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Frauen
keine Karuiere machen
Hormoneentscheiden
beim DilemmazwischenBerufund Familie.
VonBwfticeSchlag
undThomas
Widmer

TaumelndeBanken
=

È:
-

FiihrenâTl,iâtli.XitiiS,liiifr
f Lifl$Hliffi#:

MitBushinAfrika
Niemenrl hilft dem Kontinent mehr als der US-Prdsident.VonSirBobGel.dof

Eine Frage der Hormone
Mâdchensind in der SchulebesseralsBubenund spâterbesserim Studium.Die kanadische
PsychologinSusanPinker beschreibt,warum Mânner im Berufslebentrotzdem dastonangebende
cesdrlecht bleiben.Ihr Bestsellerlôst heftigeDebârrenaus.VffiBeatrice
Schldg

grfolgsmodells
Elfmal,nehrcehiînîr4$c;DieAblehnungd€smânnlichen
ist kein Verlust.
Kim kann sichnichl €rinnem,wâhrendihrer
Kârdereje diskdminiertwordenzu sein.Als
einevon40 Studentinnen
begannsi€1927mit
Dozenlen
4ooStudenreneinIngenieutstudium,
und Professorenschildertsiealsdurchgehend
ermutigend,ihr Abschluss
war einetd€r b€sten ihresJehrgangs.NâchdemMBA arbeitete
die P€tro-lngeni€urinin Raffinerienund auf
Ôlplatdormen, manchmalalseinzigeFrau im
Team.<<Die
Mânner hab€nsHrke Netzwerke
in solchenBetrieben>,sagtsi€,<<aber
ich habe
nie so etlvâswle eineglâserneDed(eg€spùrt
\ryerbereit war,etwæzu leist€n.wufde befôrdert. Unaldi€ Mânnerbehafldeltenmich sehr
gut, DasArbeitsklimawarâussersr
kompetiriv,
âbererfreulich.t
gabsieihre Kerriere
Nechzra'anzigJahren
.<Ichwar es
auf und wurde Fitnesstrâinerin,

leid, Petro-Chemikalienzu mixen uccl Software
von Viren zu befreien. Ich rryolltemeh( Init
meinerFamiliezusammensein,Jelzlkann ich
mir die Zeitselbereinteilen und geniessees,>r
Di€ hgenieurin ist ein€ yon vielen hocbquâlifiziert€n Narurwissenschâftl€rinnen,
Anwâldnnen und ôkonominnen mia abrlrpten 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 <Mânner, 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 sieg€seÈ1enNarli€r€-Erwarftngen erfùllen.Dazu sichreaedie (anadierin
einebeeindruckendeAnzahlvon Studien- die
Bibliografie umfassr 60 S€iten -, beriicksich-

dgt€ neue lntwicklungen in der Horffonforschung und prâsenliert Kurzporûâts von
Mânn€rn und Ftauen. deren Kaffi€(en iht€n
Schulleistungenscheinbârwidersprech€n.
Das Thema err€gaeunmittelbares Aufsehen: Die britische Sznda! TimesvercftentTie}Jte
einen ausfiihrlichen vorabdruck, di€ NelryYorfr
TiînsJbrachte 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 keine der and€rn Befragten dasVerhâlten mânnlicher Kollegen oder Vorg€s€tzte(fiir ihren
Entscheid vffantwortlich oder fiihlte sich als
Frau im Job b€nechteiligt, Dennoch w€chselten sie irg€ndwann in einenschlechterbezahl-

