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Adam und Eva – Die unüberbrückbaren neurophysiologischen
Unterschiede
M. Spreng, Erlangen

1. Einleitung
Die Ideologie des "Gender Mainstreaming" versucht in einem breiten Prozess die
gesellschaftlich, sozial und kulturell geprägten Geschlechterrollen von Frauen und Männern zu
verändern. Bedeutsam sei dabei nicht allein das biologische Geschlecht, sondern auch ein
"soziales Geschlecht" (Gender).
Darauf aufbauend wird beispielsweise formuliert (John Money): "Allein die Erziehung in den
frühen Lebensjahren ist für die Ausprägung einer sexuellen und geschlechtsspezifischen Identität
relevant, nicht das biologische Geschlecht."
Ebenso heißt es auch auf der offiziellen Internetseite des Bundesfamilienministeriums: "Diese
(Geschlechterrollen) sind - anders als das biologische Geschlecht - erlernt und damit auch
veränderbar".
Es soll hier deshalb aus naturwissenschaftlich/medizinischer Sicht überprüft werden, ob in der
Tat derartige Veränderungen denkbar und für bestimmte gesellschaftlich besonders relevante
Notwendigkeiten zweckmäßig sind.
Dabei wird bewusst der auch von den heftigsten Anhängern der Gender-MainstreamingBewegung nicht weg zu leugnende, offensichtliche Rollenunterschied im Zusammenhang mit der
Fortpflanzung weitestgehend ausgeklammert bleiben.
Vielmehr wird, den Bestrebungen der Gender-Mainstreaming-Tendenz einer sogenannten
"geistigen Geschlechtsumwandlung" folgend, primär der Frage nachgegangen, inwieweit auf
zentralnervöser Ebene der Informationsverarbeitung geschlechtsspezifische Unterschiede
vorliegen und möglicherweise irreversibel prägend sind.
Dabei wird sich zeigen, dass nicht vordergründig sichtbare Unterschiede die Hauptrolle spielen,
sondern dass die wichtigsten, prägendsten und auch bereicherndsten Unterschiede in den
Bereichen „physiologische Abläufe“, „zentralnervöse Informationsverarbeitung“ und „genuinen,
also angeborenen Denk- und Bewertungsprinzipien“ zu finden sind. In Denk- und
Bewertungsprinzipien, welche sich eben nicht einfach mit unterschiedlichen sozialen
Erfahrungen in der Kindheit erklären lassen.

2. Hormonelle Informationsverarbeitung
Der Organismus kennt zwei Arten der Informationsübertragung und -Verarbeitung. Diese stützen
sich einmal auf die wohlbekannten Nerven, deren schnelle Leitungsaufgabe von elektrischen
Signalen die Basis für die Funktionen unserer Sinnesorgane und unserer Motorik bilden.
Zusätzlich dienen bestimmte Substanzen, die sogenannten Hormone, als langsamere aber
dauerhaftere chemische Nachrichtenträger der Informationsübermittlung im Organismus, wobei
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der Transportweg durch die Blutbahn gebildet wird.
Hormone werden in bestimmten Drüsenzellen im Körper und auch von Nervenzellen im Gehirn
produziert und abgegeben und bewirken an ihren Zielorganen über die Zellmembranen oder auch
direkt im Zellkern eine Vielzahl von hemmenden oder stimulierenden Prozessen.
Die überaus komplexen und auch stark mit der Fortpflanzungsaufgabe zusammenhängenden
hormonellen Informationsprozesse weisen enorme Unterschiede zwischen den Geschlechtern auf.
Sie sollen deshalb hier nur insoweit Erwähnung finden, als sie mit irreversiblen
geschlechtsspezifischen zentralnervösen Gegebenheiten beziehungsweise
Verarbeitungsprozessen zusammenhängen.
Es sei an dieser Stelle nur vermerkt, dass weibliche Individuen durch ihre spezifischen
hormonellen Einflüsse gegenüber männlichen Individuen ausgeprägte Schutzmechanismen
besitzen.
Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass Frauen zwei bis viermal weniger bezüglich Hirninfarkt
beziehungsweise Herzinfarkt gefährdet sind, als Männer. Allerdings ist dieser
Schutzmechanismen nicht mehr gegeben, wenn gleichzeitig Zigarettenkonsum vorliegt und
Kontrazeptiva eingenommen werden.
In diesem Falle liegt hinsichtlich derartiger Gefährdung eineGleichheit beider Geschlechter vor.

3. Geschlecht und Zwischenhirn
Eine zentrale Schaltstelle des Gehirns hinsichtlich Verarbeitung der Informationen, welche vom
übrigen Zentralnervensystem zur Großhirnrinde gelangen, und die verantwortlich für die
Regulation autonomer, endokriner und viszeraler Funktionen ist, stellt das zwischen Stammhirn
und Großhirnrinde liegende Zwischenhirn dar.
Hier finden sich eine Reihe interessanter Beispiele für Geschlechtsdimorphismen, auf die in der
Folge etwas näher eingegangen werden soll.
3.1 Unterschiedliche Größe und Anzahl von Neuronen im vorderen Hypothalamus
oder
Warum Männer trinken
und
Frauen depressiv werden

So findet sich in einem kleinen Teil des vorderen Hypothalamus ein Bereich, in dem eine
deutliche irreversible geschlechtliche Differenzierung vorliegt [Kelly & Jessel, 1996]. Bei
männlichen Individuen ist die Größe und Anzahl dortiger Neuronen größer als bei weiblichen.
Dieser geschlechtsdimorphe Kern des sogenannten präoptischen Areals (SDN-POA: sexually
dimorphic nucleus of the präoptic area) ist im Bild 1 (links) gut zu erkennen und zeigt anhand der
dunkelroten Fläche die etwa um den Faktor 2 geringere Größe bei weiblichen Individuen [Gorski
et al., 1978; Mustanski et al., 2002].
Desweiteren zeigt Bild 1 (rechts) die Abnahme des Volumens (oberer Teil), als auch der
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Zellzahlen (unterer Teil) mit dem Alter des Menschen. Allerdings bleibt die Struktur in jedem
Lebensstadium bei Männern stets größer als bei Frauen [Swaab & Fliers, 1985; Swaab et al.,
2003].
Interessant ist nun die Frage, welche Aufgaben beziehungsweise Funktionen mit diesem
Gehirnteil in Verbindung gebracht werden können.
In diesem Zusammenhang sind - neben den Fortpflanzungssystemen dienenden Aktivitäten Aufgaben in zwei Bereichen zu nennen, welche im weitesten Sinne der sogenannten Homöostase,
also der Gleichgewichtserhaltung des Organismus, dienen.
Irreversible geschlechtliche Differenzierung im präoptischen Areal
Volumen [mm3]

Zellzahl [x 103]

Alter
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Bild 1 Geschlechtliche Differenzierung im präoptischen Areal [aus Kelly & Jessel, 1996]

