
Die Quarks-Arena – Das große Mann-Frau-Experiment

Männer denken immer nur an das Eine und reden nicht über ihre Gefühle. Frauen hingegen reden mehr aber können nicht rückwärts

einparken. Außerdem gucken Männer den Frauen zuerst auf den Busen, Frauen den Männern zuerst in die Augen. Vorurteile oder nicht?

Ranga Yogeshwar wagt das große Mann-Frau-Experiment. Unterstützung bekommt er von Experten, Nazan Eckes und Jörg Thadeusz

und natürlich von den Zuschauern.
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Wie wird der Mann ein Mann?
Die Stolpersteine auf dem Weg zum Männchen 

Seite 2

Quarks & Co | Die Quarks-Arena – Das große Mann-Frau-Experiment | Sendung vom 22. Dezember 2009
http://www.quarks.de

Die Kombination der Chromosomen in der befruchteten Eizelle ist ausschlaggebend für das

Geschlecht des  Nachwuchses. Wenn zwei X-Chromosomen – eines aus der weiblichen Eizelle,

eines aus der männlichen Samenzelle – zusammentreffen, gibt es ein Mädchen. Treffen ein X-Chro -

mosom und ein Y-Chromosom aufeinander, gibt es in der Regel einen Jungen – aber eben nicht

immer. Manchmal kommt auch bei einer XY-Chromosomenkombination ein Mädchen heraus. 

Weder Männchen noch Weibchen

Bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle kommen zwei einzigartige genetische Anlagen

zusammen. Dieser Vorgang dauert etwa 24 Stunden. Dann beginnt sich die befruchtete Eizelle zu

teilen. Das einmal befruchtete Ei, die Zygote, schließt sofort seine äußere Membran. Andere Sper -

mien haben dann keine Chance mehr, einzudringen. Trägt das Spermium ein Y-Chromosom in sich,

ist die erste Voraussetzung für männlichen Nachwuchs geschaffen. In den ersten Wochen nach der

Befruchtung der Eizelle wachsen im menschlichen Embryo die Zellen der lebenswichtigen Organe.

Nervenbahnen, Rückenmark, Herz und Gehirn,  Lungen und der Verdauungstrakt gehören dazu. Der

Embryo ist da aber noch völlig geschlechtslos.

Die größte Hürde 

Erst ab der siebten Schwangerschaftswoche beginnt sich das Geschlecht  herauszubilden. Und

jetzt kommt die größte  Hürde auf dem Weg zum Mann. Aus einem XY-Chromosomenpaar kann

sich nur dann ein Fötus mit männlichen Geschlechtsorganen entwickeln, wenn das vom Erbgut

des Y-Chromosoms gesteuerte Antigen (das „HY-Antigen“) in Aktion tritt. Fällt es aus, kann sich

das X-Chromosom durchsetzen und es entwickelt sich trotz männlicher Erbanlangen ein weiblicher

Fötus. In dem Fall setzt sich also das weibliche Prinzip durch und das spätere Neugeborene ist –

rein äußerlich – ein Mädchen, aber genetisch ein Mann. Dieses Phänomen nennen Wissenschaftler

„Inter sexualität“. 

Das Geschlecht entsteht 

Die Geschlechtsentwicklung findet in den sogenannten Wolffschen und Müllerschen Gängen statt.

Schafft es das HY-Antigen, die nötige Vorarbeit zu leisten, entwickeln sich in den Wolffschen

Gängen Nebenhoden, Samenleiter und Samenblase. Während der weiteren Entwicklung des

Embryos werden die weiblichen Geschlechtsorgane durch das von den Hoden produzierte Anti-

Müller-Hormon (AMH) zurückgedrängt. Die für die Entwicklung der weiblichen Ge schlechts merk -

male zuständigen Müllerschen Gänge bilden sich zurück. Zeitgleich produzieren die Hoden weite-

re männliche Hormone wie das Testosteron und treiben die weitere Differenzierung der Ge -

schlechter voran. Erst jetzt wird der Mann ein Mann. Oder zumindest ein Männchen: Ab der

12. bis 13. Schwangerschaftswoche wird im Ultraschall das Geschlecht des Fötus erkennbar. 

Autorin: Angelika Burkhard

Die Spermien des Mannes sind die

Träger der Erbinformation

Ein Spermium mit einem Y-Chromosom

ist die Voraussetzung für männlichen

Nachwuchs

Ein bestimmtes Gen auf dem 

Y-Chromosom muss aktiv werden,

damit aus dem Embryo 

ein Junge wird

Erst der Ultraschall liefert den 

endgültigen Beweis: Es wird ein Mann! 
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Zusatzinfos

Antigen

Antigene sind organische Stoffe, die an der Produktion von Antikörpern, also Abwehrstoffen, 

beteiligt sind. 

Wolffsche Gänge

Der Wolffsche- oder Urnierengang gehört, wie auch der Müllersche Gang, zur Grundausstattung der

genetischen Erbanlagen eines Menschen. Er wird hormonell (durch Testosteron) gesteuert und

spielt ab der siebten Schwangerschaftswoche bei der Herausbildung des männlichen Geschlechts

eine zentrale Rolle. Benannt ist der Wolffsche Gang nach seinem Entdecker Kaspar Friedrich Wolff

(1733–1794). 

Müllersche Gänge

Der Müllersche Gang gehört, wie der Wolffsche Gang, zur Grundausstattung der genetischen

Erbanlagen eines Menschen. Er wird hormonell (durch Östrogen) gesteuert und spielt ab der sieb-

ten Schwangerschaftswoche bei der Herausbildung des weiblichen Geschlechts eine zentrale Rolle.

Hier entwickeln sich Eileiter, Gebärmutter und Scheide. Benannt ist der Müllersche Gang nach

Johannes Peter Müller (1801-1858), der seine Funktion als erster beschrieben hat. 

Chromosomen

Chromosomen sind die Träger der Erbinformation und zeigen sich als lange, fadenförmige Gebilde

im Zellkern. Sie bestehen aus DNA, dem Erbmaterial, und Proteinen. Jede Tier- und Pflanzenart hat

eine charakteristische Anzahl dieser Chromosomen. So hat der Mensch 46 Chromosomen, der

Weizen 42, ein Karpfen 104, dagegen besitzt „Euglena“, eine winzige Alge, 200 Chromosomen.

Chromosomen lassen sich leicht anfärben und im Lichtmikroskop sichtbar machen. Daher stammt

auch ihr Name „chroma“ = Farbe und „soma“ = Körper.



Wer kann sich besser orientieren?
Autofahrerinnen stellen sich oft dümmer an, als sie sind
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Haben Männer am Steuer einen besseren Orientierungssinn als Frauen? Oder verhält es sich

genau umgekehrt? 

