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keine Karuiere machen
Hormone entscheiden beim Dilemma zwischen Beruf und Familie.
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Eine Frage der Hormone
Mâdchen sind in der Schule besser als Buben und spâter besser im Studium. Die kanadische
Psychologin Susan Pinker beschreibt, warum Mânner im Berufsleben trotzdem das tonangebende
cesdrlecht bleiben. Ihr Bestseller lôst heftige Debârren aus.VffiBeatrice Schldg

Elfmal ,nehr cehiînîr4$c; Die Ablehnung d€s mânnlichen grfolgsmodells ist kein Verlust.

Kim kann sich nichl €rinnem, wâhrend ihrer
Kârdere je diskdminiert worden zu sein. Als
eine von 40 Studentinnen begann si€ 1927 mit
4oo Studenren ein Ingenieutstudium, Dozenlen
und Professoren schildert sie als durchgehend
ermutigend, ihr Abschluss war einet d€r b€s-
ten ihres Jehrgangs. Nâch dem MBA arbeitete
die P€tro-lngeni€urin in Raffinerien und auf
Ôlplatdormen, manchmal als einzige Frau im
Team. <<Die Mânner hab€n sHrke Netzwerke
in solchen Betrieben>, sagt si€, <<aber ich habe
nie so etlvâs wle eine glâserne Ded(e g€spùrt
\ryer bereit war, etwæ zu leist€n. wufde befôr-
dert. Unal di€ Mânner behafldelten mich sehr
gut, Das Arbeitsklima war âussersr kompetiriv,
âber erfreulich.t

Nech zra'anzigJahren gab sie ihre Kerriere
auf und wurde Fitnesstrâinerin, .<Ich war es

leid, Petro-Chemikalien zu mixen uccl Software
von Viren zu befreien. Ich rryollte meh( Init
meinerFamiliezusammen sein,Jelzl kann ich
mir die Zeitselber einteilen und geniesse es,>r

Di€ hgenieurin ist ein€ yon vielen hocb-
quâlifiziert€n Narurwissenschâftl€rinnen,
Anwâldnnen und ôkonominnen mia abrlrp-
ten Kâffier€umschwUngen, die die kanadische
Psychologin und Autorin Susan Pinker fiir
<The S€xual Paradox> aufsuchr€, Dâs €b€n
erschi€nene Buch mir alem Unlefiir€l <Mân-
ner, Frauen und der wahre Graben z}'ischen
den Geschlechtern" sucha Atnwofien âr{ die
Frage, warum die wenigsl€n Flau€n im Beruf
lângfrisdg die in sie g€seÈ1en Narli€r€-Erwar-
ftngen erfùllen.Dazu sichreae die (anadierin
einebeeindruckendeAnzahl von Studien - die
Bibliografie umfassr 60 S€iten -, beriicksich-

dgt€ neue lntwicklungen in der Horffon-
forschung und prâsenliert Kurzporûâts von
Mânn€rn und Ftauen. deren Kaffi€(en iht€n
Schulleistungen scheinbâr widersprech€n.

Das Thema err€gae unmittelbares Aufse-
hen: Die britische Sz nda! Times vercftentTie}Jte
einen ausfiihrlichen vorabdruck, di€ Nelry Yorfr
Tiîn sJ brachte eine wohlwollende Besprechung,
bereits sind weltweit Ùbersetzungslizenzen
verkauft Das Such ist als D€batt€nauslôser
programmiert.

wie die eh€maligePetrclngenieudn Kim
machte auf susan ?inkers Nachfrage auch kei-
ne der and€rn Befragten das Verhâlten mânn-
licher Kollegen oder Vorg€s€tzte( fiir ihren
Entscheid vffantwortlich oder fiihlte sich als
Frau im Job b€nechteiligt, Dennoch w€chsel-
ten sie irg€ndwann in einen schlechter bezahl-



tcn Job mit ]i/eniger hohen akedemisch€n An-

spriich€n, dersich in den meisten Fàllen durch

zwei Dinge auszeichnete: mehr Umgang mit
Menschen und mehr Freizeit.