3.1.1 Langsamer-Wellen Schlaf
So hat man herausgefunden, dass der betreffende Teil des Hypothalamus mit dem sogenannten
Langsamen-Wellen Schlaf (SWS: slow wave sleep; messbar anhand langsamer, niederfrequenter
elektrischer Wellen des Elektroenzephalogramms tiefschlafender Personen) zusammenhängt.
Dieser Schlaftyp wechselt sich mit anderen Schlaftypen und vor allem mit dem sogenannten
traumreichen REM-Schlaf (REM: rapid eye movement) mehrfach in der Nacht ab. Eine wichtige
Aufgabe des geschlechtsspezifisch unterschiedlich großen Gehirnteils ist es nun, dafür zu sorgen,
dass genügend "Druck" zum Auftreten des Langsamen-Wellen Schlafs (SWS-Druck) gegeben ist.
Der Langsame-Wellen-Schlaf hat einen gewissen stabilisierenden (homöostatischen) Charakter,
der natürlich bei dem kleineren Funktionsteil der weiblichen Individuen weniger gegeben ist.
Dies darf zunächst nicht als Nachteil aufgefasst werden, denn - wie bereits erwähnt - liegen dafür
im hormonellen Bereich bei der Frau eine große Zahl zusätzlich stabilisierender
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Funktionsprinzipien vor.
Gleichwohl ist das präoptische Areal massiv mitbestimmend für Perioden des Tiefschlafs, also
z. B. für den Langsamen-Wellen Schlaf (SWS) und deshalb existieren auch diesbezüglich
geschlechtsspezifische Unterschiede infolge der unterschiedlichen Morphologie dieses
präoptischen Areals. Hier sind beispielsweise als auffallende Unterschiede zu nennen:
• Langsamer-Wellen Schlaf (SWS) nimmt bei Mädchen früher ab als bei Jungen (37%
höher bei 12jährigen Jungen als bei gleichaltrigen Mädchen) [Cambell et al., 2005;
Feinberg et al., 2006]
• Frauen haben demgemäß geringeren Langsamen-Wellen Schlaf (SWS), behalten diesen
jedoch bis zum Alter (Abnahme bei Männern von 18,9% der Schlafzeit auf 3,4%) [van
Cauter et al., 2000; Kryger et al., 2005; Lee-Chiong, 2006].
• Frauen klagen doppelt so häufig über Schlafstörungen (Insomnia). Daher erhöht
geringerer Langsamer-Wellen Schlaf das Risiko für Depressionen [SDRAB, 2003].
Während depressiver Verstimmungen nimmt vor allem der Langsame-Wellen-Schlaf (SWS)
deutlich ab, die Gesamtschlafzeit sinkt, häufiges Erwachen in der Früh tritt auf. Depressive
Personen fallen ohne den normalen Übergang durch eine Langsame-Wellen-Schlaf-Periode in
den traumreichen und weniger erholsamen REM-Schlaf [Kelly & Jessel, 1996], was vermutlich
auf den zu geringen SWS-Druck zurückzuführen ist.
Der geringe SWS-Druck infolge des kleineren Areals bei Frauen kann deshalb mit Ursache dafür
sein, dass depressive Verstimmungen bei Frauen häufiger zu einer Depression führen, als bei
Männern.
Depressionen liegen bei 25 % der Frauen und nur bei 12 % der Männer vor [Stoppe et al., 2006].
Es gibt eine Reihe von weiteren Konsequenzen des geringeren Langsamen–Wellen Schlafs bei
Frauen. Zu nennen sind zum Beispiel die folgenden.
• Da das neuronale Wiederaufrufen neu aufgenommener Information während LangsamemWellen Schlaf (SWS) verstärkt wird (declarative memory consolidation), wird bei Frauen
eventuell mehr das prozedurale Gedächtnis bevorzugt [Ribeiro et al., 2004; Backhaus et
al., 2007].
• Da der Langsame-Wellen Schlaf (SWS) bedeutsam für die Erholung des Gehirns vom
Wachzustand ist, kann bei Frauen leichter die Vorstufe zu mentalen Erkrankungen (z. B.
Depression) gegeben sein (s. oben) [SDRAB, 2003].
Kontrazeptiva reduzieren zusätzlich den Langsamen-Wellen Schlaf (SWS) [SDRAB,
2003].
• Die Menge des produzierten Wachstumshormons ist signifikant mit dem LangsamenWellen Schlaf (SWS) verknüpft, besonders stark in jungen Männern [van Cauter et al.,
1968 und 2000; Schussler et al., 2006].
Mangel an Langsamem-Wellen Schlaf (SWS) reduziert das Wachstumshormon mit der
Folge der Zunahme von Fettgewebe [van Cauter et al., 2000: Patel et al., 2006].
Gleiche Tendenz der Fettgewebezunahme ist gegeben durch gesteigerte
Cortisolausschüttung infolge Mangel an SWS [Antonijevic et al., 1999]
(Generelle Folge von Schlafdeprivation: Ungesunde Ernährung [Running & FitNews,
2001])
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Neben diesen doch gravierenden Unterschieden im Schlafverhalten mit entsprechenden
komplexen Konsequenzen ist erwartungsgemäß noch eine weitere neurophysiologisch zu
untermauernde, jedoch wohlbekannte Verschiedenheit der Geschlechter in diesem
Zusammenhang zu erwähnen.
3.1.2 Durst
Es finden sich nämlich andererseits in dieser präoptischen Region des Hypothalamus sogenannte
Osmosensoren (Bild 2), die bei Erhöhung der intrazellulären Salzkonzentration bei Wasserverlust
schrumpfen und dann vermehrt aktiviert werden [Birbaumer & Jänig, 1997]. Es entsteht ein
spezifischer zentraler Triebzustand, der die Bereitschaft erzeugt, trinkbare Flüssigkeit zu suchen
und zu konsumieren.
Dies ist neben einem Flüssigkeitsmangel in den Blutgefäßen (Reduktion des Blutvolumens) eine
wichtige Möglichkeit der Durstentstehung.
Es liegt nun nahe, die männliche Affinität zu bestimmten Flüssigkeiten diesem bei Männern
geschlechtsspezifisch größeren Gehirnteil zuzubilligen. Dies ist jedoch nur bedingt richtig, da
zwischen dadurch ausgelöstem primären Trinken auch sekundäres Trinken, also Trinken ohne
offensichtliche Notwendigkeit der Flüssigkeitszufuhr zu unterscheiden ist.
Trotzdem ist der geringere Flüssigkeitsbedarf der Frauen evident. Frauen benötigen bis zu 30%
weniger Flüssigkeit im Vergleich zu Männern [RunnersWorld, 2006]

Vermehrte Osmorezeptoren im männlichen präoptischen Areal ?

