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1. Einführung 

 

Aus dem Text von Burkart1 geht hervor, daß bestimmte Bedingungen gegeben 

sein müssen, um das Ziel einer zwischenmenschlichen Kommunikation, Ver-

ständigung, zu erreichen. Als Voraussetzung nennt er geteilte Erfahrungen und 

ein übereinstimmendes Wert- und Normgefüge. Wie wir in unserem Referat 

bereits erwähnt haben, führten z.B. die unterschiedlichen Erfahrungen und das 

unterschiedliche Wert- und Normgefüge von Ost- und Westdeutschen dazu, 

daß ihre Sprache sich in einigen Bereichen unterscheidet. Da mit einem Wort 

unterschiedliche Bedeutungen verbunden werden, kommt es zu Mißverständ-

nissen. 

Da sich auch die Erfahrungen, die Frauen und Männer im Laufe ihres Le-

bens machen, unterscheiden, ist anzunehmen, daß es in der zwischenmenschli-

chen Kommunikation geschlechtsspezifische Mißverständnisse gibt. Um diese 

Hypothese zu überprüfen, werde ich in folgendem Kapitel zuerst auf Verhal-

tens- und Kommunikationsweisen in der Kindheit eingehen. Dann werde ich in 

Kapitel 3 die geschlechtsspezifische Sprache von Frauen und Männern darstel-

len, um anschließend in Kapitel 4 Mißverständnisse in bestimmten Gesprächs-

situationen erklären zu können. 

 

 

2. Die Ursprünge: Kommunikationsstile in der Kindheit 

 

Die unterschiedlichen Verhaltensweisen von Frauen und Männern lassen sich 

bis in der Kindheit zurückverfolgen. Die amerikanische Soziolinguistin Tannen 

hat sie in den gleichgeschlechtlichen Spielwelten von Mädchen und Jungen 

beobachtet.  

Jungen spielen meist in großen Gruppen, die klar hierarchisch strukturiert 

sind. Die Rangfolge innerhalb der Gruppe richtet sich nach Leistungen, die in 

                                                           
1 Vgl. Burkart 1995, hier: Das Kommunikationsmedium „Sprache“, S. 69-122. 
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Wettbewerbsspielen wie z.B. Fußball erreicht worden sind, aber auch nach 

Besitztümern oder anderen Erfolgen, mit denen geprahlt wird. Der Anführer ist 

derjenige, der die anderen Gruppenmitglieder dazu bringt, seinen Befehlen zu 

folgen. Es wird genau registriert, wer Anweisungen vergibt bzw. annimmt, 

denn davon ist der Status innerhalb der Gruppe abhängig. Mädchen spielen 

eher in kleineren Gruppen, häufig nur mit ihrer besten Freundin, die eine be-

sondere Rolle für sie spielt. Ihre Freundschaften basieren auf Gesprächen, nicht 

wie bei Jungen auf gemeinsamen Aktivitäten. Ziel der Mädchen ist es, gemocht 

zu werden. Zwar ist auch Beliebtheit eine Form von Status, sie ist jedoch ab-

hängig von Bindung und Intimität. So wird auch immer versucht, die Gemein-

schaft zu stärken, z.B. durch Gruppenspiele wie Seilspringen oder Himmel und 

Hölle. Ein Mädchen, das mit seinen besonderen Leistungen und Fähigkeiten 

prahlt, wird nicht wie ein Junge bewundert, sondern als hochnäsig bezeichnet. 

Ebenso wie sich die Spiele von Mädchen und Jungen unterscheiden, so 

unterscheiden sich auch ihre Arten zu sprechen. Jungen erteilen häufig Befehle 

in Form von expliziten Imperativen. Sie gehen somit davon aus, daß sie dem 

Angesprochenen überlegen sind. Führt dieser den Befehl aus, so ist der Status 

etabliert bzw. gewonnen. Mädchen hingegen versuchen andere zu beeinflussen 

und ihren Willen durchzusetzen, ohne zu befehlen. Sie machen Vorschläge für 

gemeinsame Handlungen, die häufig mit „Laßt uns“, „Wir machen“ oder „Wir 

könnten“ beginnen. So schließen sie sich selbst in die Handlung mit ein, so daß 

ein Gefühl der Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit entsteht. Diese Vor-