Das i$ nicht des, was Ôkologen, Pâdago-
gen und Soziologenvorausgesehen hâtten, sie
gingen von einem allmâhlichen Aufsti€g d€r

Freuen zur vollen Gleichheit mit den Mân-
nern in allen BerufssParten und eufallen Ebe-
ncn âus. Doch nun das: In fast all€n ûind€rn
der Welt erschienen in den leutenJahren Be-
ridlte iiber des imm€r schlechtere Abschn€i-
den von Buben in aler schule. Die wâchs€nde
Anzahl von Hochschulstudentinnen bewog
zâhheiche Ugunivercidten, Qtnotenstudenten
mit niedligerem Nor€ndurchschnim als dem-
jcnigen weiblicher studienbewerber aufzu-
nchmen, um den Frauenùbetschuss auszu-
gleichen. Alles schien nehezulegen, dass der
Durchmrsch dei Frauen im Beruf nicht auf-
zuhalten ist. "wûrde man die Zukunft allein
âufgrund schulischer L€ismngen vorâussâ-
gcn>, sagt Susan Pinker, <.wàre di€ Welt ein
Matriarchat.',

Aber Not€n, stellte sie bei genauem Hin-
sehen fest, sagen vor allem eines; Màdchen im
Schulalter sind durchschnimlich l€rnwilliger
und ilisziplinierter als Buben, Allerdings hâlt
der Vorsprung nicht ân, wie die Autorin mit
Untersuchungen belegl. Di€ mânnlich€ Selbst-
dlsziplin setzl l€diglich mit Verzug ein, tn den
spâten Teenâgerjahren gleichen sich die Leis-
tunSen von Schùlerinnen und schûlern all-
mâhlich an. Die jung€n Mânn€r holen auf,
wâhrend ihre Mitschùlerinnen sehr viel sÉr-
kerdurch diePubenâtabsorbiertsind.

Blologischer Zusammenhang
Éine Us-Studie, die ab 2ool 11ooo mânn-

liche und weibliche Teenagel mit Lernschwie-
dgkeiren begleitete,srelhe erwarrungsgemâss
lest, dass die meisr€n frûhen Schulâbg:ing€r
mlnnlich und die m€isren schûler, die nâch
ler High school auch noch eine College-
lusbildung absolvierten, weiblich waren. Das
llberaschendeErgebnisw einenderes:2006
lâtteD 85 Plozent der jungen Mânnet €inen
Vollzeitj ob, wlihrend von den Frauen vielenur
teilzeit arbeiteten od€r Mûtter und Haus-
iâuen geworden wiren. Selbst von den jun-
len Mânnetn,die vorzeitigvon derSchule ab-
legângen waren, he$en doppelt so vi€le ein€n
ob wie ihre ehemaligen MiBchiil€rinnen, und
lle verdienten nicht nur mehr als drese, son-
lern auch mehr als gl€ichalrige Frau€n, die
ri€ mit Lemschwierigkeiten zu kâmpfen hat-
m. Die SNdie stimmt€ mit Pinkers 2o-jiihd-
ler Erfahrung als Kind€rpsychologin ùberein:
liele der jungen Parienren, die wegen Lern-
chwierigkeiten, asozialen od€r aggressrven
/erhaltens zu ihr g€schickr wutd€n, hatren
rpâter deurlich erfolgreichere Karrieren ge-
nacht als ihre Mitschùlerinnen. <Ich vermure-
eoft einen biologischen Zusammenhang.'>

Nicht nur unter Feminisdnnen hatte jahre-
lang die Ûberzeugung geherrscht, dass Gleich-
berechtigung, gleiche Bildung und Frauen-
fôrderung tber kurz oder lang ebenso viele
Frauen in berufliche Spitzenposirionen kata-
pultieren wûrden wie Mânner. Der ôd€ Mân-
nerspruch,dass d ie \{el tgeschich te nur miinn-
lich€ cenies hervorgebracht habe, werde ftir
die Zukunft hinfàllig, weil mir der chanc€n-
gleichheit kein weibliches Talenr mehr zwi-
schen Kochtôpfen und Waschmaschine v€r-
ktmmern mùsse. Die Annahm€, dass Frauen
ilânk ihr€r hôheren Soziâlkompetenz mind€s-
tens ebenso gute, womôgl ich auch bessere und
teamfdhiçre Chefs sein wiirden, wurde von nie-
mandem veln€hmlich bezweifelt. D€r weib-
lichen Eroberung der Teppichehgen schienen
Tiir und Tor geôffnet.