Frauen benötigen
bis zu 30% weniger
Flüssigkeit !!!
Spreng Gender5

Bild 2 Vermehrte Osmorezeptoren im männlichen präoptischen Areal können mit Ursache für
unterschiedliches Trinkverhalten sein [Modifiziert nach Birbaumer & Jänig, 1997]
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3.2

Geschlechtspezifische Differenzen in der subkortikalen Region Amygdala und im
Nucleus arcuatus

Unterschiedliche Größe der neuronalen Fortsätze und der synaptischen Endigungen, als auch
möglicherweise andere geschlechtsspezifische Verknüpfungsmuster finden sich im Nucleus
arcuatus und in der Amygdala bzw. werden dort vermutet (ebenso im dorsalen Hippocampus und
im orbito-frontalen Cortex mit derzeit noch unbekannter Bedeutung).
Männer weisen größere relative Volumen im fronto-medial Kortex, der Amygdala und im
Hypothalamus auf. Frauen haben größere relative Volumen speziell in frontalen und medialen
paralimbischen Kortexbereichen [Goldstein et al., 2001].
3.2.1 Amygdala (Mandelkern)
oder
Warum Frauen sich noch jahrelang an Details eines emotionalen Streites erinnern
und
Männer diesen jedoch längst vergessen haben

SprengGender6a

Bild 3 Amygdala als Furchtzentrum zeigt auffallende Unterschiede zwischen den Geschlechtern
[Modifiziert nach Spreng 2000 und 2004a)
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Die Amygdala (Mandelkern) wird auch als Furchtzentrum bezeichnet (Bild 3), da dieses
Kerngebiet bei Stresssituationen, Furchterfahrungen und emotionalem Lernen eine bedeutsame
Rolle spielt [Canli et al., 2002].
Auffallende Verhaltensunterschiede zwischen den Geschlechtern sind neben bestimmten Phobien
(z. B. Arachnophobie: Spinnenfurcht) vor allem bei der emotionsabhängigen Konsolidierung von
Gedächtnisinhalten zu beobachten: Etwa doppelt so viel Frauen leiden unter Phobien.
Grundsätzlich speichern Frauen tendenziell mehr die Details eines emotional erregenden
Ereignisses. Männer enkodieren mehr die allgemeinen Zusammenhänge [Cahill & van Stegeren,
2003].
3.2.2 Nucleus arcuatus
oder
Warum hauptsächlich Frauen Essstörungen entwickeln
und
Männer stets „stattlich“ sind, egal was und wie viel sie essen

Dieser relativ kleine Teil des Hypothalamus enthält AdrenoCorticoTropesHormon(ACTH)produzierende Zellen, die sonst meistens in der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse) vorkommen
(zwecks ACTH-Produktion in den Pro-OpioMelanoCortin: POMC-Zellen). Daneben enthält
dieser Kern Zellen, welche die auch Antrieb und Verhalten steuernden Beta-Endorphine und
Dopamin freisetzen, Substanzen, die dann – wie das dort produzierte ACTH– weniger über die
Blutbahn, sondern direkt zahlreiche andere Gehirnstrukturen erreichen.
Für die Betrachtung von in diesem Kerngebiet vorliegenden Geschlechtsunterschieden besonders
interessant sind jedoch die dort auch befindlichen neuroendokrinen Neurone, welche
Wachstumshormonauslöser (GrowthHormonReleasingHormon: GHRH) freisetzen und vor allem
die wichtigen appetit-regelnden Neurone [Yi et al., 2006].
Der N. arcuatus kontrolliert somit über appetitanregende Neurone (Synthese von Neuropeptid Y)
das Körpergewicht, gesteuert über Hormone (z. B. Leptin), welche die Menge der
aufgenommenen Nahrung oder den Zustand der Fettspeicher signalisieren.
Die hervorstechende Anfälligkeit von Frauen für diesbezügliche Regulationsstörungen hängt eng
mit den Unterschieden in diesem relativ kleinen Gehirnteil zusammen. Geschlechtsspezifisch
unterschiedliche Verarbeitung von kurz- und längerfristigen Hunger- und Sättigungssignalen
kann nämlich die Ursache für Essstörungen wie Heißhunger und Anorexie (Magersucht) sein
bzw. mit die Ursache für Adipositas (Fettsucht) bilden.
Kürzlich [Erlanger Nachrichten vom 14.12.2007] hat das Gesundheitsministerium die laut
Gesundheitsministerin Ulla Schmidt „erschreckenden Zahlen“ der ersten umfassenden deutschen
Studie zu Essstörungen bekannt gegeben: 17600 betroffene Jugendliche .
Rund 22 % der 11-17jährigen zeigen demnach Symptome einer Essstörung. Jedes dritte Mädchen
zeigt in diesem Alter Auffälligkeiten: Während der Anteil bei Jungen mit dem Alter abnimmt,
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steigt er bei Mädchen mit 17 Jahren auf 30% an. Die gefährlichste Form, die Magersucht, ist zu
0,7% bei Mädchen und zu 0,1% bei Jungen gegeben; jede fünfte Patientin stirbt an den Folgen
[Zwaan, 2007].
„Magersucht ist überwiegend weiblich und sie ist sehr jung“ so Familienministerin Ursula von
der Leyen.
In Verkennung teilweise geschlechtsspezifisch vorgegebener Eigenschaften rief die EmmaHerausgeberin Alice Schwarzer dazu auf, Essstörungen endlich als zentrale „Massenpsychose der
westlichen Welt“ und vorherrschende Sucht bei Frauen in den Blick zu nehmen.
Diese Erkenntnisse weisen deutlich auf die vorgegebenen geschlechtlichen Unterschiede in den
hier vorgestellten regelnden Gehirnbereichen hin, wobei besonders bei weiblichen Personen das
empfindlich ausbalancierte homöostatische Gleichgewicht sowohl nach der einen Seite
(Anorexie: Magersucht) wie auch nach der anderen Seite (Adipositas: Fettsucht) durch
biologische, psychologische und gesellschaftliche Einflüsse, vor allem jedoch durch falsches
Verhalten leicht außer Tritt gebracht werden kann.
Dies ist bekanntlich einmal verursacht durch die heutige ungünstige Ernährung und mangelnde
Beweglichkeit (Fettsucht).
Zum anderen liegen jedoch bei jungen Frauen Pubertätsprobleme, Verunsicherung durch
„vorgeschriebene“ Schönheitsideale, Diätenwahn, Angstbewältigung usw. vor.
Letztere ist neben einem fraglichen Erfolgserleben durch Gewichtsabnahme vor allem subjektiv
empfunden, nämlich infolge möglicherweise verstärkter Ausschüttung von Dopamin, BetaEndorphinen und Amphetaminen in eben diesem Nucleus arcuatus.
Es scheint so zu sein, dass bei der Anorexie in der Tat körpereigene Opiate bzw.
Belohnungssysteme aktiviert werden, die genauso wie bei Alkoholikern und Drogensüchtigen
eine Rolle spielen [web4health.info, 2004]
3.2.3 Geschlechtsspezifische Differenzen im Hypothalamus und neurologische Erkrankungen
Bevor die Betrachtung von geschlechtlichen Unterschieden im Hypothalamus verlassen werden
soll, muss nochmals auf die dort teilweise Verantwortlichkeit zur Entstehung neurologischer und
psychiatrischer Erkrankungen hingewiesen werden.
Diese Unterschiede schlagen sich bei Frauen vor allem in der Häufigkeit von depressiven
Erkrankungen nieder und sie sind in ihren diesbezüglichen Auswirkungen erwartungsgemäß vom
Alter und der hormonelle Gesamtsituation abhängig.
In diesem Zusammenhang hat man herausgefunden, dass Östrogenmangel in der Menopause
Frauen vor dem Auftreten der Alzheimer-Erkrankung zu schützen scheint. [Swaab et al., 2003].
Aus dieser Sicht muss die häufig angewandte Östrogentherapie, welche einer Reihe der
bedauerlich durch Östrogenmangel bewirkten negativen Erscheinungen bei Frauen kompensieren
soll, neuerdings mit einem Fragezeichen versehen werden.
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4. Geschlecht und Gesamthirn
4.1 Unterschiede in den Anteilen weißer und grauer Substanz
oder
Warum Männer selten nach dem Weg fragen
und
Frauen versuchen, eine Vielzahl von Merkpunkten zu speichern

