warum: Warum gibt es

Mann und warum Frau? Und warum werden sie seit Jahrhunderten, ja seit Bestehen

der Menschheit derart differenziert? – Spätestens mit Veröffentlichung der Bibel und

der darin erzählten Schöpfungsgeschichte gibt es zwischen den menschlichen

Geschlechtern ein gewisses Hierarchiedenken. Der Mann war die Lebensgrundlage

für die Frau, sie entstand aus einer Rippe. Die Folge ist logisch: Mann befiehlt und

hat das Sagen, die Frau gehorcht! Zwar ist diese Phrase sehr extrem formuliert,

dennoch gibt es durchaus konservative Individuen, die sich zum einen diesen Satz

zu Herzen nehmen, und ihn zum anderen befolgen! Selbst bis in unsere heutige

Zeit, bis ins dritte Jahrtausend, ist die Geschlechterdifferenzierung vielerorts deutlich

bemerkbar.

So ist es nur eine logische Konsequenz, dass die Frau sich irgendwann dazu

entschloss, sich aus der Umklammerung, der Dominanz des männliche Geschlechts

befreien zu wollen. Neben den damals äußerst populären

Emanzipationsbewegungen in Öffentlichkeit und Politik gab es aber noch

Forscherinnen die ihr Heil in diesem Bereich in der Sprach- und

Verhaltensforschung suchten. Die zu Anfang referierten Experimente aus den 70er

und 80er Jahren erzielten die ersten außergewöhnlichen Erkenntnisse. Aufgrund

dieser neuen Ansichten konnte sich die Frau dem Mann anpassen, sein verhalten

langsam aber sicher erwidern und kontern. Ein enorm signifikanter Zeitabschnitt für

die Stellung der Frau im gesellschaftlichen Zusammenleben mit dem anderen

Geschlecht, denn nun war der Weg in ein gerechteres soziales Umfeld geebnet, in

dem die Weiblichkeit nicht nur wählen, sondern auch Ämter besetzen durfte,       
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die bis dahin ausschließlich Männern vorbehalten waren.

Allerdings ist es der Menschheit – und damit uns allen – nicht gelungen, diese

antiken und konservativen gesellschaftlichen Regeln vollständig zu beseitigen. Zwar

sind die alteingesessenen Hierarchien bisweilen umgekehrt, eine gleichverteilte

Quote in dieser Hinsicht ist aber noch lange nicht erreicht. Jedoch ist der Mensch

auf dem besten Weg, sich mit dem jeweils anderen Geschlecht unter fairen

Bedingungen zu „arrangieren“ – d.h. vor allem der Mann lernt mehr und mehr, mit

den neuen Gepflogenheiten in Beruf und Privatleben umzugehen. Die Moderne ist

scheinbar endlich auch in Sachen Gesellschaft und sozialem Zusammenleben fast

erreicht. Komplett aber wird man diesen eigentlichen optimalen Sozialzustand wohl

nie vollenden können. Zu sehr unterscheiden sich Kulturen und Menschen

verschiedener Kontinente voneinander, als dass irgendwann eine gesamt-weltliche

Einigung erzielt werden kann. Zudem ist das Leben auf der Erde so schnelllebig,

dass es jeden tag zu neuen Rückschlägen oder erstaunlichen Fortschritten kommen

kann. Mann und Frau, die Geschlechter und ihre soziale Differenzierung werden

immer und auf alle Zeit ein Geheimnis bleiben, dass nur die Natur lösen kann, nicht

aber der Mensch selbst.
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