


Man sucht sich nicht aus, wie man
aufwächst

Jeder kennt so jemanden: Menschen, die superselbstbeherrscht sind
und sich fast immer im Griff haben. Andere regen sich über jede
Kleinigkeit auf und können ihren Ärger nur schlecht kontrollieren.
Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten, aber warum ist das so?
Zunächst liegt es wohl daran, dass wir alle mit unterschiedlichen
Voraussetzungen auf die Welt kommen. Gerade Konzentration und
Selbstbeherrschung müssen jedoch erlernt werden. Klar, manchen fällt
es leichter, aber Konzentration kann man trainieren und verbessern. So
ist es nicht nur mit Fähigkeiten, sondern auch mit bestimmten
Verhaltensweisen. Was spielt in der persönlichen Entwicklung die
größere Rolle: das, was angeboren ist, oder das, was man selbst und
andere tun?

Die meisten Forscher sind sich heute einig, dass das Verhältnis
ungefähr fünfzig zu fünfzig Prozent ist. Unser Verhalten würde
demnach zur Hälfte von der Genetik, also unseren biologischen
Erbanlagen, und zur Hälfte von sozialen Einflüssen bestimmt. Beides
können wir uns nicht aussuchen! Weder können wir unsere genetischen
Anlagen wählen noch die sozialen Einflüsse, denen wir in den ersten
Jahren unserer Entwicklung ausgesetzt sind. Jeder Mensch wird in ein
Land, in eine Kultur mit oder ohne Religion und in eine bestimmte
Familie hineingeboren. Und noch bevor wir auch nur ein Wort sagen
können, wirkt unsere Umwelt auf uns ein. Das beginnt schon vor der
Geburt im Mutterleib: Hat eine Mutter zum Beispiel viel Stress
während ihrer Schwangerschaft, kann dies die Entwicklung des
Gehirns und des Immunsystems des Ungeborenen so verändern, dass
das Kind später im Durchschnitt krankheitsanfälliger ist als Kinder, die
weniger Stress ausgesetzt waren.

Als Babys sind wir auf die Zuneigung und Fürsorge der Eltern
angewiesen. Weil das eigene Überleben von den Menschen abhängt,
mit denen man aufwächst, passt man sich als Baby seinen
Bezugspersonen an. Man orientiert sich daran, was sie einem
vormachen, und reagiert auch auf das, was ihnen gefällt oder was sie
nicht mögen. Um eine enge Bindung aufzubauen, entwickeln wir
bereits als Säuglinge eine Vorliebe für die Stimmen und Gesichter
unserer Eltern. Die wichtigste Grundlage für die ersten
Bindungserfahrungen in der Familie ist ein Gefühl der Vertrautheit,
denn jeder Säugling kann bereits Vertrautes und Fremdes



auseinanderhalten. Wir entwickeln eine Vorliebe für das, was uns
bekannt vorkommt. Dieses Verhaltensmuster findet man bei allen
Menschen (bei den Tieren übrigens auch). Aus dieser Vorliebe für
Vertrautheit entsteht unsere frühkindliche Anhänglichkeit: Als
Säuglinge identifizieren wir uns mit unseren Eltern. Noch bevor wir ein
konkretes Ich-Bewusstsein entwickeln, unterscheiden wir zwischen
einem vertrauten »wir« und den fremden »anderen«.

Obwohl wir als Säuglinge nicht in den Kategorien »männlich« und
»weiblich« denken, bekommen wir die Unterscheidung indirekt
vermittelt, vor allem über das Geschlecht der Eltern und anderer
Menschen aus dem direkten Umfeld. Das Gleiche gilt zum Beispiel für
die Hautfarbe: Gesichter in der Hautfarbe, die wir als Babys am
häufigsten sehen, können wir besser wiedererkennen und lesen.
»Schwarz«, »weiß«, »männlich«, »weiblich«: Mithilfe solcher
Unterscheidungen lernen Kleinkinder intuitiv, wer zur eigenen Gruppe
gehört und wer nicht. Mit ihnen ziehen wir die Grenzen zwischen »wir«
und »andere« und verinnerlichen diese Einteilungen zu einem frühen
Zeitpunkt unserer Entwicklung.