schläge bieten den Angesprochenen die Möglichkeit, Gegenvorschläge zu ma-

chen und sind ein Versuch, den gleichen Status aufrechtzuerhalten. Wollen sie 

die Notwendigkeit ihres Vorschlags verstärken, so geben sie Gründe an, die 

meist dem Wohl der gesamten Gruppe zu Gute kommen. Jungen bekräftigen 

ihre Handlungsanweisungen, indem sie ihre persönlichen Wünsche und Be-

dürfnisse angeben. Während Jungen bestehende Konflikte also noch ausweiten, 

indem sie die Wichtigkeit ihrer eigenen Person betonen, verhalten Mädchen 

sich eher kooperativ, um Konfrontationen zu vermeiden. Sie kritisieren ihre 

Spielkameradinnen nur dann, wenn diese abwesend sind. Sie lassen sich nicht 

so leicht in einen Streit verwickeln, und versuchen bei bestehenden Konflikten 
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Frieden zu stiften. Jungen hingegen kommandieren, beschimpfen und bedrohen 

sich, sie sagen sich die Meinung direkt ins Gesicht, manchmal auf brutale Art 

und Weise. 

Auch bei Gesprächen über Probleme sind Unterschiede im Verhalten von 

Mädchen und Jungen festzustellen. Während Mädchen ihre Probleme ausführ-

lich besprechen, schlagen Jungen kurz eine Lösung vor, mit der das Gespräch 

beendet ist. Mädchen hingegen bestätigen sich gegenseitig, zeigen ihr Mitge-

fühl und besprechen alle Einzelheiten. Jungen kommentieren die Erzählungen 

ihre Freunde nur kurz und lenken dann auf ihre eigenen, scheinbar wichtigeren 

Probleme um. Sie bekräftigen sich nicht gegenseitig, sondern versuchen, sich 

die Probleme auszureden als seien sie ungerechtfertigt. 

In gemischten Gruppen übernehmen Mädchen den Kommunikationsstil 

von Jungen. Sie sind benachteiligt, da sie mit dieser, ihnen fremden Art zu 

kommunizieren weniger Erfahrung haben. Das wirkt sich auch auf den Unter-

richt in gemischten Klassen aus (vgl. Spender 1984). Durch ihr aggressives, 

kompromißloses Verhalten gelingt es den Jungen, die Lehrer so zu beeinflus-

sen, daß der Unterricht nach ihren Vorstellungen ausgerichtet wird. Die Mäd-

chen verhalten sich daraufhin so, wie es von ihnen erwartet wird: sie ziehen 

sich zurück und widersprechen auch dann nicht, wenn sie anderer Meinung 

sind. 

 

 

3. Frauensprache - Männersprache 

 

Betrachtet man die geschlechtsspezifische Kommunikation von Frauen und 

Männern, so wird deutlich, daß bestimmte Parallelen zum (sprachlichen) Ver-

halten von Kindern zu ziehen sind. So schreibt auch Tannen: 

„Diese Männer und Frauen sprechen so, wie sie es als Kinder und verstärkt als Ju-

gendliche und dann als Erwachsene in ihren gleichgeschlechtlichen Freundschaf-

ten gelernt haben.“ (1991, S. 88) 

Während Frauen versuchen, ihre Gesprächspartner zu unterstützen, neigen 

Männer dazu, ihre Überlegenheit, meist in Form von Wissen zu demonstrieren. 

Häufig endet dies in Monologen, die den Gesprächspartner in die Rolle eines 
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Zuhörers drängen und ihm so die Möglichkeit verwehren, sich aktiv am Ge-

spräch zu beteiligen. Ist der Zuhörer eine Frau,  so spielt diese ihr Wissen häu-

fig sogar herunter, um Gleichrangigkeit herzustellen und so eine angenehmere 

Gesprächssituation zu schaffen. Sie versucht nicht, mit dem Mann um Autorität 

oder Status zu konkurrieren, denn für sie ist nicht Macht, sondern Zuneigung 

das Ziel eines Gesprächs.  