was wollen Frau€n wirklichl
Die I'râg€, ob Frâuen im Beruf hrsâchl ich

ilasselbe wollen wie Mânn€r, wenn sie die freie
\ryahl haben, stellte niemand. Betfy Fri€dan
hafte in <Der Weiblichkeitswahn,' einer ganzen
Fraueng€neration die Augen fùr die krank-
mâchende Isolâtion des Hâusfrauendâseins
geôffnet. Es schien selbswerstândlich, dass
Frâuen am Àrbeitsplatz die gleichen Zi€l€
haben wûrden wie Mânner: zeig€n kônnen,
wâs in ihn€n steckt, und dafiir die verdient€
Anerkennung und einen angemessenen Lohn
bekommên. Tâtsache ist, dass, rund vierzig
Jahre nachdem die Emanzipationswelle di€
w€stliche \ryelt ùberrolhe, Frâuen in Spitzen-
positionen noch immerrâr sind.

Di€ prominentesten weiblichen CÊOs der
schweiz? Den meist€n fâllt hôchstens hgrid
Deltenre €in, Chefin des gebùhrenfinanzier-
ten Schweizer Fernsehens.

<viele von uns sindsich noch immernicht
bewusst, dass in unseren Kôpfen derMann âls
Slandard verânkert isD, sâgt Pink€r. <rffir b€-
ûachten Frauen als variânre des Besismodells
mit ein pâer ZusaEeigenschâften. Aber im
Grunde erwerten $ir, dæs €s zwischen den
beid€n ceschlechtern keine grundlegenclen
Unterschiede gibt. Dâb€i macht di€ wissen-
schaft zusehends die vorstellung zunicht€,
dass miinnlich und weiblich auswechselbar,
gymmetisch oder gar dasselbe seien.'

Damit begibt sich di€Autorin auf€in ge-
fâhrliches lerrain: Dass es Geschlechterunte r-
schiede gibt, die dâ sind,bevordi€umweltprâ-
gung einsetzt, wissen zwar âlle, di€je ein Kind
grossgezogen hâben, Aber die res$chreibung
biologischer Unterschied€' in der verEiân8€n-
heit hâufig eine Rechd€rtigung fiir Diskrimi-
nierung, ist noch immer €in ideologisches
Minenfeld.

wasMânnerund Frauen von ihrem B€ruf
€rwarten und was sie dafùr zu leisten ber€it
sind, driftet entsprechend auseinander. Je ge-
bildet€r und pdvilegierter eine Frau ist,deslo
klar€r sucht sie nech einerArbeit, di€siebefrie-

lde0logisùes Minenfeld; Famil ie als Be ruf.

Roîe speziet:Topm neg€rin Ingrid D€lt€nre.

Aggressfue silfte scbwinger Arnold Forrer.



Geschlechter

<<Mânner gehen schneller niedep>
VonThomas Wiiltuer - Der JN ['aîn laut Psychologin Pinker: ein
unstetes Wesen. Er brilliert frûh, kann das Niveau aber nicht halten.

Ihî Bach schildert itie M6tht der Hoffione -
Honnone als msssgeblich verdntwortlich dd-
fiir, dass Milnner und Fruuen so lrerschied.en
sifld. Hdt lhr Befunil si4 selber schochiert?

Iclt meint€ frûh€r, Hormone seien, was
Sportler schlucken, um Rennen zu gewin-
nen. Als ich Einblick in die Forschung ge-
wann, empfand ich Ehrfurcht, als sâhe ich
durch ein Teleskop den Mond, Ich hâtte nie
gedacht, dass vor der G€burt Hormone
unsere Himardritektur subtil fomen. Dess
siedieArt prâgen, wie wir fiihlen und ce-
fiihle erkennen, andern M€nschen v€r-
râuen, Bindungen eingehen oder râum-
liche Probleme'lôsen.

U nd H offi 0 n e lixi ercn di e c e s cht e cbt eft o llen.
Wie kommen Sie d,ls Êeministin ildgegen dn?