AntcnJobmit ]i/enigerhohenakedemisch€n
in
meisten
Fàllen
durch
dersich
den
spriich€n,
mehrUmgangmit
zweiDingeauszeichnete:
mehr
Freizeit.
und
Menschen
Dasi$ nicht des,wasÔkologen,Pâdagohâtten,sie
genundSoziologenvorausgesehen
gingenvon einemallmâhlichenAufsti€gd€r
Freuenzur vollenGleichheitmit den Mânund eufallenEbenernin allenBerufssParten
nun
das:
In
fast
all€n ûind€rn
ncn âus.Doch
leutenJahren
Beerschienen
in
den
derWelt
des
imm€r
Abschn€iiiber
schlechtere
ridlte
denvon Bubenin alerschule.Die wâchs€nde
bewog
Anzahlvon Hochschulstudentinnen
zâhheicheUgunivercidten, Qtnotenstudenten
alsdemmit niedligeremNor€ndurchschnim
jcnigenweiblicherstudienbewerberaufzuauszunchmen,um den Frauenùbetschuss
gleichen.Allesschiennehezulegen,
dassder
Durchmrsch dei Frauenim Beruf nicht aufMinenfeld;Familie alsBeruf.
zuhaltenist. "wûrde mandie Zukunft allein lde0logisùes
âufgrund schulischerL€ismngenvorâussâgcn>,sagtSusanPinker,<.wàredi€ Welt ein
Matriarchat.',
AberNot€n,stelltesiebei genauemHinsehenfest,sagenvorallemeines;Màdchenim
sind durchschnimlich
l€rnwilliger
Schulalter
undilisziplinierteralsBuben,Allerdingshâlt
derVorsprungnicht ân,wie die Autorin mit
Untersuchungen
belegl.Di€mânnlich€Selbstdlsziplinsetzll€diglichmit Verzugein,tn den
gleichensichdie LeisspâtenTeenâgerjahren
tunSenvon Schùlerinnen
und schûlernallmâhlichan. Die jung€n Mânn€rholen auf,
wâhrendihre Mitschùlerinnen
sehrviel sÉrkerdurch
diePubenâtabsorbiertsind.
BlologischerZusammenhang
ÉineUs-Studie,
die ab2ool11ooomânnlicheund weiblicheTeenagel
mit Lernschwiedgkeirenbegleitete,srelhe
erwarrungsgemâss
lest,dassdie meisr€nfrûhen Schulâbg:ing€r
mlnnlich und die m€isrenschûler,die nâch Roîespeziet:Topmneg€rinIngrid D€lt€nre.
ler High school auch noch eine Collegelusbildungabsolvierten,
weiblichwaren.Das
llberaschendeErgebnisw
einenderes:2006
lâtteD85 PlozentderjungenMânnet€inen
Vollzeitj
ob,wlihrendvondenFrauenvielenur
teilzeit arbeitetenod€r Mûtter und Hausiâuen gewordenwiren. Selbstvon denjunlenMânnetn,dievorzeitigvonderSchuleablegângenwaren,he$endoppeltsovi€leein€n
obwieihreehemaligen
MiBchiil€rinnen,
und
lleverdientennicht nur mehralsdrese,sonlern auchmehr alsgl€ichalrigeFrau€n,die
ri€mit Lemschwierigkeiten
zu kâmpfenhatm. Die SNdie stimmt€ mit Pinkers2o-jiihdlerErfahrungalsKind€rpsychologin
ùberein:
lieleder jungen Parienren,
die wegenLernchwierigkeiten,asozialenod€r aggressrven
/erhaltenszu ihr g€schickrwutd€n, hatren
rpâterdeurlicherfolgreichere
KarrierengenachtalsihreMitschùlerinnen.
<Ichvermureeoft einenbiologischen
Zusammenhang.'> Aggressfue
silfte scbwingerArnold Forrer.