Wer sich die zahlreichen Studien zum Thema anschaut, stellt fest: Die Hälfte kommt beim Fazit zu

einem klaren Männervorteil. Ungefähr die Hälfte der anderen Studien zeigt aber keinen Unterschied

zwischen Männern und Frauen. Trotz dieses eigentlich unklaren Befundes gehen viele

Wissenschaftler davon aus, dass Männer tendenziell einen besseren Orientierungssinn haben als

Frauen (Coluccia & Louse 2004). Fest steht: Es gibt Unterschiede in der Art und Weise, wie Männer

und Frauen sich orientieren: Männer scheinen sich eher einen Gesamtüberblick im Kopf verschaf-

fen zu können und sich an groben Richtungen zu orientieren, während Frauen sich einen Weg eher

anhand von sogenannten Landmarken wie markanten Gebäuden oder sonstigen auffälligen Punkte

merken. 

Rechts-Links-Schwäche

Ein Gerücht in Sachen Orientierung hält sich hartnäckig: Frauen sollen öfter als Männer rechts und

links verwechseln. So unklar viele andere Befunde zum Thema Orientierung sind - hier spricht die

Wissenschaft eine klare Sprache: Frauen verwechseln nicht häufiger als Männer rechts und links.

Aber sie zweifeln eher als Männer an ihrer „Rechts-Links-Sicherheit“. Möglich, dass sie durch diese

Selbstzweifel tatsächlich häufiger die Richtungen verwechseln – das wäre dann eine selbster -

füllende Prophezeiung.

Weibliche Orientierungsangst

Auch in Sachen Orientierungsverlust spielt Frauen die weibliche Selbstwahrnehmung einen Streich:

Sie glauben viel schneller als Männer, dass sie die Orientierung verloren haben. Die Wissenschaft

spricht in diesem Fall von der weiblichen „Orientierungsangst“. Während der männliche Autofahrer

immer noch hartnäckig die „Kö“ in Köln sucht, leidet die Frau am Steuer nicht unter diesem

Realitätsverlust. Ganz im Gegenteil würde sie laut Wissenschaft immer noch daran zweifeln, in

Paris zu sein, auch wenn sie gerade am Eifelturm vorbeifährt. 

Die Frage nach dem Weg 

Eine Frage in Sachen Orientierung kann die Wissenschaft im Jahr 2009 noch nicht beantworten:

Stimmt es wirklich, dass Frauen schneller nach dem Weg fragen als Männer? Da Frauen offenbar

schneller Selbstzweifel zulassen, könnte man schlussfolgern, dass sie auch schneller nach dem

Weg fragen. Dazu gibt es aber noch keine Studien.

Männer haben im Durchschnitt den 

besseren Gesamt-Überblick

Frauen verwechseln nicht häufiger als

Männer rechts und links

Frauen haben oft schneller den

Eindruck, dass man sich hoffnungslos

verfahren hat 
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Woher kommt der Unterschied?

Fazit aller Fakten: Männer sind im Durchschnitt bei der Orientierungsfähigkeit im Vorteil. Die

Studien deuten allerdings darauf hin, dass dieser Unterschied zwischen Mann und Frau zu einem

großen Teil nicht genetisch bedingt ist, sondern vermutlich durch umweltbedingte Vorerfahrungen

zustande kommt: Jungs spielen eher mit „räumlichem“ Spielzeug wie Bauklötzen oder Video -

spielen und sind auch häufiger in unbekannten Umgebungen unterwegs, weil sie öfter alleine

draußen herumlaufen dürfen als Mädchen. Das konnten etliche wissenschaftliche Studien be weisen

(Webley, P. 1981; Goldberg & Lewis 1969, Baenninger & Newcombe 1989, Barnett et al. 1997).

Außerdem zeigt sich bei weiteren Studien noch ein anderer interessanter Effekt: Wenn die üblichen

Klischees in Sachen Männer und Frauen vom Versuchsleiter angesprochen werden, schneiden

Frauen schlechter ab, als wenn sich der Versuchsleiter neutral verhält. Hier scheint also erneut die

negative Selbsteinschätzung einen Einfluss auf die weibliche Orientierungsfähigkeit zu haben.

Studien 

Orientierungssinn bei Männern und Frauen im Vergleich

Coluccia & Louse ( 2004): Gender differences in spatial orientation: A review, Journal of Environ -

mental psychology, 24, Seite 329-340 (Metastudie, in englisch)

Unterschiedliche Erziehung von Jungen und Mädchen

Webley, P. (1981): Sex differences in home range and cognitive maps on eight-year-old children, in:

Journal of Environmental Psychology, 1, Seite 293-302

Autor: Ingo Knopf



Augen, Beine, Po
Wo schauen Männer und Frauen wirklich hin?
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Für das Quarks-Arena-Experiment setzen wir eine Eye-Tracking-Kamera ein. An einem Helm auf dem

Kopf der Versuchsperson befestigt, zeichnet eine Kamera über einen halbdurchlässigen Spiegel die

Blickrichtung auf. Eine weitere an diesem Helm befestigte und nach vorne ausgerichtete Kamera

zeichnet die von der Versuchsperson wahrgenommene Szene auf. Für diese berechnet dann ein

Computerprogramm zu jedem Zeitpunkt den von den Augen anvisierten Blickpunkt. Eye-Tracking-

Kameras werden oft in der Marktforschung eingesetzt mit der Fragestellung: Wo blickt der Kunde

im Supermarkt zuerst hin, welche Produkte übersieht er? Aber auch in der psychologischen For -

schung sind diese Kameras ein wertvolles Hilfsmittel. Genau das Richtige für unser Experiment!

Das Vorurteil über die Männer: bestätigt

Unseren Versuchspersonen erzählen wir, dass wir einen Basketball-Wurftest machen, um heraus-

zufinden, wer schneller Koordinationsprobleme nach Alkoholgenuss hat: Männer oder Frauen.

Damit die Durchführung wissenschaftlich korrekt wirkt, berechnen wir selbstverständlich die

Alkoholmenge je nach Gewicht der Versuchspersonen. Was diese nicht wissen: Es geht uns gar

nicht um die Wirkung des Alkohols. Der Versuch ist einzig darauf ausgelegt, mit der Spezialkamera

die Blicke auf das attraktive Ballmädchen aufzuzeichnen. Bei den Männern zeigt sich eindeutig,

dass der attraktive Körper unserer Darstellerin die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Genau 101 Blicke

auf den Körper unterhalb des Kopfes zählen wir in der Auswertung.