DerFeminismus, dem ich mich verschrie-
ben habe, hat keine Angst vor der Wissen-
schaft. Die Forschung blingt doch gute
N€ws: Die Durchschnittsfrau hât einen
Vorteil gegeniiber dem Mânn beim Ein-
filhlungsvermôgen und bei der sozialen
verneÊung. Dâs hilft, dâss sie weniger
vereinsamt, ihre kognitiven Flhigkeiten
lângerhalten kann, lânger lebt.

Aber wit sind Prodtrkte der Hormone. Warum
dieNdttr ilndern, ksnn man Jeder Fetninlstin
entge gn en, die c e s chl e cht et rc I I e n hinæ tr agt.

Gewalttltigkeit liegt euch in unserer
Natur, trotzdemheisst <zivilisâtion)', Kon-
flikte ohne cewalt zu lôsen. Zur sogenann-
ten Natur des Mannes gehôrt, dass er
weniger lânge lebt als eine Frau, soll ein
Mann darum mit €inem Blutdruckpro-
blem nicht zum Arzr gehen? Ideologie
und wiss€nschaft peâren sich schlecht,

Sthiffipjen Feministinnen Sie Verriite n7
Eine lnformierte Diskussion ist nôtig. Und
FrauÊn sollen Entscheidungen frei tref-
fen, auch wenn ihre \ryahl nicht der ldec.
logieentspricht,Die Leute, die mein Buch
gelescn haben, selren es recht positiv. Di€
ceschichten und Dat€n beJtâtigen ihre
cczuhle ûrd Erfahrungen. Eben hat mir
€inejungeJournâlisdn gesagt, wâs ich be-
schreibe, ûeffe exâkt auf ihre Bekânnte
zu: dass Frauen sich an Menschen ori€n-
ti€ren, nicht en Dingen, dass ihlen Flexi-
bilitât und Selbstb€stimmung wichtiger
sind alsStatus und tohn.Wermitmeinem
Buch Mûhehât, vergissteines: Statistiken
sprechen nie fûr ein Individuum. lch sage
ûbligens aucb nicht, was Leute tun sollen,
Ich ânâlysiet€, wieso sie besdmmte Dinge
tun. endere nicht,

Afi Schlu$ des Buches plildieren Sie fûr eine
welblichere J ob$elt. Ist d.as nicht Tritumerei?

DerMarkt kânn es richten.Wenn permâ-
nent ein Pool hervorrâgend ausgebildeter
Leute nicht genutzt wird, ist clas weder
effizienr noch profirâbel. Dâs Investmenr-
benking in den USA hât es bemerkg dje
Branche arbeitet deran, F!âuen zurtickzu-
holen, die den Job quittierten, um ihJe
Kinder âufzuziehen. Das geht, wenn man
etwa fl exibl€re Arbeitszeiten enbietéL

sie zeigen ûuJ, ddss Milnner oJt asozisle, unru-
hige, fla&effide Existenzen sind, dber gendtt
ilest'egen auch kt tiy, Ergo $tlrc eine weibli
che Aûeitswelt bruv und elngernittet, oder?

Tatsâchlich decken Mannef ein grôsseres
V€rhaltensspekûum ab. Aber ich sage nir-
gendwo, Frâuen seien unkreativ. lJnd
bedenkén Sie, dâss Mânner frth ln ihren
Fâhigk€iren bdllieren, um daftir schnel-
lcr nied€xzugeh€n. Frauen - da.bremst sie
âuch das Kinderkriegen - realisieren ihre
Karriereffinmphe oft spât. Mân soll Ge-
schlechterunterschiede nicht werren.

Sie haben drei Kinilcr. Versehût lhnen das z -
s dtz,lich Einsicht in die Geschleclrterfrdgû

Sie geben mir Befriedigung, obwohl ich
mir als Mutter ofr mehr Zeit mit ihnen
gewiinscht hâtte, hâbe ich das Mutt€rsein
nie ângezweifelt. Und nie im Leben wûrde
ich eine stabile Fâmilie fiir einen hôheren
Status oder einen asûonomischen Lohn
hergeben. Darin bin ich wie die Frauen,
die ich im Buch schildere.