Nicht nur unter FeminisdnnenhattejahrelangdieÛberzeugunggeherrscht,dassGleichberechtigung,gleicheBildung und Frauenfôrderungtber kurz oderlang ebensoviele
Frauenin berufliche Spitzenposirionenkatapultierenwûrdenwie Mânner.Der ôd€Mânnerspruch,dass
die\{el tgeschich
tenur miinnlich€ cenies hervorgebrachthabe,werde ftir
die Zukunft hinfàllig,weil mir der chanc€ngleichheitkein weiblichesTalenrmehrzwischenKochtôpfenund Waschmaschine
v€rktmmern mùsse.DieAnnahm€,dassFrauen
ilânk ihr€r hôherenSoziâlkompetenz
mind€stensebensogute,womôglichauchbessere
und
teamfdhiçreChefsseinwiirden,wurdevonniemandemveln€hmlichbezweifelt.D€r weiblichenEroberungder Teppichehgenschienen
Tiir und Tor geôffnet.
was wollen Frau€n wirklichl
DieI'râg€,obFrâuenim Berufhrsâchlich
ilasselbe
wollenwieMânn€r,wennsiediefreie
\ryahlhaben,stellteniemand.BetfyFri€dan
haftein <DerWeiblichkeitswahn,'
einerganzen
Fraueng€neration
die Augenfùr die krankmâchendeIsolâtiondesHâusfrauendâseins
geôffnet.Es schienselbswerstândlich,
dass
Frâuenam Àrbeitsplatzdie gleichenZi€l€
habenwûrden wie Mânner:zeig€nkônnen,
wâsin ihn€n steckt,und dafiir die verdient€
Anerkennung
und einenangemessenen
Lohn
bekommên.Tâtsacheist, dass,rund vierzig
di€
Jahrenachdemdie Emanzipationswelle
w€stliche\ryeltùberrolhe,Frâuenin Spitzenpositionennochimmerrârsind.
Di€prominentesten
weiblichen
CÊOsder
schweiz?Den meist€nfâllt hôchstens
hgrid
Deltenre€in, ChefindesgebùhrenfinanziertenSchweizer
Fernsehens.
<vielevonunssindsichnochimmernicht
bewusst,
dassin unserenKôpfenderMannâls
SlandardverânkertisD, sâgtPink€r.<rffirb€ûachtenFrauenalsvariânredesBesismodells
mit ein pâer ZusaEeigenschâften.
Aber im
Grundeerwerten$ir, dæs €s zwischenden
beid€nceschlechternkeine grundlegenclen
gibt. Dâb€imachtdi€ wissenUnterschiede
schaftzusehendsdie vorstellungzunicht€,
dassmiinnlich und weiblich auswechselbar,
gymmetischodergardasselbe
seien.'
Damitbegibtsichdi€Autorinauf€in gerfâhrlicheslerrain: DassesGeschlechterunte
gibt,diedâsind,bevordi€umweltprâschiede
gungeinsetzt,wissenzwarâlle,di€jeeinKind
grossgezogen
hâben,Aberdieres$chreibung
biologischerUnterschied€'in der verEiân8€nfiir Diskrimiheit hâufigeineRechd€rtigung
nierung, ist noch immer €in ideologisches
Minenfeld.
wasMânnerundFrauenvonihremB€ruf
€rwartenund wassiedafùr zu leistenber€it
sind,driftet entsprechend
auseinander.
Jegebildet€rund pdvilegiertereineFrauist,deslo
di€siebefrieklar€rsuchtsienecheinerArbeit,