Im Gehirn von Frauen finden sich generell mehr Nervenzellen (graue Substanz), aber weniger
verbindende Nervenfasern (weiße Substanz) gemäß Bild 4 [Gur et al., 1999].

Im Gehirn von Frauen finden sich generell mehr
Nervenzellen (graue Substanz),
aber weniger verbindende Nervenfasern
(weiße Substanz) [Gur et al., 1999]
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Bild 4 Geschlechtsspezifische Unterschiede in grauer und weißer Substanz des Gehirns [Modifiziert
nach Gur et al., 1999]

Dies lässt darauf schließen, dass Frauen besser befähigt sind, mehrere Signale rasch zu
verarbeiten. Da sie schnell Zusammenhänge herstellen, erkennen sie besser Sequenzen von
Merkpunkten [Gur et al., 1999].
Es bedeutet jedoch nicht unbedingt ein besseres Ortungsvermögen, als es Männer besitzen. Diese
können, gestützt auf umfassendere Verknüpfungen, im Allgemeinen sich besser räumlich
orientieren bzw. ein inneres Ortungssystem bereitstellen (z. B. internes Drehen eines Stadtplans
oder einer Landkarte).
Teilweise sind Männer infolge des ca. 100 Gramm schwereren Gehirns (normiert bezüglich
Körpergröße!) und damit 4 Milliarden mehr Neuronen in der Lage, auch die weibliche
Denkweise (Sequenzen von Merkpunkten) angenähert zu praktizieren.
Trotzdem ist bei Frauen festzustellen, dass sie "mehr Leistung" aus jedem zusätzlichen
Millimeter Hirnsubstanz herauszuholen scheinen als Männer.
9

Jedoch haben die zwischen Männern und Frauen diesbezüglich unterschiedlichen Denkweisen
infolge der Substanzunterschiede weder etwas mit unterschiedlicher Intelligenz zu tun. Auch
kann nicht gesagt werden, dass die eine Methode besser sei als die andere.
"Männer können die einen Dinge besser, Frauen in die anderen" [Gur et al., 1999]. "Wir müssen
lernen, einander gegenseitig zu helfen".
4.2 Unterschiede in der hemisphärischen Asymmetrie der Geschlechter
4.2.1 Allgemeine Hemisphärenunterschiede
oder
Warum Frauen schwerer einparken
und
Männer nicht richtig zuhören können

Es gibt zwei Hirnhälften, die rechte und linke Hemisphäre. Sie sind hinsichtlich Wachstum und
Anzahl der Neuronen bei Männern und Frauen nicht gleich (z. B. stärkere Furchung in der
rechten Hemisphäre bei Frauen [Luders et al., 2004]).
Beide Geschlechter weisen deshalb auch in der Wahrnehmung Asymmetrien auf. Allerdings
arbeiten bei Frauen beide Hälften aktiver zusammen, während Männer deutlich ihrer
ausgeprägteren Asymmetrie unterworfen sind.
Dies zeigt sich beispielsweise bei Jungen, deren Tastsinn bereits ab 6 Jahren bezüglich Dominanz
der rechten Hemisphäre spezialisiert ist. Es äußert sich darin, dass sie bei Beweglichkeitsuntersuchungen eine Überlegenheit der linken Hand aufweisen. Derartiges stellt man bei
Mädchen bis 13 Jahren nicht fest. Sie zeigen keine Anzeichen einer funktionellen Asymmetrie.
Dieses deutlich unterschiedliche Verhalten zwischen Mädchen und Jungen kann man einerseits
als frühe männliche Spezialisierung betrachten, andererseits jedoch kann es als weibliche
Vorteile gesehen werden. Nämlich die, dass sich die weibliche rechte Hemisphäre anfangs
weniger auf besondere kognitive Fähigkeiten spezialisiert und sich dadurch eine größere
Plastizität über einen längeren Zeitraum bewahrt.
Aufgrund der länger andauernden Plastizität des jungen weiblichen Gehirns liegt beim Mädchen
auch eine geringere Häufigkeit von Entwicklungsstörungen vor, die mit Fehlfunktionen der
linken Hemisphäre verbunden sind. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Sprachfunktion,
die an sich eine extrem hohe Komplexität aufweist. Beim weiblichen Geschlecht kann die
Sprachfunktion bei in der Kindheit erlitter Verletzungen der linken Hemisphäre leichter in die
rechte Hemisphäre wechseln als bei männlichen.
Entwicklungsbedingte Aphasie und frühkindlicher Autismus treten häufiger beim männlichen
Geschlecht auf, und Sprachdefizite sind auffallende Symptome bei all diesen Syndromen.
Bei Frauen ist auch das reife weibliche Gehirn weniger asymmetrisch als das männliche, sodass
grundsätzlich bei Verletzungen hemisphärenbezogene Funktionen bei Männern wesentlich
stärkere Verluste erleiden. So finden sich bei Läsionen (im Alter 15 bis 18 Monaten) des
Stirnlappens (orbitaler präfrontaler Kortex) später Beeinträchtigung der Fähigkeit männlicher
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Individuen Testaufgaben zu lösen, welche das räumliche Unterscheidungsvermögen und die
Reaktionsfähigkeit betreffen. Die identischen Läsionen rufen bei weiblichen Individuen keine
vergleichbaren Defizite hervor. Dies macht deutlich, dass bei männlichen Individuen also ein
früheres und damit dominierenderes Lernen räumlicher Unterscheidungen vorliegt, welches die
Basis für die auf diesem Gebiet existierende spätere Überlegenheit bildet [Kelly & Jessel, 1996].
Während also Frauen gewisse Probleme bei räumlichen Unterscheidungsaufgaben haben und z.
B. beim zielgerichteten Werfen, wie beim Dartspielen, und beim Fangen oder Abwehren von
Objekten schlechter abschneiden als Männer, weisen Sie eine deutlich schnellere Entwicklung
der linken Gehirnhemisphäre auf. Dies zeigen neue Untersuchungen, welche belegen, dass
Mädchen schon mit 6 Monaten beim Hören von Gesprächslauten eine höhere elektrische
Aktivität in der linken als in der rechten Hirnhälfte aufweisen [Baron-Cohen, 2003].
Diese frühe linkshemisphärische Dominanz bei der Sprachwahrnehmung könnte auch erklären,
warum sie dann im Durchschnitt schneller sprechen lernen als Jungen.
4.2.2 Unterschiedliche Verschaltungen in den asymmetrischen Gehirnteilen
oder
Warum Frauen eine emotionale (Belastungs-) Situation schnell intuitiv richtig erfassen
und
Männer längere Zeit in der Beurteilung daneben liegen