<Recht g o s i t iv > : BlJchautorin Pinker.

digt und in der sie ein€n sinn sieht. celd und
Aufstiegsmôglichkeiten sind im Unterschied
zu Mânnern zweirangig fûr ihre Motivation.
Ebenfalls im Unterschied zu Mânnem sind
Frauen, vor allem Mutter, nichtbereit, fiir ihre
Karriere mehr als ein b€stimmtes Mess an Ar-
beitsz€it zu investieren,

Es passiert im Hirn
Beim Qgervergleich intemadonaler Stu-

dien stellte Pinker fest, dass die Divergenz
zwischen weiblicher und mânnlicher Berufs-
wahl umso grôsser ist, je reicher und stabiler
das Land ist: <lryàren Frau€n eine Version von
Mânnern,wùrd€ man das Gegenleil erwarten:
dass sie sich bei mehr Auswahlmôglichkeiren
in grôsserer Zahl fiir mâflnliche Berufe und
mânnliche Arbeitszeiaen entscheiden. Ab€r
nirgends ist der Unterschied zwischen mânn-
lichen uncl weiblichen Karrieren unterschied-
licher als in Lândern wi€ Kanada, ctossbriÈn-
nien, Deutschlend, der schweiz, Norwegen und
Japan, die Frauen ein Hôchstmass an Opdonen
bieten.,'

Pbysikerinnen und lngenieurinnen er-
wartet nach dem Studienabgang im Durch-
schnitt €in Lohn, der 30 bis So Prozent ùb€r
dem Anfangssalâr fiir Absolventen anderel
Fachrichrungen liegt. Dennoch sludieren in
reichen Lândern nur knapp 5 Prozent der
Frauen Physik, wie fùr zoo5 belegt ist. Ganz
anders sah es in ârmeren Lândem mit hoher
Emigrâtionsrâte aus: Auf den Phil ippinen,
in Russland, Thailând, Polen und cler Tûrkei
lag alerAnaeil derPhysikstudenlinnen bei ùber
3oProz€nt,

Fjnanzieller Druck, die Famili€ zu €nâh-
ren, war nach Pinkers Ansicht hàufiger aus-
schlâggebend fùr die Fachwahl als ein echter
Berufswunsch. So gerneWissenschaftlerinnen
angewandte Forschung betreiben, so wenig
fiihlen sie sich zu rein akâdemischer For-
schung hingezog€n: Die Isoladon empfinden
die meisten als zu gross, <Wenn begabteFrau-
en lieber Àrztinnen als Physikerinnen, lieber
Lehrerinnen als Ingenieurinnen werd€n wol-
len, ist das eine option, mitMenschen zusam-
m€n zu sein stâtt mit Dingen,', sagt Pinker.
..Es ist eine Neigung mit einer lâng€n ce-
schichte.>

Und eine, sag€n Biologen, die entschei
alend von Hormonen geprâgt sei (siehe Kâsten
links).In ihrem Buch <.Das weibliche Gehirn>>
legte die Neuropsychologin Louann Brizen-
dine vor zwei Jahren dar, wie emscheidend
Mânner und Frauen in ihr€m Verhalten und
ihren En$cheidungen von Hormonen geprâgt
sind. Die amerikanische Forscherin hafte lân-
ge gezôgert, ehe si€ die xrgebnisse ihr€r Untet-
suchungen yerôffentli€hte, ..Ich wusste, dâss
das, was ich zu sâgen habe, politisch nicht kor-
rekt is1, denn ich glaube, dass Frauen die 1ryelt
tatsâchlich and€rs wahrn€hmen âls Mânn€r,
Aber wenn Frauen von diesen Unterschieden



Hormone

Der Raketentreibstoff
Testosteron befeuert Mânner.
Oxytocin besânftigt Frauen.