Geschlechter

<<Mânnergehen schneller niedep>
['aîn laut PsychologinPinker: ein
VonThomasWiiltuer- Der JN
unstetesWesen.Er brilliert frûh, kann dasNiveauabernicht halten.
Ihî Bachschildertitie M6tht der Hoffione Honnoneals msssgeblich
verdntwortlichddfiir, dassMilnner und Fruuensolrerschied.en
sifld. Hdt lhr Befunilsi4selberschochiert?
Iclt meint€ frûh€r, Hormone seien,was
Sportlerschlucken,
um Rennenzu gewinnen.Als ich Einblick in die Forschunggewann,empfandich Ehrfurcht,alssâheich
durcheinTeleskopdenMond,Ichhâttenie
gedacht,dassvor der G€burtHormone
unsereHimardritektur subtilfomen. Dess
siedieArtprâgen,wiewir fiihlenund cefiihle erkennen,andernM€nschenv€rrâuen, BindungeneingehenoderrâumlicheProbleme'lôsen.
UndH offi 0nelixi ercndiec eschtecbteftollen.
WiekommenSied,lsÊeministinildgegen
dn?
DerFeminismus,
demichmichverschriebenhabe,hatkeineAngstvorderWissenschaft.Die Forschungblingt dochgute
N€ws:Die Durchschnittsfrau
hât einen <Rechtg osi t iv >: BlJchautorin Pinker.
VorteilgegeniiberdemMânnbeim Einfilhlungsvermôgen
und bei der sozialen Afi Schlu$desBuchesplildierenSiefûr eine
verneÊung.Dâshilft, dâsssie weniger welblichere
Job$elt.Ist d.asnicht Tritumerei?
vereinsamt,
ihre kognitivenFlhigkeiten
DerMarktkânnesrichten.Wennpermâlângerhaltenkann,lângerlebt.
nenteinPoolhervorrâgend
ausgebildeter
Aberwit sindProdtrkte
derHormone.
Warum
Leutenicht genutztwird, ist clasweder
dieNdttrilndern,ksnnmanJeder
Fetninlstin
effizienrnochprofirâbel.
DâsInvestmenrgnen,diec eschlechtetrcIIen hinætr agt.
entge
benkingin denUSAhât esbemerkgdje
Gewalttltigkeit liegt euch in unserer
Branche
arbeitetderan,F!âuenzurtickzu<zivilisâtion)',
Natur,trotzdemheisst
Konholen,die denJob quittierten,um ihJe
flikteohnecewaltzulôsen.ZursogenannKinderâufzuziehen.
Dasgeht,wennman
ten Natur des Mannesgehôrt,dasser
etwafl exibl€reArbeitszeiten
enbietéL
wenigerlângelebt alseineFrau,soll ein siezeigenûuJ,ddssMilnner oJtasozisle,unruMann darum mit €inemBlutdruckpro- hige,fla&effide Existenzensind, dbergendtt
blem nicht zum Arzr gehen?Ideologie ilest'egenauchkt tiy, Ergo$tlrc eineweibli
und wiss€nschaftpeârensichschlecht,
cheAûeitswelt bruvundelngernittet,oder?
SthiffipjenFeministinnenSieVerriite n7
Tatsâchlich
deckenMannefein grôsseres
EinelnformierteDiskussionist nôtig.Und
V€rhaltensspekûum
ab.Aberichsagenirgendwo,Frâuenseien unkreativ.lJnd
FrauÊnsollenEntscheidungen
frei treffen,auchwennihre\ryahlnichtderldec.
bedenkén
Sie,dâssMânnerfrth ln ihren
logieentspricht,Die
Leute,diemeinBuch
Fâhigk€irenbdllieren, um daftir schnelgelescnhaben,selrenesrechtpositiv.Di€
lcr nied€xzugeh€n.
Frauen- da.bremst
sie
ceschichten und Dat€n beJtâtigenihre
âuchdasKinderkriegen- realisierenihre
cczuhle ûrd Erfahrungen.Ebenhat mir
Karriereffinmpheoft spât.Mân soll Gegesagt,
€inejungeJournâlisdn
wâsichbeschlechterunterschiede
nichtwerren.
schreibe,ûeffe exâkt auf ihre Bekânnte SiehabendreiKinilcr.Versehûtlhnen dasz zu: dassFrauensichan Menschen
ori€n- sdtz,lichEinsichtin dieGeschleclrterfrdgû
ti€ren,nicht en Dingen,dassihlen FlexiSiegebenmir Befriedigung,obwohl ich
bilitât und Selbstb€stimmungwichtiger
mir alsMutter ofr mehr Zeit mit ihnen
gewiinschthâtte,hâbeich dasMutt€rsein
sindalsStatus
undtohn.Wermitmeinem
BuchMûhehât,vergissteines:
Statistiken
nieângezweifelt.
Und nie im Lebenwûrde
sprechen
niefûr einIndividuum.lch sage
ich einestabileFâmiliefiir einenhôheren
ûbligensaucbnicht,wasLeutetun sollen,
Statusoder einen asûonomischenLohn
Ich ânâlysiet€,wiesosiebesdmmteDinge
hergeben.
Darinbin ich wie die Frauen,
tun. enderenicht,
die ichim Buchschildere.