Entscheidende Unterschiede finden sich auch in der Verschaltung der jeweiligen Gehirnteile.
Während das männliche Gehirn so "verdrahtet" ist, dass es überwiegend auf das Begreifen und
den Aufbau von Systemen ausgerichtet ist, ist das weibliche Gehirn so " verdrahtet" dass es
überwiegend auf Empathie (Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen) ausgerichtet ist.
Dies bedeutet, dass Frauen laut Forschung die Gefühle und Gedanken eines anderen Menschen
besser erkennen und darauf eingehen können [Baron-Cohen, 2003].
Interessante Untersuchungen an 188 Neugeborenen im Alter zwischen 48 und 80 Stunden haben
diesbezüglich ergeben, dass Mädchen bereits so früh stärkere Verhaltensantworten auf das
Einwirken menschlicher Stimmen zeigen als Jungen [Boatella-Costa et al, 2007].
Morphologisch unterschiedlich liegt bei Frauen eine höhere Packungsdichte von
Verarbeitungselementen in einem Teil des Gehirns in der Nähe des Sprachzentrums (Planum
temporale) vor. Dieser Sexualdiphormismus könnte auf die Unterschiede in der Bearbeitung
auditorischer Information im Sprachsystem hindeuten [Güntürkün & Hausmann, 2007].
Diese "Unterschiede in der Verdrahtung" in höheren Gehirnteilen, zusammen mit anatomischen
Unterschieden in der Amygdala bewirken, dass Bewertung und Konsolidierung bei emotional
erregenden Geschehnissen bei Männern und Frauen unterschiedlich sind.
Hierzu können eigene Untersuchungen angeführt werden, welche zunächst nicht in der Absicht
durchgeführt wurden, Unterschiede zwischen den Geschlechtern herauszuarbeiten.
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Die Ergebnisse dieser Untersuchungen hinsichtlich belästigender Wirkung von Lärm sind
deshalb umso bedeutsamer hinsichtlich Geschlechtsunterschieden, als sie mit ganz anderer
wissenschaftlicher Zielrichtung durchgeführt wurden [Spreng et al., 1986; Spreng, 1988].
Die Versuchssituation war relativ einfach. Jüngere (23 - 25 Jahre) und ältere (48 – 50 Jahre)
männliche und weibliche Bezugspersonen wurden mit unterschiedlichen Umweltgeräuschen
(Straßenverkehrslärm, Schießlärm usw.) jeweils 6 Minuten lang beschallt. Durch das Aufleuchten
einer Lampe wurden sie alle halbe Minute aufgefordert, durch das Ziehen eines Krafthebels
jeweils den Grad ihrer Belästigung zu signalisieren.

Intuitiv schnelle und richtige Bewertung einer
Lärmbelästigungssituation durch junge und ältere Frauen
im Vergleich zum Verhalten von Männern

B
el
äs
ti
g
u
n
gs
sk
ali
er
u
n
g

Junge
Frauen

Junge
Männer

Beschallungsdauer
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g

Ältere
Frauen

Ältere
Männer

Beschallungsdauer

SprengGender15

Bild 5 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der akuten Bewertung einer Belastungssituation [nach
Spreng et al., 1986und Spreng, 1988]

Die Ergebnisse sind in Bild 5 dargestellt und weisen verblüffende Unterschiede im Verhalten von
Frauen und Männern auf.
Wie links im Bild 5 anhand der strichpunktierten Linie ersichtlich, sind junge Frauen bereits nach
einer halben Minute, also quasi sofort, in der Lage, den Grad der Belästigung richtig zu skalieren.
Sie behalten diesen sofort gefundenen Skalierungswert über den ganzen Ablauf des Versuchs (6
Minuten) innerhalb einer gewissen Streuung bei.
Ganz im Gegensatz dazu verhalten sich die jungen Männer (durchgezogene Linie). Sie benötigen
1,5 bis 2 Minuten um einen etwa konstanten Belästigungsgrad zu finden und beizubehalten.
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Rechts in Bild 5 ist das vergleichbare Verhalten älterer Versuchspersonen dargestellt. Auch hier
reagieren die Frauen (punktierte Linie) ganz entscheidend schneller als die hier sehr langsam sich
zurechtfindenden Männer (gestrichelte Linie). Letztere brauchen nahezu die gesamte
Versuchsdauer (5 bis 6 Minuten) um eine Bewertung zu stabilisieren. Die Frauen hingegen liegen
bereits nach 0,5 bis 1 Minute intuitiv richtig und ändern ihre Skalierung praktisch nicht mehr,
allenfalls innerhalb des normalen Streubereichs.
[Die niedrigeren Skalierungswerte der älteren Männer sind zum Teil auf das gegenüber den
Frauen im Mittel schlechtere Hörvermögen in diesem Alter zurückzuführen].
Dieses überlegene intuitive Einschätzen von Belastungen aufgrund anderer Verschaltungen im
weiblichen Gehirn ermöglicht den Frauen potenziell gefährliche oder aggressive Situationen bzw.
Verhaltensweisen rechtzeitig zu erkennen und so negative Folgen für sich oder andere (Kinder)
zu vermeiden [Taylor et al., 2000].
4.3 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Verbindung beider Gehirnhemisphären
oder
Warum Männer häufig stottern
und
Frauen 3-4mal schneller sprechen können