Was fiir die alten criechen die S:ifte waren,
sind fiirdie modeme wissenschaft di€ Hor-
mone: Lengsfeckenbotenstoffe, die von
spezialisierten Driisen âbgesonaleft werden
uid ùber den Blutstrom zu ihren Zielorga-
nen gelaagen, denen sie lebenswlchtige Sig-
nale unal Arbeitsehwdisungçn geben. A'ls
zenff âle Steuerungsinrfùmente prâgen sie
unser gÂnzes lÆben, vom Embryo bis zum
seniler verfall, die I€iStu[gsfâhigkeii, die
L.ust und die sdmmungslege,

Das Gehiln desMennes wird von dem
<<Raketentreibstoff> *estosteron aùs den
Hoalen umspùlt. Es stimulieft den typisch
mânnlichen Knochen- und Muikelbâu,
macht Appetit auf Sex - und schraubt das
Bedùrfnis nach zwischenmensdrlicher Bin-
dung zurùck. Auch Frauen bilden den Stoff
in ihren Eierstôck€n" aber nur ein zehflt€l
der Henenalosis. Dafiir produziert der weib-
liche Kôrper mit den ôstrogenen eine ganze
Familie von ceschlechtshormonen, die die
Entwicldung der Eizelle und der sekundâ-
ren ceschlechtsmerkmale koordinieren,
Haut undHâaren Glanz verleihen oder die
scheide mit Feuchtigkeit versorgen.

Tief unter der schàdelalecke des krie-
gerischen Flomo sapiens, in der Hirnan-
hangsdrùse, wird ein Elixier gebildet, das
mit S $eitigkeiten aulrâumt, Vertrautheits-
gefùhle erzeugt und ganz allgemein den
wunsch nach Bindung steigere das <<Ku-
schelhormon'> oxytocin. vertraut man den
Daten, erfolgt dessen maximaler Ausstoss,
wenn man sich zwanzig sekunden von sei-
nem Panner zâftlich beriihren lâsst. am
besten mit einer streichelfrequenz von vier-
zig Takten pro Minute - alet Rhlthmus,
mit dem wir intrdtiv Babys sneicheln.

zwer fâbrizieren auch M:inner Oxyto-
cin, aber ihrTestosteron nimmt d€n lryeich-
macher in den wùrgegdff. Das ràcht sich in
Konkurrenzsituationen, wo Mâmer von
Testostelon ùberfluæt werden. Ès stimmt
kriegerisch und schaltet Kôrperfunktionen
in den T\rrbogang, mit allen môglichen ge-
sundheitlichen Folgekosten. Bei der Frau
mildert Oxytocin die Auswùcbse von Stress-
faktoren und leistei der wundheilung vor-
schub. Das Mehr an Oxytocin sorgt dàfiir,
dess junge Frauen gerne zusammenrù-
cken, sprachlich kommurizieren ufld Kon-
takte pflegen, wâhrend Jungen unter dem
Ëinfluss des Testosterons einsilbig und
schweigsâm werden. RolfDegen

wissen, kônnen siebesser entscheiden, wie sie
ihr Leben leben wollen>, sagte die Forscherin.

Kommunikatives Mâdchenhirn
Nach Briz€ndines Erkennmissen zerstôrt

die bei mânnlichen Embryos in der achten
Schwangerschaftswoche einsetz€nde Testoste-
ronproduktion Zellen im Kommunikâdons-
zentrum des Gehirns und baut diej€nigen des
Aggressions- und sexualitâtszentrums aus,
wâhrend der ftu die Kommunikation zustân-
dige Bereich bei weiblichen Embryos sich un-
gehindert weiterentwickelt. Bei der ceburt
hat ein Mâdchen durchschnittlich elfmal mehr
Gehirnmasse fiir Komrnunikation und Verar-
beitung von Emotionen zurverfùgungals ein
Bub, In den ersten drei Monaten nimmt ali€
Fàhigkeit von Mâalchen, Augenkontakt her-
zustellen, um 40oProzent, die vonBuben um
o Prozent zu. Der Unterschied wird beide ein
Leben lang prâgen: Màdchen beziehen ihr
selbstwertgefùhl âus Umweltreâktionen und
sind entsprechend einfùhlsam, wâhrend das
wohlwollen der Umgebung fiir Buben nicht
annâhernd so wichtig ist, zweck d€r angebo-
renen weiblichen Éinfùhlungsgabc: Bezie-
hungen herstellen und Harmonie aufrechler-
halten.Fùr den offenen Schlagabtausch istdie
weibliche Biologie schlecht gerùstet.

Das bedeutet nicht, dass Frauen nichtkon-
kurrieren mit ceschlechtsgenossinnen und mit
Mânnern. Aber sietun es mitkleinen Signalen:
ignoIieren, vcrspottcn, Gerùchtc streuen. Was
ihnen abgeht, ist die unverhohlene Lust, sich
von klein aufùbcrall und jederzeit mit andern
zLl messen, in Ringkâmpfen, wortgefechten
und berufl ichen Leistungcn.