digt und in der sie ein€n sinn sieht. celd und
Aufstiegsmôglichkeitensind im Unterschied
zu Mânnern zweirangig fûr ihre Motivation.
Ebenfalls im Unterschied zu Mânnem sind
Frauen,vor allem Mutter, nichtbereit, fiir ihre
Karrieremehr als ein b€stimmtesMess an Arbeitsz€itzu investieren,
Es passiert im Hirn
Beim Qgervergleichintemadonaler Studien stellte Pinker fest, dass die Divergenz
zwischenweiblicher und mânnlicher Berufswahl umso grôsserist, je reicher und stabiler
dasLand ist: <lryàrenFrau€n eine Versionvon
Mânnern,wùrd€ man dasGegenleilerwarten:
dasssie sich bei mehr Auswahlmôglichkeiren
in grôssererZahl fiir mâflnliche Berufe und
mânnliche Arbeitszeiaenentscheiden. Ab€r
nirgendsist der Unterschiedzwischenmânnlichen uncl weiblichen Karrieren unterschiedlicher alsin Lândernwi€ Kanada,ctossbriÈnnien,Deutschlend,der schweiz,Norwegenund
Japan,die Frauenein Hôchstmassan Opdonen
bieten.,'
Pbysikerinnen und lngenieurinnen erwartet nach dem Studienabgang im Durchschnitt €in Lohn, der 30 bis So Prozent ùb€r
dem Anfangssalârfiir Absolventen anderel
Fachrichrungenliegt. Dennoch sludieren in
reichen Lândern nur knapp 5 Prozent der
Frauen Physik, wie fùr zoo5 belegt ist. Ganz
anderssah es in ârmeren Lândem mit hoher
Emigrâtionsrâteaus:Auf den Philippinen,
in Russland,Thailând, Polen und clerTûrkei
lag alerAnaeilderPhysikstudenlinnenbei ùber
3oProz€nt,
FjnanziellerDruck, die Famili€ zu €nâhren, war nach Pinkers Ansicht hàufiger ausschlâggebendfùr die Fachwahl als ein echter
Berufswunsch.SogerneWissenschaftlerinnen
angewandteForschung betreiben, so wenig
fiihlen sie sich zu rein akâdemischer Forschunghingezog€n:Die Isoladon empfinden
die meistenals zu gross,<WennbegabteFrauen lieber Àrztinnen als Physikerinnen, lieber
Lehrerinnenals Ingenieurinnen werd€n wollen, ist daseine option, mitMenschen zusamm€n zu sein stâtt mit Dingen,', sagt Pinker.
..Es ist eine Neigung mit einer lâng€n ceschichte.>
Und eine, sag€nBiologen, die entschei
alendvon Hormonen geprâgtsei (sieheKâsten
links).In ihrem Buch <.Dasweibliche Gehirn>>
legte die Neuropsychologin Louann Brizendine vor zwei Jahren dar, wie emscheidend
Mânner und Frauen in ihr€m Verhalten und
ihren En$cheidungenvon Hormonen geprâgt
sind. Die amerikanischeForscherinhafte lângegezôgert,ehesi€die xrgebnisseihr€r Untetsuchungenyerôffentli€hte, ..Ich wusste, dâss
das,wasich zu sâgenhabe, politisch nicht korrekt is1,denn ich glaube,dassFrauen die 1ryelt
tatsâchlichand€rs wahrn€hmen âls Mânn€r,
Aber wenn Frauen von diesenUnterschieden