Frauen blicken nicht nur aufs Gesicht 

Bei den Frauen gibt es dann eine Überraschung: Wir zählen bei ihnen 50 Prozent mehr eindeuti-

ge Blicke als bei den Männern! Genau 150 Blicke auf den Körper unterhalb des Kopfes unseres

durchtrainierten Balljungen sind es am Ende. In unserem Experiment testen wir acht Männer und

acht Frauen. Auch wegen der standardisierten Durchführung kann dieser Fernseh-Versuch wissen-

schaftlichen Studien nicht das Wasser reichen. Wir bestätigen damit aber eine Untersuchung der

US-amerikanischen Wissenschaftler Rupp & Wallen aus dem Jahr 2007. Sie stellten fest, dass

Frauen bei der Ansicht pornografischen Materials häufiger als Männer in Richtung Geschlechtsteile

blicken. Damit ist also das Vorurteil widerlegt, dass nur Männerblicke von attraktiven Körpern

magisch angezogen werden.

Ein weiteres überraschendes Ergebnis 

Der Versuch zeigt außerdem, dass Frauen auch andere Frauenkörper intensiv begutachten:

Insgesamt 44 eindeutige Blicke landen auf unserer weiblichen Darstellerin. Die Männer interessie-

ren sich dagegen kaum für unseren Balljungen. Bei ihnen zählen wir insgesamt nur sechs Blicke

auf den Körper unterhalb des Kopfes. 

Studie

Blickrichtung bei pornographischen Bildern

Rupp & Wallen (2007): Hormones and Behavior, 51, Seite 524-533.

Autor: Ingo Knopf

Eine Spezialkamera zeichnet die

Blickrichtung auf 

Wie erwartet schauen Männer auf

Busen, Beine, Po

Die Spezialkamera entlarvt, dass auch

Frauen sich nicht nur für Gesichter 

interessieren

Der Versuch zeigt auch, dass Frauen

andere Frauen aufmerksam mustern



Barbie beim Gesundheits-Check
Ärzte sind besorgt um die berühmteste Puppe der Welt
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Barbie findet sich in jedem Mädchenzimmer durchschnittlich sieben Mal, ihr Bekanntheitsgrad

beträgt nahezu 100 Prozent. Als Alternative zu den Babypuppen der 1950er-Jahre konzipiert, soll-

ten die ersten Barbies ein emanzipiertes Frauenbild verkörpern. Das Mannequin im Maßstab eins

zu sechs war im Gegensatz zu ihrer traditionellen Konkurrenz nicht etwa dafür gemacht auf die

Mutterrolle vorzubereiten. Schon 1961 präsentierte sich das bekannteste Spielzeug der Welt revo-

lutionär mit Doktorhut und –robe. Heute jedoch vermarktet sich die Puppe vor allen Dingen über

aktuelle Mode, begnügt sich nunmehr damit die neusten Make Up- und Frisurentrends abzubilden

anstatt etwa Mädchen zu akademischen Berufen zu motivieren. Dass besonders junge Mädchen

Barbie in der Rolle der über die Maßen idealisierten Schönheit als Vorbild annehmen, beweist eine

Studie der englischen Forscherin Helga Dittmar von der University of Sussex: Ihre Untersuchungen

zeigen, dass Mädchen, die mit Barbie spielen, ein geringeres Selbstbewusstsein bezüglich ihrer

Erscheinung und einen stärkeren Wunsch nach einem dünneren Körper haben als andere Mädchen.

Barbies Proportionen mehr als unwahrscheinlich

Das moderne Schlankheitsideal findet sich in den Proportionen von Barbie bis ins Unnatürliche

über steigert: Große Oberweite, schmale Taille, lange Beine. Zahlreiche medizinische Unter -

suchungen haben belegt wie unwahrscheinlich es ist, dass ein Frauenkörper die Maße der

Barbiepuppe aufweist. Die Wissenschaftler Pedersen und Markee etwa errechneten, dass ein

standar disiertes lebensgroßes Modell der Puppe zwischen 1,88 und 2,26 Meter groß sein würde.

Mittels einer speziellen Körpermaßlehre, der Anthropometrie, konnte eine weitere Gruppe von

Wissenschaftlern 1996 ermitteln, dass die Wahrscheinlichkeit für Barbies Proportionen bei einer

lebendigen Frau geringer ist als 1 zu 100.000.

Barbie wird auf Herz und Nieren untersucht

Die unrealistischen Maße der Barbie werfen eine weitere Frage auf: Kann ein Mensch mit Barbies

Proportionen überhaupt normal leben? Mit ihrem immer währenden Lächeln wirkt sie, als erfreue

sie sich bester Gesundheit, doch wir wollten es genauer wissen und brachten Barbie zum Arzt.

Im Universitätsklinikum zu Köln wurde eine lebensgroße Barbie eingehend von drei Medizinern

unterschiedlicher Fachrichtungen untersucht.

Orthopädie: Arthrose und Bandscheibenvorfall

Die Diagnose von Dr. Timo Koy ist eindeutig: Der Orthopäde vom Kölner Uniklinikum kommt zu

dem Schluss, dass Barbie als lebendige Frau mit einer ganzen Reihe von orthopädischen Proble -

men zu kämpfen hätte. Allein ihre Vorliebe für hochhackige Schuhe würde ihr in der Realität zum

Verhängnis werden. Durch die unnatürliche Fußstellung drohe Barbies Füßen ein abgespreizter Zeh

(Hallux Valgus). Koy diagnostiziert außerdem aufgrund der unproportionalen Körpermaße Fehl -

stellungen in Knie- und Hüftgelenk. Langfristig käme es dadurch zu Knorpelschäden (Arthrose).

Diese Fehlstellung führe außerdem vermehrt zu Hohlkreuzhaltung und erhöhe dadurch die Gefahr

eines Bandscheibenvorfalls.

Mädchen, die mit Barbie spielen, haben

ein geringeres Selbstbewusstsein

Die Wahrscheinlichkeit für Barbies

Proportionen bei einer lebendigen Frau

ist geringer als 1 zu 100.000
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Innere Medizin: Eingeschränkte Funktion der Organe und Atemnot

Dem Internisten Dr. Thorsten Schneider fällt seine Diagnose ebenfalls leicht: Die extrem schmale

Taille biete kaum genügend Platz für die Organe. Diese wären wahrscheinlich gestaucht und könn-

ten als Folge in ihrer Funktion eingeschränkt sein. Des Weiteren fragt sich der Internist in

Anbetracht des sehr schmalen Körperbaus, ob eine Frau mit Barbies Proportionen Bauchatmung

durchführen könnte. Das heißt: Eine Frau mit dem Aussehen der Puppe bekäme wahrscheinlich

schlecht Luft.

Gynäkologie: Unfruchtbarkeit und Osteoporose

Auch für Dr. Dolores Foth, Gynäkologin am Uniklinikum Köln, ist der Fall klar: Barbie ist zu dünn.

Sie würde zu wenig weibliche Geschlechtshormone produzieren, da ihr dazu schlicht ausreichend

Fettgewebe fehle. Folge sei das Ausbleiben der Regel und des Eisprungs. De facto wäre sie also

unfruchtbar. Des Weiteren führe der Hormonmangel zu verheerenden Langzeitfolgen: Das Aus blei -

ben bestimmter Hormone, der Östrogene führe nämlich außerdem zu einer verringerten Produk -

tion von Knochenmark und damit zu Osteoporose.

