
Man fragt sich, warum die angeblich 

natürlichen Geschlechtsunterschiede 

mit derartig massivem sozialem Druck 

durchgesetzt und aufrechterhalten 

werden müssen. Wären sie wirklich werden müssen. Wären sie wirklich 

natürlich, so müssten sie sich ja ohne 

äußere Hilfe von selbst entfalten.

Erwin J. Haeberle 2005



Er (ist) die Eiche, sie der Efeu, der ein Teil 

seiner Lebenskraft aus den Lebenskräften 

der Eiche saugt… 

- ohne sie ein niedriges 

Gesträuch, das von jedem Gesträuch, das von jedem 

Vorübergehenden

zertreten wird.

Joachim H. Campe 1796



Wenn wir unterstellen, dass unsere Söhne 

stärker an Systemen, von Schach bis 

Mathematik, interessiert sind und unsere 

Töchter stärker an Beziehungen, lassen wir 

uns dann von ihren uns dann von ihren 

Entscheidungen leiten

oder formen wir ihre 

Entscheidungen vor? 

Natasha Walter 2010



Man hält alles, was einzelne Individuen 

oder ganze Klassen gegenwärtig sind oder 

zu sein scheinen, für ein Produkt ihrer 

natürlichen Anlagen – während man doch, 

sobald man sich nur einigermaßen über die 

Bedingungen, unter denen sie sich Bedingungen, unter denen sie sich 

entwickeln, unterrichten würde, sehr genau 

die wahren Ursachen erkennen würde, 

welche sie so und nicht anders werden 

ließen. John S. Mill 1869



Die Frau verfügt über die Macht, die Stirn des 

Gelehrten zu glätten … und im gesamten 

Familienkreis das belebende und reizende Lächeln 

des Frohsinns erstrahlen zu lassen. Thomas Gisborne 1797

Im Allgemeinen findet die weibliche Intelligenz dort 

ihr Betätigungsfeld, wo es darum geht, ein 

behagliches Umfeld zu schaffen… Neil Levy 2004



Wir sehen, dass das Gewicht des Gehirns von 

Frauen rund fünf Unzen weniger beträgt, als das des 

männlichen. Allein schon aus anatomischen Gründen 

müssen wir also damit rechnen, bei ersteren ein 

deutlich geringer ausgeprägtes Denkvermögen 

vorzufinden. George J. Romanes 1887

Das, was … im Dunkel des Mutterleibs geschieht, 

legt die Struktur und den Aufbau des Gehirns fest, 

und dieser Vorgang wiederum bestimmt die Art und 

das Wesen des Denkens. Moir & Jessel 1989



Eine Mutter, die nicht davon abzubringen war, 

ihrer Tochter Werkzeug statt Puppen zum 

Spielen zu geben, gab dann schließlich doch 

auf, als sie beobachtete, wie das Kind eines 

Abends einen Hammer auskleidete und in den 

Schlaf sang. `Das kann doch 

nur hormonell bedingt sein´, nur hormonell bedingt sein´, 

war die Erklärung der Mutter. 

Jedenfalls so lange, bis 

jemand ihr die Frage stellte, 

wer denn ihre Tochter immer 

ins Bett brachte. 

Deborah Rode 1997 



Alles in der Wahrnehmung des kleinen 

Mädchens bestätigt diese Hierarchie. 

Seine historische und literarische Bildung, 

die Lieder und Legenden, 

die man ihm zum 

Einschlafen singt oder 

erzählt, sind eine 

einzige Verherrlichung 

des Mannes. 

Simone de Beauvoir 1951