Hormone

Der Raketentreibstoff
Testosteronbefeuert Mânner.
OxytocinbesânftigtFrauen.
Wasfiir die alten criechen die S:ifte waren,
sind fiirdie modeme wissenschaft di€ Hormone: Lengsfeckenbotenstoffe, die von
spezialisiertenDriisen âbgesonaleftwerden
uid ùber den Blutstrom zu ihren Zielorganen gelaagen,denen sie lebenswlchtige Signale unal Arbeitsehwdisungçn geben. A'ls
zenff âle Steuerungsinrfùmente prâgen sie
unser gÂnzeslÆben, vom Embryo bis zum
seniler verfall, die I€iStu[gsfâhigkeii, die

L.ustund die sdmmungslege,
DasGehiln 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 Bindung zurùck. Auch Frauen bilden den Stoff
in ihren Eierstôck€n" aber nur ein zehflt€l
der Henenalosis.Dafiir produziert der weibliche Kôrper mit den ôstrogenen eine ganze
Familievon ceschlechtshormonen,die die
Entwicldung der Eizelleund der sekundâren ceschlechtsmerkmale
koordinieren,
Haut undHâaren Glanz verleihenoder die
scheidemit Feuchtigkeit versorgen.
Tief unter der schàdelalecke
deskriegerischenFlomo sapiens,in der Hirnanhangsdrùse,wird ein Elixier gebildet, das
mit S$eitigkeiten aulrâumt, Vertrautheitsgefùhle erzeugt und ganz allgemein den
wunsch nach Bindung steigere das <<Kuschelhormon'>oxytocin. vertraut man den
Daten,erfolgt dessenmaximaler Ausstoss,
wenn man sich zwanzig sekundenvon seinem Panner zâftlich beriihren lâsst. am
bestenmit einerstreichelfrequenzvon vierzig Takten pro Minute - alet Rhlthmus,
mit dem wir intrdtiv Babyssneicheln.
zwer fâbrizieren auch M:inner Oxytocin, aber ihrTestosteron nimmt d€n lryeichmacher in den wùrgegdff. Dasràcht sich in
Konkurrenzsituationen, wo Mâmer von
Testostelon ùberfluæt werden. Ès stimmt
kriegerischund schaltetKôrperfunktionen
in den T\rrbogang, mit allen môglichen gesundheitlichen Folgekosten.Bei der Frau
mildert Oxytocin die Auswùcbsevon Stressfaktoren und leistei der wundheilung vorschub. Das Mehr an Oxytocin sorgt dàfiir,
dess junge Frauen gerne zusammenrùcken, sprachlich kommurizieren ufld Kontakte pflegen, wâhrend Jungen unter dem
Ëinfluss des Testosterons einsilbig und
schweigsâmwerden.
RolfDegen

wissen,kônnen siebesserentscheiden,wie sie
ihr Lebenlebenwollen>,sagtedie Forscherin.