Eine eindeutige Diagnose

Die drei Mediziner vom Uniklinikum Köln sind zu einem einhelligen Urteil gekommen: Eine Frau mir

Barbies Proportionen würde für ihr Aussehen einen hohen Preis zahlen müssen. Schmerzende Füße

und einen Bandscheibenvorfall für modebewusstes Schuhwerk, Atemprobleme für die Wes -

pentaille und Unfruchtbarkeit und Osteoporose für den überdünnen Körper. Doch haben die Barbies

den jungen Mädchen, die mit ihnen spielen, etwas voraus: Sie sind nur 32 Zentimeter groß, aus

Kunststoff, nicht lebendig – sie können dem Schönheitsideal genügen, auch ohne dafür zu leiden.

Autoren: Gerret von Nordheim, Benedikt Borchers

Zusatzinfos

Anthropometrie

Anthropometrie ist die Lehre der Ermittlung und Anwendung der Maße des menschlichen Körpers.

Osteoporose

Osteoporose ist eine Alters-Erkrankung des Knochens, die ihn für Brüche anfällig macht. Die auch

als Knochenschwund bezeichnete Krankheit ist gekennzeichnet durch eine geringe Knochenmasse

und den übermäßig raschen Abbau der Knochensubstanz und -struktur.

Eine Frau mit Barbies Maßen bekäme

wahrscheinlich schlecht Luft

Ein Frau, genauso so dünn wie Barbie,

wäre wahrscheinlich unfruchtbar



Was ist dran am Mythos Mann? 
Die fünf hartnäckigsten Vorurteile über Männer 
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Der Mythos vom Mann ist ein Dauerbrenner. Gerade in den letzten Jahren wurden eine Vielzahl von

Bestsellern veröffentlicht, die die alten Vorurteile über die Unterschiede zwischen den Ge schlech -

tern zu bestätigen scheinen. Doch die Wissenschaft hat inzwischen bewiesen: Die meisten Unter -

schiede zwischen Mann und Frau sind nicht angeboren. Vielmehr handelt es sich um Rollen -

stereotype, die durch Erziehung und Sozialisation seit vielen Generationen immer weiter getragen

werden. Trotz aller Modernität und gesellschaftlicher Aufgeschlossenheit werden diese Klischees

auch heute noch weiter kultiviert.

Platz 5: Männer reden nicht über ihre Gefühle

Da ist was dran. Die Langzeitstudie Studie „Männer in Bewegung – Zehn Jahre Männerentwicklung

in Deutschland“ des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend hat ergeben,

dass Männer zwar durchaus über ihre Gefühle sprechen, aber seltener als Frauen. Das liegt aber

nicht daran, dass sie es aus biologischen Gründen nicht können. Vielmehr zeigen Studien, dass

Gefühlsbetontheit auch heute noch eher als weibliche Eigenschaft gilt. Dementsprechend wach-

sen immer noch viele Jungen im Glauben auf, es sei eine Schwäche, Gefühle offen zu zeigen. 

Platz 4: Männer sind wehleidiger als Frauen

Falsch. Männer sind sogar unempfindlicher als Frauen. In Tests reagieren sie weniger stark auf

Schmerzen, egal ob durch Nadelstiche, Eiswasser, Hitze oder elektrische Reize. Außerdem werden

Männer auch heute noch dazu erzogen, eher die Zähne zusammenzubeißen, wenn sie Schmerzen

haben. Nur in Gegenwart der Partnerin neigen sie manchmal zur Wehleidigkeit, zeigen Experi -

mente. Das hat aber weniger mit Schmerzen zu tun, als mit dem Wunsch, dass man sich um sie

kümmert. 

Platz 3: Männer mit Glatze sind potenter

Ein Mythos. Entstanden ist er wohl in der Antike, als Hippokrates beobachtet hat, dass Eunuchen

(kastrierte Männer, die kein Testosteron haben) immer volles Haar behalten, aber impotent sind.

Heute weiß man, dass durch ein Abbauprodukt des Sexualhormons Testosteron bei manchen

Männern die Haare zuerst dünner werden und dann ausfallen. Der Zusammenhang bedeutet aber

nicht: je mehr Testosteron, desto weniger Haare. Ein Hinweis auf besondere sexuelle Leistungs -

fähigkeit ist die Glatze also nicht. 

Platz 2: Männer denken immer nur an das Eine.

Nicht immer. Sie denken aber öfter an Sex als Frauen. Eine Studie am Institut für Neuroradiologie

der Universitätsklinik Essen zeigte: Ihr Gehirn reagiert intensiver auf erotische Schlüsselreize. Schon

der Anblick eines tiefen Dekolletes genügt, um im limbischen System, dem Bereich, der das

Triebverhalten steuert, eine starke Aktivität auszulösen. Eine ernstzunehmende Studie, bei der mit-

gezählt wurde, wie oft ein Mann pro Tag an Sex denkt, hat es aber nie gegeben, weil schon die

Teilnahme ihn animieren würde, ständig an Sex zu denken und das Ergebnis damit verfälscht wäre.  

Die meisten Unterschiede zwischen

Mann und Frau sind nicht angeboren

Männer reden seltener über ihre

Gefühle als Frauen 

Männer sind schmerzunempfindlicher

als Frauen 

Haarausfall hat keine Auswirkung auf

die männliche Potenz  

Männer denken öfter an Sex als Frauen 



Ob Männer tatsächlich schlechter 

zuhören können als Frauen, ist nicht

erwiesen
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Platz 1: Männer können nicht zuhören.

Schwer zu sagen. Biologisch gesehen haben beide Geschlechter alle nötigen Voraussetzungen, um

zuhören zu können. Technisch messbar ist diese Fähigkeit jedoch nicht, weil sie voraussetzt, sich

in andere hineinzuversetzen, ihre Gefühle zu verstehen und zwischen den Zeilen zu lesen. Deshalb

hat die Wissenschaft keine eindeutige Antwort auf diese Frage.

Autoren: Katharina Amling, Florian Breier 

Studien 

Männer reden nicht über ihre Gefühle 

Rainer Volz, Paul M. Zulehner (2009): Männer in Bewegung - Zehn Jahre Männerentwicklung in

Deutschland. Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren und Jugend. Forschungsreihe Band

6. Nomos Verlag.

Männer denken immer nur an das Eine

Dr. med Eva Krause (2007): Geschlechtsspezifische Differenzen der Hirnaktivität in der fMRT bei

Normalprobanden im Vergleich mit transsexuellen Probanden. Inaugural – Dissertation zur Erlan -

gung des Doktorgrades der Medizin durch die Medizinische Fakultät der Universität Duisburg-Essen.