Wie schon erwähnt, ist bei Frauen das Sprachvermögen besser entwickelt und auch die
Diskriminationsleistung beim Hören menschlicher Stimmen ist in bestimmten Situationen
beachtlich (siehe unten).
Damit sind Frauen auf diesem Gebiet eindeutig den Männern überlegen, welche andererseits
mathematisch stärker begabt sind [Benbow & Stanley, 1980 ; Kempel, 2007] und - wie oben
erläutert - ein besseres räumliches Denk- und Ordnungsverfahren besitzen [LeVay, 1994; Pool,
1995]. So weisen Jungen bereits in der 7. und 8. Klasse gegenüber Mädchen unterschiedliche
mathematische Fähigkeiten auf und Jungen schneiden in standardisierten Mathematiktests
durchschnittlich besser ab.
Für die erstaunlichen weiblichen Leistungen beim Sprechen ist eine neuere physiologische
Erklärung durch die relativ stärkere Ausbildung des sogenannten Gehirnbalkens gegeben. Dieses
dichte Bündel von Nervenfasern (Corpus callosum) verbindet die beiden Hirnhälften
(Hemisphären) miteinander.
Bei Frauen ist dieser Nervenstrang um 23 % dicker als bei Männern. Deshalb ist zu vermuten,
dass bei Frauen die beiden Hirnhälften durch eine größere Anzahl von Nervenfasern stärker
miteinander kommunizieren.
Man konnte darüber hinaus zeigen [Shaywitz et al., 1995], dass, wenn Männer reden, nur ihre
linke Hirnhälfte aktiv ist. Demgegenüber teilt bei der Mehrzahl der Frauen das Gehirn fast
symmetrisch das Sprachvermögen auf: Das ganze Gehirn redet mit.
In der Tat verfügen Frauen über eine höhere verbale Gewandtheit (Wortflüssigkeit) als Männer.
Auch sind gewisse Sprachfelder des Gehirns bei Frauen größer als bei Männern.
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Gewöhnlich können Frauen im Durchschnitt vielmehr reden und zuhören als Männer.
So spricht im Mittel ein Mädchen pro Tag etwa dreimal soviel Wörter wie ein Junge.
Kleine Mädchen beginnen im Allgemeinen früher zu sprechen, und im Alter von 20 Monaten
besteht ihr Wortschatz bereits aus zwei- bis dreimal so vielen Wörtern wie derjenige von Jungen
[Hyde, 1988].
Was den Wortschatz angeht, holen die Jungen später auf, aber für die Geschwindigkeit gilt das
nicht. Mädchen sprechen in der Regel schneller als Jungen, insbesondere, wenn die Unterhaltung
in einer größeren Gruppe stattfindet [Hyde, 1988].
Mädchen sind schon bei Geburt besser in der Lage, im Gesicht zu lesen und den Tonfall einer
menschlichen Stimme wahrzunehmen [Campbell, 2005].
Mädchen nehmen in einer menschlichen Stimme ein breiteres Spektrum von Frequenzen und
Tönen wahr als Jungen. Schon im Säuglingsalter bemerken Mädchen eine leichte Hebung in der
Stimme ihrer Mutter und sie beachten das damit ausgedrückte Verbot.
Die Schaltkreise für zwischenmenschliche und verbale Kommunikation im Gehirn von Frauen
sind von Natur aus fester verdrahtet als bei Männern. In der Pubertät aktiviert das viele Östrogen
im Gehirn eines Mädchen das Oxytocin und spezifische weibliche Schaltkreise, insbesondere
solche, welche die Fähigkeit, sich mit andern zu unterhalten, steuern [Mathews et al., 2005 ;
Salonia et al., 2005; Uvnäs-Moberg & Petersson, 2005; Cameron, 2004].
Auch in diesem Zusammenhang darf in aller Kürze ein eigenes Untersuchungsergebnis
vorgestellt werden (Bild 6), welches zwar unter ganz anderen Aspekten durchgeführt, ein doch
sehr interessantes geschlechtdimorphes Resultat erbracht hat [Spreng, 1994].

Unterschiedlich starke Beeinflussung der
Verständlichkeit von Konsonanten bei Männern
und Frauen unter Störgeräuscheinwirkung

Störgeräusch

Fehlerquote
Männer

Weißes Rauschen

Frauen

-161

-403

Männer weniger beeinflusst

Straßenverkehr

-67

-217

Männer weniger beeinflusst

Schienenverkehr

-84

-188

Männer weniger beeinflusst

Sprachgebabbel

-438

-285

Frauen besser !!!!

Bild 6 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Perzeption verdeckter Sprachlaute
[nach Spreng, 1994]
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Bei diesen Versuchen sollte die Frage geklärt werden, wie gut männliche und weibliche
Versuchspersonen die Konsonanten von sich reimenden Worten bei Einwirkung verschiedener
Störgeräusche diskriminieren können. Es ist dabei natürlich grundsätzlich zu erwarten, dass bei
beiden Geschlechtern die Diskriminationsleistung durch die zugespielten Störgeräusche
vermindert wird.
Deshalb sind für die jeweilige Fehlerquote immer negative Werte gegeben, wie dies zum Beispiel
beim Einwirken eines weißen Rauschens in der ersten Tabellenzeile von Bild 6 sichtbar ist. Bei
den Frauen ist die gemessene Fehlerquote in diesem Falle etwas höher als bei den Männern.
Auch bei Einwirkung von Straßenverkehrsgeräusch und Schienenverkehrsgeräusch sind die
Frauen etwas im Nachteil bezüglich korrekter Diskriminierung.
Vergleichsweise wurde dann als weiteres Störgeräusch ein so genanntes "Sprachgebabbel" (party
noise) eingespielt und es konnte erwartet werden, dass dieses aus menschlicher Sprache
zusammengesetzte Geräusch besonders stark verdeckend wirken würde. Wie die deutlich höheren
Fehlerquoten zeigen, ist dies auch der Fall. Jedoch tritt hier eine hochinteressante
geschlechtsspezifische Umkehr auf, dergestalt, dass hier das männliche Kollektiv deutlich (um
den Faktor 2) stärker negativ beeinflusst ist als das weibliche Kollektiv.
Die Verhältnisse hinsichtlich Diskriminationsleistung kehren sich also bei Frauen um, wenn statt
"unnatürlicher", mehr technischer Umweltgeräusche mehr "menschliche Laute" verdeckend
einwirken.
Mit anderen Worten: Frauen sind besser und konzentrierter in der Lage, menschliche Sprachlaute
in natürlicher menschlicher Sprachumgebung (Unterhaltung, Party-Noise usw.) klarer zu
diskriminieren als Männer.
Dies deutet einmal auf die bereits erwähnten besonderen neurophysiologischen Eigenschaften
von Frauen bezüglich Perzeption menschlicher Stimmen hin, aber besonders auch auf die
Bedeutung, welche Frauen zwischenmenschlicher Kommunikation geben.
Die weibliche Fähigkeit, schnell und viel sprechen zu können, hat sehr viel Positives.
So setzen z. B. Mädchen Sprache in der Regel ein, um Konsens herzustellen und andere zu
beeinflussen [Tannen, 1990]
Andererseits gibt es auch die Kehrseite der Medaille.
Eine verärgerte Frau reagiert zwar zögerlicher, aber wenn die Sprachschaltkreise dann einmal in
Gang gekommen sind, können sie ein Trommelfeuer wütender Wort hervorbringen mit dem die
Männer nicht mithalten können [Li et al, 2005].
Besonders im Nachteil sind jedoch Männer, wenn es um Schädigungen des Gehirns geht, welche
bei ihnen häufiger Zentren betreffen, die für die Sprache verantwortlich sind (z. B.
Schlaganfälle).
Hier ist die Kompensations- und Regenerationsmöglichkeit durch die unterschiedliche Anlage
und Verschaltung bei den Frauen deutlich größer, wobei wohl auch die bei Frauen kritische
Hirnregion seltener verletzt wird [Kimura, 1992].
Überdies findet man auch kaum stotternde Frauen, wohingegen Männer häufig derartige
Sprachstörungen wie Stottern oder Poltern aufweisen.
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6. Muttersprache
6.1 Kritische Spracherwerbsphasen in den ersten 3 Lebensjahren von Kindern
oder
Warum es nicht Vatersprache
sondern
Muttersprache heißt