statt fiil Verdienste,aufdie sie stolz sein kônnen, und leben in stânaligerFurcht, als Ve$agerinnenaufzufliegen.Alsdie âmerikanischen
Kommunikatives Mâdchenhirn
PsychologinnenPauline Clanceund Suzanne
NachBriz€ndinesErkennmissenzerstôrt ImesdasSynalromin den siebzigerJahrenerstdie bei mânnlichen Embryos in der achten mals in einem Anikel darstellten, war dasLeeinsetz€nde
Testoste- serinnen-EchoerdrUckend.Unzâhlige weibliSchwangerschaftswoche
ronproduktion Zellen im Kommunikâdons- cheBerufstâtigefiihlten sichbeschrieben.<<Ich
zentrum desGehirnsund baut diej€nigendes wùnschte, das Thema wâre nicht mehr releAggressions- und sexualitâtszentrums aus, van>, sagtClanceim Gesprâchmit Susanpinwâhrend der ftu die Kommunikation zustân- ker fast 30 Jahre spàrer.Aber die Nachfrâge
dige Bereichbei weiblichenEmbryossich unnachWorkshopszum Thema halte an.
gehindert weiterentwickelt. Bei der ceburt
So unwahrscheinlich das Syndrorn aus
hat ein Mâdchendurchschnittlichelfmal mehr Mânnersichtânmuten mâg, so real seineAusGehirnmassefiir Komrnunikation und Verar- wirkungen, <<Mânchmalwache ich morgens
beitung von Emotionen zurverfùgungals ein
auf,bevorich zum Setgehe", sagteKate'rryinsBub, In den ersten drei Monaten nimmt ali€ ler,bereitsftinf Mal ftir einenOscarnominierr,
Fàhigkeit von Mâalchen,Augenkontakt herin einem Interview, <<unddenke, ich kann das
nichttun,Ich bin ein Betrug.>
zustellen,um 40oProzent,die vonBuben um
o Prozent zu. Der Unterschiedwird beide ein
Leben lang prâgen:Màdchenbeziehenihr
Befôrderung verweigert
selbstwertgefùhl âusUmweltreâktionen und
Etwa 60 Prozent der berufstâtigen Flausind entsprechendeinfùhlsam, wâhrend das en,schâtztSusanPinker,lehnenBefôrderungelr
ab oalernehmen einen schlechter bezahlten
wohlwollen der Umgebung fiir Buben nicht
annâherndsowichtig ist,zweckd€r angebo- Joban, um beruflich ausgefiillrer oderzeitlich
renen weiblichen Éinfùhlungsgabc: Bezie- flexibler zu sein.Die Autorin zweifelt, ob dic
hungen herstellenund Harmonie aufrechler- Ablehnung destraditionellen mânnlichen Erhalten.Fùr den offenenSchlagabtausch
istdie
folgsmodellstatsâchlich ein Verlust ist: .Der
gerùstet.
Kollegemit demPower-Jobist môglicherweise
weibliche Biologieschlecht
Dasbedeutetnicht,dassFrauennichtkonein Genie.abererhatkeineFreunde.keineFrau.
l<t/]r. (^ orô<<rrrio),)
und mit
kurrieren mit ceschlechtsgenossinnen
Mânnern.AbersietunesmitkleinenSignalen:
Nein, istesnicht,Und die meistenFrauen
ignoIieren, vcrspottcn,Gerùchtcstreuen.Was sind ùber ihreVorlieben und Fâhigkeiten,dic
ihnen abgeht,ist die unverhohleneLust, sich sic von den meisten Mânnern unt€rscheiden,
von klein aufùbcrallund jederzeitmit andern al1esatrderealsunelùcklich.
zLl messen,in Ringkâmpfen, wortgefechten
und berufl ichenLeistungcn.
Fùr einevonPinkefzitiertestudie wurden
Laufzeiten elfjâhriger Mâdch€n und Buben
gemessen.
Die Mâdchenranntenam schnellsten allein,erwaswenigerschnellim Wettkampf
mit Buben und am langsamstengegenMàdalchen,Die Bubenranntenam langsamsten
lein und legtcnsowohlgegenBubenwie gegen
Mâdchen an Tempodeutlich zu.
Jede Form von wettbewerb ezeugt im
mânnlichen Kôrper einenbeflùgelndenAdrenalinâusstoss,wâhrend der Adrenalinspiegel
im weiblichen Kôrper auch unter ausserordenrlichem Druck kaum sreigt.Die unrerschiedlichenAuswirkungenauf Karrierenhâlt
Pinker fûr offensichtlich:<Mehr Mânner als
Frauensindbereit, Sobis 10oStundenproWochezu arbeiæn,um denJackpotzu gewinnen
oderderPlatzhirschzu sein,Esgibtvielekonkurrenzorientierte Frauen und viele Mânner,
alieKonkurlenz hassen,Aber imDurchschnitt
York.
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bedeutet der unte$chiedliche Umgang mit
erscheintim Herbst.
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wettbewerb,dassjedesGeschl€cht s 26.-,DiedeutscheAusgabe
nach seineneigenenRegeh spielt.>
Exklusiv fiir kltnoch€-1.€ser:Die zusâmmenJâssung
<DasdàmlicheGeschlecht.
Sicrachs
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