Ergebnisse dieser Arbeit wurden veröffentlicht in:

Elke R. Gizewski, Eva Krause, Isabel Wanke, Michael Forsting and Wolfgang Senf (Juni 2005):

Gender specific cerebral activation during cognitive tasks using fMRI: comparing women in mid-

luteal phase and men. Neuroradiology.

Elke R. Gizweski, Eva Krause, Sherif Karama, Anneke Baars, Wolfgang Senf, Michael Forsting

(Februar 2006): There are differences in cerebral activation between females in distinct menstrual

phases during viewing of erotic stimuli: a fMRI study. Experimental Brain Research

Zusatzinfos

Testosteron

Testosteron ist ein wichtiges Sexualhormon (Androgen), das bei beiden Geschlechtern vorkommt,

sich dabei aber in Konzentration und Wirkungsweise bei Mann und Frau unterscheidet. Bei Männern

wird Testosteron hauptsächlich in den Hoden hergestellt. Bei Frauen produzieren die Eierstöcke und

die Nebennierenrinde geringe Mengen an Testosteron. Außerhalb der Geschlechtsorgane fördert das

Hormon das Wachstum der Körperbehaarung und der Barthaare und besitzt eine anabole, das

heißt Muskel aufbauende Wirkung. Ein hoher Testosteronspiegel fördert das Entstehen bzw. die

Steigerung von sexuellem Verlangen (Libido) und generell Antrieb, Ausdauer und „Lebenslust“,

sowie dominante und aggressive Verhaltensweisen.
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Limbisches System

Das limbische System ist eine komplexe Struktur in der Mitte des Gehirns, die den Hirnstamm wie

einen Saum (lat.: limbus) umgibt. Ein Teil des limbischen Systems ist der Hippocampus. Er spielt

eine zentrale Rolle bei der Bildung und Verarbeitung von Erinnerungen. Auch der Hypothalamus

gehört zum limbischen System. Er steuert die Hirnanhangdrüse und damit die Hormonbildung im

Körper. Der Mandelkern (Amygdala), ein weiterer Teil des limbischen Systems, ist für die Stabili -

sierung der Gemütslage, für Aggression und Sozialverhalten die entscheidende Schaltstelle im

Gehirn.



Andere Länder, andere Sitten
Sind Geschlechterrollen eine Frage der Kultur?
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Viele Klischees zwischen den Geschlechtern betreffen die Rollenverteilung zwischen Mann und

Frau. Doch andere Länder haben andere Sitten: Während in Deutschland nach wie vor meistens

Männer in den Chefetagen sitzen, sind im mexikanischen Juchitán Frauen die Köpfe der Wirtschaft.

In China sind Männer Vagabunden zwischen dem Haus ihrer Mutter und dem ihrer Freundin – ein

eigenes haben sie nicht. Und die afrikanischen Pygmäen beweisen, dass Jagen nicht unbedingt

Männersache ist. 

Afrika: Frauen auf der Jagd

Aufbruch zur Jagd. Bei den Pygmäen machen Männer und Frauen dabei gemeinsame Sache. Sie

spannen ein Netz auf, damit sich Tiere darin verfangen. Ein Baby ist für die Mutter kein Grund,

zuhause zu bleiben. Sie bindet sich das Kind auf den Rücken und nimmt es einfach mit. Die Frauen

bestimmen auch, wo die Hütten im Lager stehen sollen, und sie alleine bauen daran. 

China: Geheiratet wird nicht

Mit der Dunkelheit beginnt die Wanderschaft. Bei den chinesischen Mosuo brechen die Männer

abends zu ihrer Partnerin auf. Sie wohnen allerdings ein Leben lang bei ihrer Mutter. In der eige-

nen Familie, unter Mutter und Kindern, Brüdern und Schwestern, geht es am harmonischsten zu,

finden die Mosuo. Jemand, der von außen dazu kommt, kann nur Unfrieden stiften. Deshalb hei-

raten sie nie. Bei Sonnenaufgang müssen die Besuchsmänner zurück zu Mutti. „Die Nächte ver-

bringe ich bei meiner Frau. Dann gehe ich zurück zu meiner Mutter, um zu arbeiten. So ist das

eben bei uns“, sagt ein Mosuo-Mann.

Mexiko: Geld ist Frauensache

Im mexikanischen Juchitán ist Geld Frauensache, die Wirtschaft eine weibliche Domäne. Auf dem

Markt trifft man deshalb fast ausschließlich Frauen. Das ist ihr Revier. Auch feiern können die

Juchitekas ganz gut ohne Anhang. Männer sitzen deswegen nicht nur faul herum. Manche sind

Handwerker, manche gehen Fischen, manche arbeiten auf dem Feld. Um ihre Produkte loszuwer-

den, brauchen sie aber immer eine Frau, die diese verkauft.

Autorin: Denise Müller

China: Männer und Frauen leben in

Besuchsbeziehungen

Jagen ist bei den Pygmäen auch

Frauensache Rechte: HR

Auf dem Weg zur Besuchsfrau

Rechte: NDR

Mexiko: ein besonderes Verhältnis 

zwischen Männern und Frauen



Verliebt, verlobt, verheiratet …
Die fünf hartnäckigsten Partnerschaftsirrtümer 
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Viele Menschen wünschen sich ein Leben in einer glücklichen Zweierbeziehung.  Deshalb beschäf-

tigen wir uns sehr damit, wie Mann oder Frau den idealen Lebenspartner findet und mit ihm oder

ihr eine möglichst lebenslange Beziehung gestalten kann. Doch Rollenklischees machen den

Paaren häufig zweifach das Leben schwer. Einerseits versuchen viele Partner, der ihr zugedachten

Rolle möglichst genau zu entsprechen. Andererseits erwarten sie auch von ihrem Gegenüber die

Einhaltung der vorgegeben Rolle. Dabei sollten sie diese Rollenklischees lieber erst mal kritisch

hinterfragen. Denn sie sind oft falsch!

Platz 5: Den ersten Schritt bei der Partnersuche macht immer der Mann

Falsch. Wie Studien ergeben haben, macht fast immer die Frau den ersten Schritt, und zwar durch

nonverbale Kommunikation. Findet sie einen Mann attraktiv, sucht sie den Blickkontakt, lächelt,

zeigt ihren Hals und fährt sich durch die Haare, um Interesse zu signalisieren. Erst nach dieser

wortlosen Einladung steigen die Chancen des Mannes, sie anzusprechen, ohne sich einen Korb zu

holen. Übrigens: Den ersten Schritt beim Heiratsantrag machen dagegen meistens die Männer. 

Platz 4: Manche Menschen können sich einfach nicht riechen

Stimmt. In einem berühmten Experiment konnte der Evolutionsbiologe Claus Wedekind Mitte der

1990er-Jahre nachweisen, dass Frauen erschnüffeln können, ob ein Mann zu ihnen passt oder nicht.