Monatelang ist er bei völliger Dunkelheit eingesperrt. Er schwimmt nahezu schwerelos in einer
salzigen Flüssigkeit, hat so kaum taktile Kontakte und fühlt deshalb wenig. Er muss weder atmen
noch Nahrung zu sich nehmen, da das, was er braucht, direkt in seine Blutbahn geleitet wird.
Lebt er denn überhaupt, lebt er denn wirklich?
Ja, er lebt, denn er hört: Er hört Geräusche (Bild 7).
Am Anfang war das Hören, nicht das Sehen; am Anfang waren Geräusche und die
Mutterstimme!

und die Mutterstimme

Bild 7 Vorgeburtliches Hören insbesondere der Mutterstimme [Spreng, 2004b]

In der Tat entwickelt sich das Gehör des menschlichen Föten im Mutterleib bereits beginnend mit
der 14. bis 24. Entwicklungswoche (Hörbeginn ab 16. Woche), wobei das Menschlein erst etwa
13 Millimeter groß ist.
Hören vermittelt also die ersten Sinneseindrücke des Menschen; denn mit Sicherheit kann gesagt
werden, dass das Gehör schon vor der Geburt physiologisch aktiv ist.
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Wohl liegt eine geringere Empfindlichkeit vor, die jedoch durch die gute Ankopplung über
Flüssigkeit zum Teil kompensiert wird. So können Herzschlag, Darmgeräusche und später sicher
auch Sprache der Mutter zwar dumpfer, aber hinsichtlich charakteristischer Sprachmelodie gut
wahrgenommen werden und so bereits gewisse auditive Lernvorgänge anstoßen.
Denn der Mensch besitzt ein genetisch festgelegtes System zum Hörerwerb.
Kinder sind von Geburt an fähig, die mütterliche Stimme gegenüber anderen deutlich zu
unterscheiden bzw. gegenüber allen anderen zu bevorzugen.
Neuere Untersuchungen verdeutlichen dies:
Bevorzugung der Mutterstimme gegenüber allen anderen [Grimm, 1995];
Klänge, Melodien, Geräusche die vorgeburtlich gehört wurden, werden nach der Geburt
schneller erkannt [Ruben, 2000];
Kinder mit französisch sprechenden Müttern reagieren im Alter von zwei Tagen auf
französisch und nicht auf russisch [Juscyzk et al., 1988];
Kinder mit englisch sprechenden Müttern reagieren im Alter von zwei Monaten auf
englisch und nicht auf italienisch [Mehler et al., 1988];
um nur einige derartige Beispiele zu erwähnen.
Es ist in diesem Zusammenhang interessant, dass Kleinstkinder sich an dasjenige, was sie ab der
20. Gestationswoche in utero gehört haben, noch 12 Monate nach der Geburt erinnern können.

Baby/Ammensprache
-transkulturell identisch
-verminderte Sprechgeschwindigkeit
-überdeutliche Artikulation
-mehrfache Wiederholung

Zielt auf angeborene,
spezialisierte, neuronale
Detektorsysteme für
-Konsonant-Vokal-Folgen
-Transienten
-arteigene Laute

bringt
-Lust auf Lautbilder
-Lust auf Repetieren
-Imitationfähigkeit (motorische)

Ist der so wichtige Aufbau und Erhalt der kommunikativen Beziehung zwischen Mutter und Kind nicht
ausreichend und lang genug gegeben, kann die Imitationsfähigkeit des Säuglings nicht voll zur Geltung
kommen: Es kommt durch Misserfolge frühkindlicher Lernprozesse zu Apathie (learned helplessness) SprengGender23

Bild 8 Dyadenspezifische Beziehung zwischen Mutter und Kind [Spreng, 2004b]
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Unmittelbar nach der Geburt ist die Wahrnehmung über den ganzen Hörbereich, über die ganze
Vielfalt von Intensitäten und Frequenzen, und damit über den ganzen Bereich der akustischkommunikatorischen Ereignisse erweiterbar.
In dieser Säuglingsphase (0 bis 6. Monat) bringt das Kind beachtliche Lust auf Lautbilder, Lust
auf Repetieren und eine erstaunliche Imitationsfähigkeit mit. Vor allem bringt es jedoch
angeborene, spezialisierte, neuronale Erkennungselemente für Konsonant-Vokal-Folgen, für
Frequenzübergänge und Intensitätsvariationen mit.
Die adäquate Stimulation erfolgt durch die sog. Baby- bzw. Ammensprache, welche transkulturell
identisch, mit verminderter Sprechgeschwindigkeit, überdeutlicher Artikulation und mehrfacher
Wiederholung angeboten, dem noch unausgereiften Hörsystem des Säuglings entgegenkommt.
Es liegt auf der Hand, dass dafür die vorgeburtlich gehörte Sprache der Mutter die entscheidende
Voraussetzung ist. Denn bereits in den ersten 10 Lebenstagen wird eine dyadenspezifische
Verständigung zwischen Mutter und Kind aufgebaut, die in der Folge voll ausgenutzt werden muss,
um eine ungestörte Sprach- und damit kognitive Entwicklung (z. B Vermeidung von
Sprachentwicklungsstörungen und letztlich Lese-Rechtschreibschwächen) zu gewährleisten (Bild 8).
Wenn der so wichtige Aufbau und Erhalt der kommunikativen Beziehung zwischen Mutter und
Kind nicht ausreichend und lang genug gegeben ist, kann die Imitationsfähigkeit des Säuglings
nicht voll zur Geltung kommen und es kommt durch Misserfolge frühkindlicher Lernprozesse zu
Apathie (learned helplessness).
„Subkortikale Frequenzperzeption“
Frequenzperzeption“ (Mutterstimme)
Trainieren spezifischer, neuronaler
Detektorsysteme (Konsonant-Vokal-Detektoren)
Säuglingsphase
Entwicklung der Sprechmotorik:1. Lallperiode