„Wenn Männer, weil sie respektiert werden wollen, von Frauen weniger gemocht 

werden, ist das ein ebenso unbeabsichtigter Nebeneffekt wie der Verlust an Res-

pekt für Frauen, die gemocht werden wollen.“ (ebd., S.138) 

Um ihren Gesprächspartner zu unterstützten, stimmt sie ihm zu und macht ihm 

Komplimente. Männer sehen ein Gespräch aber eher als Wettstreit, was dazu 

führt, daß sie weitaus weniger Unterstützung verteilen, häufiger das Wort an 

sich reißen und die übrigen Teilnehmer unterbrechen. Aus den unterschiedli-

chen Zielsetzungen -Sicherung der Stellung in der hierarchischen Ordnung bei 

Männern versus Stellung in einem Netzwerk intimer Bindungen bei Frauen- 

ergeben sich unterschiedliche Sprechweisen.  

Der Gesprächsstil von Frauen ist gekennzeichnet durch kleine Gruppen 

und private Themen wie z.B. persönliche Schwierigkeiten und Probleme. Im 

Gegensatz zu männlichen Gesprächen ist es nicht wichtig, die Gesprächs-

partner zu überzeugen, um selbst als Sieger hervorzugehen. Ziel ist es viel-

mehr, ein Problem gemeinsam einzuschätzen, miteinander statt gegeneinander 

zu reden, aufeinander einzugehen, sich gegenseitig zu ermutigen und zuzuhö-

ren. Der unterstützende Gesprächsstil von Frauen führt dazu, daß unter den 

Teilnehmern ein größeres Wohlbefinden und eine angenehmere, wärmere At-

mosphäre entsteht. Diese sog. herrschaftsfreie Situation des Miteinanderredens, 

die in rein männlichen Gesprächskreisen unbekannt ist, führt auch dazu, daß 

Männer freier und offener sprechen und mehr von sich preisgeben. 

In Gesprächen unter männlichen Freunden geht es häufig um unpersönli-

che Themen wie Wirtschaft, Politik oder Sport. Hat ein Mann wirkliche Prob-

leme, so bespricht er diese oft mit Frauen. Zwar besteht auch hier das Risiko, 

daß er durch das Erzählen von Intimitäten oder die Offenbarung von Schwä-

chen zum Unterlegenen wird, doch scheint die Gefahr nicht so groß zu sein wie 

bei einem männlichen Gesprächspartner. Dies mag daran liegen, daß er sich der 
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Frau sowieso überlegen fühlt und so keinen Statusverlust zu befürchten hat. Es 

kann aber auch sein, daß er sich der unterstützenden, vertraulichen Situation 

von Gesprächen mit Frauen bewußt ist. 

Frauen nehmen das Risiko die Unterlegene zu sein jedoch noch weitaus 

eher in Kauf, da ihr Ziel ja der Beziehungsgewinn ist. Unter Frauen ist das Be-

sprechen von Problemgespräche sogar Voraussetzung für vertraute Gespräche 

und somit notwendig, um Freundschaften zu schaffen bzw. zu festigen. D.h. 

also, daß Frauen Probleme haben müssen, um Vertrautheit herzustellen und so 

eine intime Beziehung zu Freundinnen aufbauen zu können. 

Auch in Konfliktsituationen reagieren Frauen und Männer unterschied-

lich. Während viele Männer jedes Gespräch als Wettstreit oder Streitgespräch 

begreifen, sehen Frauen in Konflikten eine Bedrohung ihrer persönlichen Be-

ziehung zueinander. Sie versuchen deshalb, zu vermitteln und streiten nur, 

wenn ein Grund vorliegt, nicht aber aus Status- oder Prestigegründen. Für 

Männer sind Konflikte ein Mittel des Statuserhalts. Männliches Verhalten, das 

Kampf, Auseinandersetzung, Konflikt, Konkurrenz und Streit beinhaltet, be-

zeichnet Tannen als ritualisierten Kampf. 

Wie Jungen, so versuchen auch Männer ihren Status durch Forderungen 

zu festigen. Werden diese befolgt, so ist die eigene Überlegenheit demonstriert. 