44 Männer mussten für zwei Nächte Baumwoll-T-Shirts tragen. Anschließend sollten Frauen den

Duft dieser Männer bewerten. Ergebnis: Angenehm fanden sie nur den Körpergeruch von Männern,

deren Immunsystem eine andere genetische Struktur hatte als ihr eigenes. Dabei spielt ein

bestimmter Gen-Satz, der „Major Histocompatibility Complex“ (MHC), eine zentrale Rolle, denn er

beeinflusst die Abwehr von Krankheitserregern. Besitzen Eltern unterschiedliche MHC-Gene, ist der

Nachwuchs besser gegen Krankheitserreger geschützt.

Platz 3: Männer waren schon immer die Ernährer der Familie

Quatsch. Der Vergleich mit Naturvölkern, die heute noch so leben wie unsere Vorfahren, zeigt:

Frauen hatten in der Steinzeit die Aufgabe, Wurzeln und Früchte zu sammeln, erlegten aber auch

kleine Tiere und fingen Fische. So trugen sie oft mehr zum Unterhalt der Familie bei als die Männer.

Der Mythos des Mannes als alleiniger Ernährer hat sich aus dem konservativen Familienbild des

19. Jahrhunderts entwickelt, wurde dann ungeprüft auf die Steinzeit übertragen und hält sich bis

heute hartnäckig.

Platz 2: Im verflixten siebten Jahr werden die meisten Ehen geschieden

Falsch. Heute zerbricht fast jede zweite Ehe, egal in welchem Jahr. Forscher vermuten, dass der

Glaube an das verflixte siebte Jahr auf die symbolische Bedeutung der Zahl Sieben in der Antike

zurückgeht. Man hatte beobachtet, dass die Mondphasen jeweils sieben Tage dauern, und kannte

schon sieben Planeten des Sonnensystems. Daraus entwickelte sich die Vorstellung, dass auch im

Leben des Menschen alle sieben Jahre ein neuer Abschnitt beginnt.

Mann und Frau folgen in der

Partnerschaft noch oft den gängigen

Rollenklischees

Frauen laden Männer oft wortlos zum

Flirt ein

Frauen können riechen, ob ein Mann 

zu ihnen passt 

Frauen erlegten in der Steinzeit auch

kleine Tiere

Jede zweite Ehe wird heutzutage 

geschieden – das hat aber nichts mit

dem verflixten siebten Jahr zu tun 
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Platz 1: Es gehen mehr Männer fremd als Frauen  

Anonyme Befragungen zeigen, dass Frauen genauso untreu sind wie Männer. In Deutschland hat

mindestens ein Fünftel aller Männer und Frauen in festen Partnerschaften Erfahrungen mit

Seitensprüngen. Einen Unterschied scheint es dennoch zu geben: Männer gehen offenbar öfter

mehrfach fremd als Frauen. Während die Frau eher zum One-Night-Stand neigt, haben Männer häu-

figer Affairen. Als Grund für den Seitensprung nennen Frauen und Männer am häufigsten die Lust

auf neue sexuelle Erfahrungen.  

Autor: Katharina Amling, Florian Breier 

Studien 

Es gehen mehr Männer fremd als Frauen

Eine anonyme Internetbefragung von 56 000 Personen (53 % Frauen, 47 % Männer) im Rahmen

der Sexreport-Reihe auf ProSieben, entwickelt und ausgewertet von Dr. Jakob Pastötter, Präsident

der Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Sexualforschung (DGSS), und Prof. Anthony Pryce,

Professor für Soziologie, Leiter des Department of Applied Psychosocial Sciences an der School of

Community and Health Sciences der City University, London. Auf diese sehr umfassende und aus-

sagekräftige Befragung verweisen mittlerweile auch renommierte Wissenschaftler.

Manche Menschen können sich einfach nicht riechen

Wedekind C. (2007). Body odors and body odor preferences in humans. pp.315-320 in Dunbar

R. I. M., Barrett L. (eds.) The Oxford Handbook of Evolutionary Psychology. Oxford University

Press, Oxford, UK.

Wedekind C., Seebeck T., Bettens F., Paepke A. J., (2006): The intensity of human body odors and

the MHC: should we expect a link? Evolutionary Psychology 4, 85-94. 

Zusatzinfos

Immunsystem

Als Immunsystem wird das biologische Abwehrsystem des Menschen bezeichnet. Es verhindert,

dass Krankheitserreger das Gewebe schädigen, entfernt Mikroorganismen und fremde Substanzen,

die in den Körper eingedrungen sind, und kann fehlerhaft gewordene körpereigene Zellen zerstören.

Alle Lebewesen verfügen über ein einfaches Schutzsystem zur Abwehr körperfremder Substanzen

Die Wirbeltiere entwickelten eine jedoch besonders komplexe, anpassungsfähige und effektive

Immunabwehr.

Steinzeit

Als Steinzeit bezeichnet man den längsten Zeitabschnitt der Menschheitsgeschichte, bevor die

Herstellung und technische Nutzung von Metallen bekannt war. Steinzeit wird diese Zeitepoche des-

halb genannt, weil die meisten Werkzeuge der Menschen aus Stein waren. Die Steinzeit wird wei-

ter unterteilt in die Altsteinzeit, die von 2,6 Millionen Jahren bis 11.500 Jahre vor heute dauerte.

Darauf folgt die Mittelsteinzeit, von 11.500 bis 7.500 vor heute, und dann die Jungsteinzeit von

7.500 bis 4.000 vor heute.

Auch Frauen sind untreu



Zu dir oder zu mir?
Männer lassen sich gerne anmachen
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Wie reagieren Frauen und Männer auf ein eindeutiges Angebot zum Sex? Laut einiger wissen-

schaftlicher Studien gehen Frauen darauf nicht ein, während die deutliche Mehrheit der Männer das

Angebot annimmt. Ein „Lockvogel-Experiment“ für die Quarks-Arena hat diesen Versuch an der

Düssel dorfer Rheinpromenade wiederholt. Die Einsatzorte waren die Rheinwiesen, die Rhein -

promenade und die Düsseldorfer Altstadt. Das Ziel: Möglichst schnell Männer oder Frauen zum Sex

zu überreden.

Männer sind leichter rumzukriegen

Den Anfang macht unser männlicher Lockvogel. Er verwickelt die Frauen in ein kurzes situations-

abhängiges Gespräch. Tagsüber kommt er gut ins Gespräch, aber so bald es ernster und eindeu-

tiger wird, lassen die Frauen ihn abblitzen. Abends hat er noch weniger Erfolg: Die angesproche-

nen Frauen lassen kaum noch ein Gespräch zu. Erfolgsquote über den gesamten Tag: Null.