Sensible
Kleinkindphase I

Massive
Synapsenbildung

Audio-phonatorische u. kinesthetische Rückkopplung
Aktive Lautdiskrimination
2. Lallperiode
Linguale Phase, erstes Sprachverständnis
Silbenproduktion
passives Wortverständnis

Sensible
Kleinkindphase II

Mehrwortsätze

Neuronale Basis für Lauschen

Markreifung
neuronale
Verschaltung

Aufbau umfangreicher sprachmotorischer Speicher
Hochparalleles Wortperzeptionssystem

Schulkindphase
SprengGender24

Bild 9 Sensible Kleinkindphasen des Spracherwerbs [Spreng, 2004b]

Dies gilt insbesondere auch für die anschließende sensible Kleinkindphase I (6. Monat bis 3 Jahre)
Die in dieser Phase der Ausbildung aller zur Laut- und Spracherkennung notwendigen Fähigkeiten
ablaufenden entscheidende Reifungsprozesse sind begleitet von einer explosionsartigen
Ausbildung und Festigung synaptischer Verbindungen im zentralen Gehirn, welche diese
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sensible Kleinkindphase I kennzeichnen (Bild 9) und bleibend die kognitive Entwicklung und
damit auch bleibend die "Wahrnehmungsform Hören" bestimmen.
In diesem Zusammenhang ist interessant, dass zwar Kindheitserinnerungen an die ersten 3 bis 4
Lebensjahre nahezu nie gezielt abrufbar bzw. berichtbar sind. Dies mag damit erklärbar sein, dass
bei derartigen neuronalen Auf- und Abbauprozessen der Schlüssel zu den spezifisch verarbeiteten
und anders gespeicherten frühkindlichen Vorgängen und Erlebnissen verloren geht bzw. durch einen
anderen Schlüssel ersetzt wird [Spreng, 2002]. Andererseits handelt es sich dabei um fest
eingeprägte, weitgehend unbewusste, jedoch die Persönlichkeit entscheidend bestimmende
Erfahrungen. Auch dies weist auf die wichtige kontinuierliche Zuwendung durch die Mutter hin,
welche das Kind in dieser sensiblen Phase der ersten 3 - 4 Lebensjahre erfahren muss.

7. Zusammenfassung
Es kann abschließend gesagt werden, dass zahlreiche prägende neurophysiologische
Unterschiede zwischen den Geschlechtern existieren und weder durch Erziehung noch durch
sozio-kulturelle Veränderungsbestrebungen überbrückbar oder gar austauschbar sind; ebenso
wenig wie die äußerlichen Geschlechtsmerkmale.
Die wichtigsten Unterschiede sind wie folgt zusammen zu fassen:

Frauen

Männer

Detailwahrnehmung

Amygdala

Wahrnehmung von Zusammenhängen

vermehrt depressiv

Hypothalamus

vermehrt schizophren

Rasche Signalverarbeitung

graue/weiße
Substanz

Besseres Orientierungsvermögen

Größere Plastizität für
Gehirnasymmetrie
unterschiedliche Aufgaben
Extrem hohe Sprachkompetenz
Geringere Anfälligkeit für
Läsionen

schnellere Reaktionsfähigkeit
bessere handwerklich/räumliche
Beweglichkeit
stärkere Anfälligkeit für Läsionen

Höheres Maß an Empathie
und vor allem an Intuition

Gehirnverschaltung

ausgeprägtere Deduktionseigenschaft
(Systemaufbau); verzögertes
situatives Einschätzen

Höhere verbale
Wortgewandtheit und
schnelleres Sprechen;
kaum Sprachstörungen

Verbindung der
Gehirnhälften

geringeres Sprachvermögen und
schwächere Hör-Diskriminationsleistung;
häufiger Poltern und Stottern
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Die Bedeutung eines engen Kontaktes während der Säuglings- und sensiblen Kleinkindphase I
(0- 3 Jahre) mit der Mutterstimme für die optimale Sprachentwicklung und damit für die
kognitive Entwicklung des Kindes ist evident.
Die der Geschöpflichkeit von Mann und Frau zuwiderlaufende Gender-Mainstreaming Ideologie
stellt demzufolge, genau wie z. B. die Negierung des eingeprägten Circaseptan-Rhythmus (7Tage-Rhythmus), eine Gefahr für den Einzelorganismus und vor allem für die Familie dar.
Die Frage, welchen Schaden diese Ideologie anrichten kann muss deshalb sorgfältig diskutiert
und breit verdeutlicht werden.
Die Gender-Mainstreaming Ideologie wird sich letztlich nicht durchsetzen, wenn der vernünftige
Mensch bereit ist, die wunderbare gegenseitige Ergänzung zu erkennen, diese anzuerkennen und
sie wertzuschätzen.
Dabei kann sich jeder auf die gute Schöpfungsordnung verlassen, die vor allem deutlich macht,
dass nicht Gleichheit sondern nur Verschiedenheit sich optimal ergänzen kann. Gleichheit
kann sich höchstens addieren.
Die Schöpfungsordnung macht zusätzlich deutlich, dass Wertgleichheit nicht immer
Rollenidentität mit einschließt, sondern dass in den Unterschieden ein tiefer Sinn zu finden ist.
Wenn man laienhaft vereinfachend die Aussagen der Bibel mit dem eingangs Gesagten
verknüpft, ist dies deutlich zu erkennen.

Gute Schöpfungsordnung
Nicht Gleichheit, sondern nur Verschiedenheit kann sich optimal ergänzen !
Wertegleichheit setzt nicht Rollenidentität voraus !

Ergänzende Gefährtin:
Detailwahrnehmung
Rasche Signalverarbeitung

ergänzt
ergänzt

Zusammenhangswahrnehmung
gutes Ortungsvermögen

Starke Gehilfin:
Bereitschaft und Anpassungsfähigkeit für
unterschiedlichste Aufgaben
verstärkt

schnelles Reaktionsvermögen und
zielgerichtetes handwerklich/räumliches Vermögen

Besonnene Ratgeberin:
Hohes Maß an Empathie und
Intuition

optimiert

ausgeprägtere Deduktionseigenschaft
und Fähigkeit zur Synergie
SprengGender24

Bild 10 Gute Schöpfungsordnung

Nicht zuletzt auch gestützt auf die vorgetragenen Fakten sollte es möglich sein, Frausein und
Mannsein ehrlich zu bejahen, die gute Schöpfungsordnung anzuerkennen und auf verlässliche
gegenseitige Ergänzung zu bauen.
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