Frauen äußern ihre Wünsche oder Forderungen meist indirekt. Während ein 

Mann sagen würde: „Wir machen Urlaub in Griechenland.“ sagt eine Frau e-

her: „Meine Schwester hat mir erzählt, daß es an der Algarve wunderschöne 

Sandstrände gibt, die sich auch gut für Familien eignen.“ Diese Indirektheit 

wird von Männern als Unterwürfigkeit bzw. Machtlosigkeit gedeutet, da der 

Anspruch, daß die Idee verwirklicht wird nicht explizit geäußert wird. Dies 

kann aber auch mit dem weiblichen Wunsch nach Bindung zusammenhängen. 

Wird der Vorschlag der Frau befolgt, so ist es eine gemeinsame Entscheidung, 

die von ihr als Zeichen der Zusammengehörigkeit gedeutet wird.2  

An dem oben genannten Beispiel lassen sich auch die Ausführungen von 

Tannen verdeutlichen, denen zu Folge sich die Argumentationsweisen von Frau 

                                                           
2 Tannen verweist in diesem Zusammenhang auf die japanische Kultur, in der der Austausch 

von Indirektheiten ein klassisches Ritual ist. Es scheint sich hier also nicht nur um einen ge-

schlechterspezifischen, sondern auch um einen kulturellen Unterschied zu handeln (ebd. S. 

249). 



 

 

8 

8 

und Mann unterscheiden. Frauen versuchen, ihre Meinung durchzusetzen, in-

dem sie die Erfahrungen anderer Menschen schildern. Typisch ist außerdem, 

daß sie sich hierbei auf Erzählungen von Verwandten beziehen. Männern er-

scheint diese Argumentationsweise unlogisch, da es sich nur um die Erfahrun-

gen von Einzelpersonen handelt. Wollte der Mann im obengenannten Beispiel 

seinen Vorschlag bekräftigen, so würde er an Hand von allgemeingültigen In-

formationen argumentieren. 

 

 

4. Mißverständnisse zwischen Frauen und Männern und wie es zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    ihnen kommt 

 

In Kapitel 3 ist deutlich geworden, daß die Verhaltens- und Kommunikations-

weisen von Frauen und Männern unterschiedlich sind. Grund hierfür scheinen 

unterschiedliche Erfahrungen zu sein, die in der Kindheit und im Verlauf des 

weiteren Lebens gewonnen wurden. Nach Burkart können die individuelle Le-

bensgeschichte und das daraus resultierende Verhalten Gründe für ein Mißver-

stehen zwischen den Kommunikationspartnern sein. Daraus folgt, daß es in 

Gesprächen zwischen Frauen und Männern zu Mißverständnissen kommen 

muß. 

Ein Beispiel hierfür ist die unterschiedliche Art, Problemgespräche zu 

führen. Schildert eine Frau ein persönliches Problem, so erwartet sie von ihrem 

Gesprächspartner Verständnis und Unterstützung. Ein männlicher Partner wird 

jedoch mit einem knappen Ratschlag reagieren, so wie er es aus Männergesprä-

chen gewohnt ist. Die Frau wird diesen Ratschlag als demütigend empfinden, 

da er ihr das Gefühl vermittelt, als habe sie kein ernstzunehmendes Problem, 

als sei ihre Situation zu banal, um ausführlich darüber zu reden. Sie wird ent-

täuscht sein, da nun eine Distanz aufgebaut worden ist, wo sie sich Bestätigung 

und Unterstützung erhofft hatte. Sie reagiert also nicht mit Dankbarkeit, son-

dern mit Ablehnung. Dies wiederum führt zu Frustration auf Seiten des Man-

nes, da er einen ernsthaften Versuch unternehmen wollte, um ihr zu helfen. 

Hier liegt ein Mißverstehen vor, da der Mann seinen Ratschlag als wirkliche 
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Hilfe gemeint hat, während die Frau ihn als Abwertung ihrer Gefühle und als 

Versuch, Distanz zu schaffen interpretiert hat. 