Ganz anders läuft der Versuch für unsere weibliche Darstellerin. Oft muss sie die Männer gar nicht

erst ansprechen, sondern wird von ihnen angesprochen. Egal ob tags oder nachts: Jeder vierte

Mann wäre mit unserem Lockvogel mitgegangen, mit der eindeutigen Option auf mehr. 

Der Quarks-Arena-Versuch bestätigt damit wissenschaftliche Studien. Viel zitierte Klassiker sind

zwei Studien US-amerikanischer Wissenschaftler aus den Jahren 1978 und 1982 (Clark & Hatfield).

Diese Untersuchungen wurden auf einem Uni-Campus durchgeführt. Die männlichen oder weib-

lichen Lockvögel haben dabei die zufällig vorbeilaufenden Versuchspersonen sehr direkt und stan-

dardisiert angesprochen. Erster Satz: „Du bist mir auf dem Campus aufgefallen, ich finde dich sehr

attraktiv.“ Dann, nach einer kurzen Antwort der Versuchsperson schon im zweiten Satz das ein-

deutige Angebot: „Willst du heute Abend mit mir ins Bett gehen?“. Auch hier gingen die Frauen

nicht auf das direkte Angebot ein, während fast 70 Prozent der Männer über das Angebot hoch-

erfreut waren und zusagten. 

Wie zuverlässig sind die wissenschaftlichen Ergebnisse? 

Kritiker der Versuchsergebnisse von 1978 kritisierten, dass der Versuch vor dem Ausbruch der

AIDS-Epidemie durchgeführt wurde. Daher wiederholten die Wissenschaftler ihren Versuch im Jahr

1982, wieder mit dem gleichen Ergebnis. Schwerer wiegt die Kritik an der Übertragbarkeit der

Ergebnisse: Im ursprünglichen Versuch wurden junge StudentInnen auf einem US-Campus gete-

stet. Korrekterweise sollte man daher nur schlussfolgern, dass 70 Prozent der jungen US-Studenten

auf ein direktes Sex-Angebot eingehen. Generell gilt, dass viele Erkenntnisse der psychologischen

Verhaltensforschung in Sachen Männer und Frauen an US-Unis mit jungen StudentInnen gewonnen

werden und streng genommen vielleicht auch nur für diese zutreffen. 

Einer der Einsatzorte für das Experi -

ment: Die Düsseldorfer Rheinwiesen

Für das Quarks-Arena-Experiment setzt

Rebekka ihren ganzen Charme ein

Rebekka ist für die Wissenschaft im

Nachtleben unterwegs
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Bestätigung durch weitere Versuche

Der Ansprechversuch wurde bisher noch nicht von anderen Wissenschaftlern unter vergleichs-

weise realistischen Bedingungen wiederholt. Kritiker bemängeln nämlich, dass die Umgebung für

das Ergebnis eine große Rolle spielen könnte: Findet die Anmache auf offener Straße statt, in einer

Bar oder in einem beruflichen Umfeld?

Fragebogenstudien und Laboruntersuchungen bestätigen aber die Tendenz: Wenn Fragebogen aus-

gefüllt werden oder Männer Frauenfotos vorgelegt werden und umgekehrt Frauen Männerfotos, so

geben die Männer eher an, mit den dargestellten Personen Sex haben zu wollen als die Frauen

(Schützwohl 2009). Psychologen gehen daher davon aus, dass dieser Unterschied im Sexual -

verhal ten auch im realen Leben vorliegt. Er ist ihrer Meinung nach sogar einer der wenigen wirk-

lich deutlich messbaren Unterschiede im Verhalten zwischen Männern und Frauen.

Auor: Ingo Knopf

Studien

Fachartikel über ähnliche Lockvogel-Experimente aus der Vergangenheit

Clark & Hatfield (1989): Journal of Psychology and Human Sexuality, Vol 2 (1), Seite 39 – 55.

Männliches und weibliches Sexualverhalten im Vergleich

Schützwohl et al. (2009): How Willing Are You to Accept Sexual Requests from Slightly Unattractive

to Exceptionally Attractive Imagined Requestors?, Human Nature, 20.

Wie entscheidend ist der Ort des

Versuchs für das Ergebnis?



Typisch Frau?
Die fünf hartnäckigsten Vorurteile über Frauen 
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Wir kennen sie alle, die typischen Frauenklischees. Emotional und mitfühlend sei die Frau, für-

sorglich, feinfühlig, bescheiden und sanft. Viele dieser Attribute sind auf die traditionellen

Geschlechterrollen zurückzuführen und werden oft noch heute anerzogen. Dabei widersprechen sie

der schon seit langem angestrebten Gleichstellung der Geschlechter. Die Europäische Union hat

sogar eine Resolution verabschiedet, nach der geschlechterspezifische Stereotype dieser Art in der

Werbung nicht mehr verwendet werden dürfen. Also liegt die Frage nah: An welchen Klischees ist

wirklich etwas dran?

Platz 5: Frauen vertragen weniger Alkohol

Stimmt. Alkohol löst sich zu 96 Prozent im Körperwasser. Für die Alkoholkonzentration im Blut ist

also entscheidend, auf wie viel Liter Wasser sich eine bestimmte Menge Alkohol verteilen kann.

Bei Frauen ist der Wasseranteil des Körpers geringer, weil sie weniger Muskeln, aber mehr Fett

haben als Männer. Und Fett enthält weniger Wasser. Außerdem sind Frauen oft leichter. Beides

zusammen führt dazu, dass sie schneller einen hohen Alkoholspiegel erreichen.  

Platz 4: Frauen haben immer kalte Füße

Da ist was dran. Körperwärme wird durch Muskelarbeit frei. Und Frauen haben weniger Muskeln

als Männer. Also erzeugen sie auch weniger Wärme. Außerdem sind Frauen meistens leichter als

Männer. Deshalb haben sie im Verhältnis zum Körpergewicht eine größere Hautoberfläche und

geben mehr Wärme an die Umgebung ab. Das spüren sie besonders schnell an ihren Extremitäten,

also den Händen und den Füßen.

Platz 3: Frauen haben ein kleineres Gehirn als Männer

Stimmt. Das Gehirn von Frauen wiegt durchschnittlich rund 1.200 Gramm, das von Männern gut

1.300 Gramm. Jenseits dieser Mittelwerte schwankt die Gehirngröße im Einzelfall jedoch sehr stark.

Es gibt Männer, deren Gehirn nur 1.000 Gramm wiegt, und Frauen, deren Gehirn schwerer als das

des Durchschnittsmannes ist. Ein Zusammenhang zwischen Intelligenz und Gehirngröße besteht

bei gesunden Menschen nicht, weder innerhalb der Geschlechter noch zwischen ihnen.