Wie sehr sich die meisten Kinder von ihrer Geschlechtszugehörigkeit
beeinflussen lassen, haben Forscher mit folgendem Experiment
gezeigt: Dreijährige Jungen und Mädchen wurden vor einen
Videomonitor gesetzt, auf dem nacheinander das Gesicht eines Jungen
und das Gesicht eines Mädchens zu sehen waren. Sowohl das Mädchen
als auch der Junge hatten einen Gegenstand bei sich, den die
Zuschauer und Zuschauerinnen zum ersten Mal sahen. Der Junge auf
dem Monitor stellte sich mit dem Namen Ben vor und sagte: »Ich mag
Spudel. Spudel sind mein Lieblingsessen!« Das Mädchen stellte sich
mit dem Namen Betsy vor und sagte daraufhin: »Ich mag Blickets.
Blickets sind mein Lieblingsessen!« Im Anschluss wurden die
dreijährigen Jungen und Mädchen gefragt, was sie lieber essen würden.
Sie sollten sich zwischen Spudel und Blickets entscheiden. Das
Ergebnis war, dass 65 Prozent der Jungen Spudel wählten, die Ben bei
sich hatte. Und 85 Prozent der Mädchen entschieden sich für die
Blickets, die zuvor das Mädchen im Video bei sich trug. Die
dreijährigen Kinder orientierten sich offenbar am Geschlecht der
anderen Kinder, um sich für einen der Gegenstände zu entscheiden.
Was in diesem Experiment am Beispiel von Essen gezeigt wurde,
könnte man wahrscheinlich genauso mit Spielzeugen und Kleidern
machen.

In seiner späteren Entwicklung erfährt ein Kind dann noch, wo es
geboren wurde, zu welcher Schicht es gehört und wie arm oder reich
es ist. Man ist also nicht nur Teil einer Gruppe, sondern gehört
mehreren gesellschaftlichen Gruppen an, die sich überschneiden und



berühren. Unsere individuellen Eigenschaften sind immer auch
Eigenschaften, die »uns« als Gruppe ausmachen und die uns von
»anderen« Gruppen unterscheiden. Eine Frau, die Maschinenbau
studiert hat, gehört in ihrer Berufsgruppe zu einer Minderheit, weil
überwiegend Männer dieses Fach wählen. Ist diese Frau aber weiß und
in Deutschland geboren, wäre sie in Deutschland gleichzeitig Teil einer
Mehrheit (weiße Frauen). Man kann also Teil einer Minderheit sein und
gleichzeitig einer Mehrheit (z. B. weiße Männer und Frauen)
angehören. Studien belegen, dass Gruppenidentitäten uns in unserem
Selbstverständnis, in unserem Geschmack und in unseren
Entscheidungen beeinflussen.

Welche Rolle spiele ich?
»Wir alle spielen Theater«, sagte Erving Goffman, ein kanadischer
Soziologe, der sich mit der Frage beschäftigte, wie wir uns in unserem
Alltag inszenieren. Selbstinszenierung meint hier, dass jeder tagtäglich
unterschiedliche Rollen einnimmt. Ob privat oder öffentlich, für jede
Bühne gibt es eigene Regeln, die zwar nirgends auf- oder
festgeschrieben, aber trotzdem verbindlich sind. In der Schule verhält
man sich anders als zu Hause, unter Freunden anders als mit Fremden.
Selbst im Urlaub verändern manche Menschen ihr Verhalten und
spielen plötzlich eine Rolle, die man sonst eher nicht von ihnen kennt.
Einer schüchternen Person begegnet man anders als einer Person, die
gern viel redet. Bei Freunden, die weniger Geld haben als man selbst,
findet man sich in einer anderen Rolle als bei Freunden, die mehr
haben. Je nach Situation und äußeren Umständen passen wir unser
Verhalten an.

Das Bild des Rollenspiels lässt sich auch auf das Verhalten von
Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtern anwenden. Wie
Goffman glauben viele andere Soziologen, dass wir unser Geschlecht in
unseren sozialen Rollen permanent darstellen und damit auch
reproduzieren. Die Reproduktion ist ein wichtiges Stichwort bei diesem
Thema. Dieses Prinzip lässt sich am besten mit dem menschlichen
Lernverhalten veranschaulichen, denn Menschen lernen, indem sie
etwas wiederholen. Wir bekommen etwas gezeigt, was wir wiederholen
und damit wieder anderen vorleben. Das fängt bei der Sprache an und
hört beim Verhalten auf. Indem wir etwas immer wieder tun, bestätigen
uns immer wieder gegenseitig in unseren sozialen Rollen.

Weil das Geschlecht eine grundlegende Kategorie ist, die wir bereits



als Kleinkinder verinnerlichen, sind unsere sozialen Rollen oftmals
stark mit unserem Geschlecht verbunden. Bei dieser Verinnerlichung
sind auch die Eltern beteiligt, wenn sie beispielsweise ihre Töchter und
Söhne unterschiedlich behandeln und erziehen. Das spiegelt sich
bereits in kleinen Dingen wie im Taschengeld, das man von den Eltern
erhält. Tatsächlich bekommen Jungen nämlich meist etwas mehr als
Mädchen. Oft gibt es aber auch Unterschiede darin, wie Eltern das
Verhalten ihrer Kinder bewerten. Wenn sich ein Mädchen über etwas
aufregt, dann heißt es vielleicht, dass es mal wieder Ärger macht
(Mädchen sind brav!). Bei einem Jungen würde das gleiche Verhalten
so ausgelegt, dass er einen starken Willen hat (Jungs sind wild!).
Manche Studien legen nahe, dass Mütter dazu tendieren, ihre Söhne
eher Grenzen austesten zu lassen und ihren Töchtern Grenzen
aufzuzeigen. So wird das gleiche Verhalten im einen Fall als okay und
im anderen Fall als problematisch bewertet. Selbstverständlich prägen
die Eltern ihre Kinder damit und festigen so auch ein bestimmtes
Rollenverhalten, das wir in unserer Gesellschaft immer noch Männern
und Frauen zuschreiben.