Konflikte entstehen auch, wenn Männer Gespräche so gestalten, wie sie es 

aus Männerrunden gewohnt sind. Sie begreifen ein Gespräch als Wettstreit, der 

dazu dienen soll, die eigene Statusposition zu festigen. Deshalb reden sie mög-

lichst viel, erwarten aber auch, daß ihr Gesprächspartner sie unterbricht. Frauen 

tun dies aber meist nicht, da sie es aus Frauengesprächen gewohnt sind, Redner 

zu unterstützen, anstatt gegen sie zu handeln. In gemischtgeschlechtlichen Ge-

sprächen besteht also eine Ungleichgewicht zwischen den Redeanteilen von 

Frauen und Männern, was zur Frustration der Frauen führt. Vorwürfe von Sei-

ten der Frauen sind für Männer unverständlich, da es für sie gar kein Anzeichen 

dafür gab, daß die Frauen auch etwas sagen wollten. 

Männern haben auch Probleme damit, weibliche Sprachrituale richtig zu 

deuten. Sie verstehen Vorschläge ihrer Partnerin wie z.B.: „Wir könnten dieses 

Wochenende an die Ostsee fahren.“ als Forderung. Der Angesprochene fühlt 

sich bevormundet, als verplane seine Partnerin seine Freizeit, er fühlt sich in 

seiner Unabhängigkeit bedroht und in seiner Persönlichkeit eingeschränkt. 

Stimmt er dem Vorschlag zu, so bedeutet dies einen Statusverlust für ihn. Die 

Frau wollte jedoch keine Forderung stellen, sondern ihm die Möglichkeit las-

sen, ihren Vorschlag abzulehnen oder einen Gegenvorschlag zu machen. Sie 

erwartet sogar, daß ihr Partner ihr Handeln mitbestimmt. Sie empfindet dies 

keinesfalls als einengend, sondern als Zeichen von Bindung und Gemeinsam-

keit. Wird ihre Unabhängigkeit dadurch eingeschränkt, so ist das für sie nicht 

gleichzusetzen mit Abhängigkeit, sondern mit gegenseitiger Abhängigkeit, die 

Bestandteil einer jeden zwischenmenschlichen Beziehung ist. Dieses Mißver-

ständnis ist auf die seit der Kindheit bestehenden unterschiedlichen Gesprächs-

stile von Mädchen und Jungen bzw. Frauen und Männern zurückzuführen. 

Während es für Frauen selbstverständlich ist, Entscheidungen gemeinsam zu 

treffen, fällt diese Aufgabe in männlichen Gruppen immer der Person mit dem 

höchsten Status, dem `Anführer´ zu. Unter diesem Hintergrund ist die Reaktion 

des Mannes zu erklären. 
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5. Fazit 

 

Es hat sich gezeigt, daß es in Gesprächen zwischen Frauen und Männern tat-

sächlich zu Mißverständnissen kommt. Diese sind zurückzuführen auf die un-

terschiedlichen Sprachstile, die sich in gleichgeschlechtlichen Gruppen über 

eine lange Zeitspanne entwickelt haben. Es stellt sich nun die Frage, wie diese 

geschlechtsspezifischen Differenzen überwunden werden können, damit Ver-

ständigung erreicht werden kann. 

Nach Tannen ist die wichtigste Voraussetzung, um zu diesem Ziel zu ge-

langen, die Bereitschaft zu akzeptieren, daß der eigene Sprachstil nicht der ein-

zig richtige ist. Die Kommunikationspartner müssen sich der unterschiedlichen 

geschlechtsspezifischen Erfahrungen bezüglich des Gesprächsverhaltens be-

wußt sein. Diese Forderung entspricht der Aussage Burkarts, daß es notwendig 

ist, seinen Gegenüber einzuschätzen und seine anderen Verhaltens- und Kom-

munikationsweisen zu verstehen. So können unnötige Schuldzuweisungen 

vermieden und Zugeständnisse gemacht werden. 

„Redegewohnheiten sind schwer zu ändern. Respekt für den Gesprächsstil anderer 

zu entwickeln ist vielleicht ein bißchen leichter. (...) Gegenseitige Toleranz wird 

uns zumindest vor dem schmerzlichen Vorwurf bewahren, daß wir etwas falsch 

machen, nur, weil wir es auf die uns eigene Weise tun.“ (1995, S.130) 
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