Fùr einevon Pinkef zitierte studie wurden
Laufzeiten elfjâhriger Mâdch€n und Buben
gemessen. Die Mâdchen rannten am schnells-
ten allein, erwas wenigerschnell im Wettkampf
mit Buben und am langsamsten gegen Màd-
chen, Die Buben rannten am langsamsten al-
lein und legtcn sowohl gegen Buben wie gegen
Mâdchen an Tempo deutlich zu.

Jede Form von wettbewerb ezeugt im
mânnlichen Kôrper einen beflùgelnden Adre-
nalinâusstoss, wâhrend der Adrenalinspiegel
im weiblichen Kôrper auch unter ausseror-
denrlichem Druck kaum sreigt. Die unrer-
schiedlichen Auswirkungen auf Karrieren hâlt
Pinker fûr offensichtlich: <Mehr Mânner als
Frauen sindbereit, So bis 10o Stunden proWo-
che zu arbeiæn, um denJackpot zu gewinnen
oder derPlatzhirsch zu sein, Es gibtvielekon-
kurrenzorientierte Frauen und viele Mânner,
alie Konkurlenz hassen, Aber imDurchschnitt
bedeutet der unte$chiedliche Umgang mit
aggressivem wettbewerb, dass jedes Geschl€cht
nach seinen eigenen Regeh spielt.>

Kommt hinzu, dass viele aussergewôhn-
lich edolgreiche Frauen vom Impostor syn-
drome geschlagen sind: Sie halten ihre Leis-
tungen fiir schwindel, fûr glùckliche zufâlle

statt fiil Verdienste, aufdie sie stolz sein kôn-
nen, und leben in stânaliger Furcht, als Ve$a-
gerinnen aufzufl iegen.Als die âmerikanischen
Psychologinnen Pauline Clance und Suzanne
Imes das Synalrom in den siebzigerJahren erst-
mals in einem Anikel darstellten, war das Le-
serinnen-Echo erdrUckend. Unzâhlige weibli-
che Berufstâtige fiihlten sich beschrieben. <<Ich
wùnschte, das Thema wâre nicht mehr rele-
van>, sagt Clance im Gesprâch mit Susan pin-
ker fast 30 Jahre spàrer. Aber die Nachfrâge
nach Workshops zum Thema halte an.

So unwahrscheinlich das Syndrorn aus
Mânnersicht ânmuten mâg, so real seineAus-
wirkungen, <<Mânchmal wache ich morgens
auf, bevor ich zum Set gehe", sagte Kate'rryins-
ler, bereits ft inf Mal ft ir einen Oscar nominierr,
in einem Interview, <<und denke, ich kann das
nichttun,Ich bin ein Betrug.>

Befôrderung verweigert
Etwa 60 Prozent der berufstâtigen Flau-

en, schâtzt Susan Pinker,lehnen Befôrderungelr
ab oaler nehmen einen schlechter bezahlten
Job an, um beruflich ausgefiillrer oderzeitlich
flexibler zu sein. Die Autorin zweifelt, ob dic
Ablehnung des traditionellen mânnlichen Er-
folgsmodells tatsâchlich ein Verlust ist: .Der
Kollege mit demPower-Job ist môglicherweise
ein Genie. aber erhatkeineFreunde.keineFrau.
l< t / ] r .  (^  orô<<rrr io) , )

Nein, istes nicht,Und die meisten Frauen
sind ùber ihreVorlieben und Fâhigkeiten, dic
sic von den meisten Mânnern unt€rscheiden,
al1es atrdere als unelùcklich.

Susan Pinker: The Sexual Pâradox. Scribner,New York.
s 26.-, Die deutscheAusgabe erscheint im Herbst.

Exklusiv fiir kltnoch€-1.€ser: Die zusâmmenJâssung
von Barbârâ Sicrachs <Das dàmliche Geschlecht.
weium es kaum Frauen im Management gibt
kostenlos auf www.getebstnct.com^relrwoche

Hôren sie dieseû Artikel auf www.we!tlvoche.ch/âudio