Für die sozialen Rollen, die wir in unserem Alltag einnehmen, gibt es
im eigenen Umfeld eine Vielzahl von Menschen, an denen wir uns
orientieren. Es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob man mit
Geschwistern aufwächst oder ohne, ob man Brüder, Schwestern oder
beides hat und ob sie jünger oder älter sind. Auch Stars und Personen
aus der Öffentlichkeit, mit denen wir uns mehr oder weniger
identifizieren, dienen als Vorbilder und beeinflussen das eigene
Rollenverhalten. Dabei gibt es selbstverständlich nicht nur positive
Vorbilder, sondern auch negative, die abschrecken und von denen man
denkt, dass man nie so werden will wie sie.

Wenn man sein eigenes Rollenverständnis entwickelt, strebt man
entweder danach, sich anzupassen, oder aber man will sich von
anderen Gruppen abgrenzen. Besonders in jungen Jahren vergleichen
wir uns sehr stark, zum Beispiel mit unseren Mitschülern. Manchmal
fühlt man sich von anderen Gruppen ausgeschlossen, wenn es
beispielsweise darum geht, Markenartikel zu besitzen, einem Aussehen
zu entsprechen oder ein bestimmtes Wissen zu haben. Wenn man nicht
mitreden kann, weil man zum Beispiel bei einem Konzert oder einer
Party nicht dabei war, fühlt man sich ausgegrenzt. All diese
Unterschiede in dem, was wir haben, können und tun, spiegeln sich im
eigenen Selbstverständnis wider.



Verhalten wir uns stereotypisch?

Was haben Autos, Mode, Essen und Kosmetik gemeinsam? Es sind
Konsum- und Lifestyleprodukte, die es jeweils in unterschiedlichen
Ausführungen für Männer und für Frauen gibt. Es gibt kaum eine
Konsumbranche, in der nicht nach Geschlecht eingeteilt wird. Wer
bestellt ein Schnitzel und wer riecht nach Duschgel mit
Kokosnussaroma? Wer fährt einen tiefer gelegten Sportwagen und wer
isst abends einen Salat? Die Geschlechterstereotype unserer
Gesellschaft reichen so weit, dass es sogar typisch weibliche und
männliche Farben, Formen, Sportarten und Spielzeuge gibt. Puppen
und Pferde für Mädchen, Dinosaurier und Feuerwehrmänner für
Jungen. Allein diese Sortierung von Spielzeugen nach Geschlecht zeigt
ganz gut, was Stereotype sind.

Bei dieser Einteilung wird mehr oder weniger vorausgesetzt, dass
gewisse Merkmale naturgemäß zum jeweiligen Geschlecht gehören.
Jeder entwickelt und übernimmt solche Vorstellungen und verinnerlicht
damit Regeln, nach denen sich Menschen eines Geschlechts
typischerweise verhalten. Mädchen sind fürsorglich, Jungen lieben
Abenteuer, Frauen achten auf ihre Figur und mögen süße Düfte,
Männer essen gern Fleisch und haben eine Schwäche für schnelle
Autos. Eine derart vereinfachte und verallgemeinerte Beschreibung
einer ganzen Personengruppe, nennt man stereotypisch. Wir alle haben
solche festen Bilder von Personengruppen im Kopf, die uns im Alltag in
unserem Handeln beeinflussen. Stereotype leiten auch unsere
Wahrnehmung, indem sie uns vorgeben, was normal und erlaubt ist
und was nicht.

Die Frage, ob Stereotype und Geschlechterklischees die Realität
abbilden, ist sowohl wissenschaftlich als auch gesellschaftlich höchst
umstritten. Einige behaupten, dass in jedem Geschlechterklischee auch
ein Körnchen Wahrheit steckt. Andere wiederum betonen, dass dieses
Körnchen Wahrheit gesellschaftlich gemacht ist, also erst Realität wird,
weil wir stereotypische Vorstellungen verinnerlichen und dann danach
handeln. Einigkeit herrscht allerdings in dem Punkt, dass Stereotype
auf überspitzte Weise darstellen, wie sich Geschlechter verhalten und
welche Eigenschaften sie typischerweise haben. Stereotype sind also
Verallgemeinerungen und Übertreibungen, die allen Mitgliedern eines
Geschlechts die gleichen Merkmale zuschreiben. Mögliche
Unterschiede zwischen einzelnen Personen innerhalb einer Gruppe
werden damit vernachlässigt. Wer packt Geschenke liebevoll ein? Und
wer repariert den Abfluss? Stereotype sind nicht auf negative
Merkmale beschränkt, sondern umfassen auch positive Aspekte. Auch