Platz 2: Frauen reden mehr als Männer

Stimmt nicht. In einer aktuellen Studie der University of Arizona in Tucson, USA, untersuchten

Forscher am Beispiel von 400 Studenten, wie viel Frauen und Männer tatsächlich reden. Mehrere

Tage lang trugen die Probanden einen Rekorder bei sich, der unbemerkt und stichprobenartig auf-

zeichnete, was sie sagten. Die Auswertung ergab: Sowohl Männer als auch Frauen kamen durch-

schnittlich auf 16.000 Wörter pro Tag.  

Frauenklischees stehen oft im 

Wider spruch zur Gleichstellung der Ge -

schlechter

Frauen werden schneller betrunken als

Männer  

Frauen frieren schneller 

Frauengehirne sind leichter als

Männergehirne  

Männer und Frauen reden gleich viel
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Platz 1: Frauen können nicht rückwärts einparken

Die Wissenschaft kann dazu keine pauschale Aussage machen, weil das Rückwärtseinparken ein

sehr komplexer Vorgang ist, der viele verschiedene Fähigkeiten gleichzeitig erfordert. Die Entfer -

nung zum Bordstein muss richtig eingeschätzt und das seitenverkehrte Bild im Rückspiegel in der

Vorstellung gedreht werden. Und man braucht auch das nötige motorische Feingefühl in den

Händen, um nicht zu weit einzuschlagen. Was die Wissenschaft tatsächlich nachgewiesen hat:

Frauen glauben, dass sie schlechter einparken können als Männer. Möglich also, dass es sich bei

dieser vermeintlichen Schwäche manchmal um eine selbsterfüllende Prophezeiung handelt.  

Autoren: Katharina Amling, Florian Breier 

Studie  

Frauen reden mehr als Männer

Mehl, M. R., Vazire, S., Ramirez-Esparza, N., Slatcher, R. B., & Pennebaker, J. W. (2007): Are women

really more talkative than men? Science, Bb. 317, 82.

Zusatzinfos

Intelligenz

Nach dem aktuellen Wissenschaftsstand kann man sagen, dass Intelligenz rasches und korrektes

Erkennen von Zusammenhängen, schlussfolgerndes Denken, sowie den schnellen Erwerb und die

effizien te Nutzung von Wissen umfasst. Wissenschaftler unterscheiden zwischen verschiedenen

Formen von Intelligenz. Durch soziale Intelligenz hat der Mensch die Fähigkeit, andere korrekt wahr-

zunehmen und angemessen zu reagieren, emotionale Intelligenz lässt den Menschen seine eigenen

Gefühle erkennen und kontrollieren, praktische Intelligenz ist die Voraussetzung dafür, Alltags -

probleme zu erkennen und Lösungen zu finden.

Frauen glauben, dass sie schlechter ein-

parken können als Männer
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Warum Frauen glauben, sie könnten nicht einparken – und Männer ihnen Recht geben. 

Über Schwächen, die gar keine sind. 

Autoren: Jordan, Kirsten / Quaiser-Pohl, Claudia

Verlagsangaben: C.H. Beck, München, 2004

ISBN: 340651717X

Sonstiges: 192 Seiten, 14,90 Euro

Die wissenschaftliche Antwort auf den Bestseller von Barbara und Allan Pease „Warum Männer

nicht zuhören und Frauen schlecht einparken“. Die Autorinnen zeigen auf, was die Wissenschaft zu

diesem Thema wirklich nachgewiesen hat.

SuperSchlank? Zwischen Traumfigur und Essstörung

Autorin: Kathrin Seyfahrt

Verlagsangaben: Kösel Verlag, München 2000

ISBN-13: 978-3466305315,

Sonstiges: Preis: 10,20 €

Viele träumen davon superschlank zu sein, so, wie die Models in den Zeitschriften oder die Stars

in den Videoclips. Doch der Schritt von der Traumfigur zur Essstörung ist klein. Wer wissen will,

wie man erste Warnzeichen erkennt, wer testen will, ob man selbst gefährdet ist, oder wer sich

über Hilfsangebote informieren will, findet in diesem Buch zahlreiche Tipps und Infos.
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Adressen zu Essstörungen

http://www.bzga-essstoerungen.de

Bundesweite Adressensammlung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Hier finden

sich Veranstalter von Präventionsworkshops in Schulen und Jugendeinrichtungen. 

Informationen zu Essstörungen

http://www.bzga-essstoerungen.de

Allgemeine Informationen zu Essstörungen für Betroffene, Angehörige, Fachleute und andere

Interessierte. 

Die deutsche Gesellschaft für Essstörungen

http://www.dgess.de

Die deutsche Gesellschaft für Essstörungen will Forschung, Prävention, Diagnostik und Therapie

von Essstörungen fördern und vernetzen. Sie versteht sich als Kristallisationspunkt für Forschung

und als Lobby für die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen.

Haarerkrankungen

http://www.haarerkrankungen.de/index.php4

Medizinische Informationsseite rund um die Themen Haarausfall und unerwünschte Körper be -

haarung. 

Langzeitstudie über Männerentwicklung 

http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/

publikationen,did=121150.html 

Die Homepage des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Hier kann man

die Langzeitstudie „Männer in Bewegung – Zehn Jahre Männerentwicklung in Deutschland“ her-

unterladen. 

Geschlechterunterschiede

http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner

Ausführlicher Artikel in der Wochenzeitschrift „Die Zeit“, der die aktuelle wissenschaftliche

Diskussion zum Thema Geschlechterunterschiede anschaulich zusammenfasst. 

Statistiken zum Thema Partnerschaft, Partnerwahl, Ehe und Familie

http://de.statista.com/statistik/studien/kategorie/7/themen/61/

Homepage von Statista, einem Statistik-Portal, bei dem man u.a. Statistiken zum Thema

Partnerschaft, Partnerwahl, Ehe und Familie findet.

Studie zum Thema Geruch

http://sciencev1.orf.at/science/news/152269

Eine Zusammenfassung auf der Homepage von Science - ORF 

von Claus Wedekinds Studie, nach der Frauen am Körperduft erkennen, welche Männer genetisch

besonders gut zu ihnen passen. 
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Frauen reden nicht mehr als Männer 

http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/280121.html 

Ein Artikel auf der Homepage der Zeitschrift „bild der wissenschaft“, der die amerikanische Studie

zusammenfasst, die widerlegt hat, dass Frauen mehr reden als Männer. 

Geschlechterforschung

http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2006-41/

artikel-2006-41-die-geschlechter-gleichen-sich-an.html  

Interview mit dem bekannten Hirnforscher Professor Lutz Jäncke über Geschlechterforschung.  

Frauen habe kalte Füße

http://www.daserste.de/wwiewissen/beitrag_dyn~uid,q5ywoecgx408la4f~cm.asp 

Ausführliche Erklärung der körperlichen Ursachen für kalte Füße bei Frauen auf der Homepage des

ARD-Wissensmagazine „W wie Wissen“.
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