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Sind Hirnhälften «männlich» und «weiblich»?

Neurokognition

In populärwissenschaftlichen Artikeln
über das Gehirn begegnet man immer
wieder der Vorstellung von der Exis-
tenz einer männlichen und einer
weiblichen Hemisphäre. Die Anders-
artigkeit der «männlichen» und
«weiblichen» Hirnhälften sollen da-
bei Unterschiede im Verhalten, in der
Kommunikation und in der Gefühls-
welt von Frauen und Männern erklä-
ren. Doch sind dies Fakten?

Mal wird die linke Hemisphäre als die
männliche, mit analytischer Kompe-
tenz ausgestattete Hälfte angesehen.
Komplementär dazu findet sich die
Vorstellung einer rechten, weiblichen,
mit kreativem Potenzial versehenen
Hälfte. Dazu passt auch die Idee, dass
die rechte Hirnhälfte der Sitz der Emo-
tionen sei. Andere Darstellungen al-
lerdings verweisen darauf, dass
sprachliches Vermögen und Kommu-
nikationsfähigkeit in der linken Hemi-
sphäre residieren, woraus die Schluss-
folgerung gezogen wird, dass Frauen
eine dominantere linke Hirnhälfte ha-
ben. Schliesslich seien Frauen die ein-
deutig kommunikativeren Menschen.
Es herrscht also Uneinigkeit darüber,
welche Hemisphäre denn nun die
männliche und welche die weibliche
sein soll.

19 000 Wörter pro Tag
Zwar haben Studien gezeigt, dass
Frauen und Männer entgegen der
landläufigen Meinung annähernd
gleich viel sprechen (rund 19 000
Wörter pro Tag), doch auf der ande-
ren Seite gibt es keinen Zweifel daran,
dass sich die Geschlechter in vielen As-
pekten im Sozialverhalten und im
emotionalen Erleben unterscheiden.
Fraglich ist nur, ob und inwiefern die
Antwort auf die Frage nach den neu-
robiologischen Fundamenten für die-
se Differenzen im Aufbau und in der
Struktur der beiden Hirnhälften anzu-
siedeln sind.
Auch die in den 1960er und 1970er
Jahren favorisierte These, dass Ge-
schlechterdifferenzen im Verhalten,
Fühlen und Erleben ausnahmslos
durch Lernerfahrungen und Sozialisa-
tion zu erklären sind, konnte sich in
dieser extremen Form nicht durchset-

zen. Selbst Eltern, die Wert auf ge-
schlechtsneutrale Erziehung ihrer Kin-
der legen, müssen unumwunden zu-
geben, dass ihre Sprösslinge ge-
schlechtsbezogene Vorlieben und Ver-
haltensweisen ausbilden, für die sie ei-
gentlich keine Vorbilder haben. Wa-
rum also kleine und grosse Jungen
tendenziell lieber mit Autos spielen,
während kleine und grosse Mädchen
eher eine Präferenz für Sozialkontak-
te haben, muss demnach andere
Gründe haben, von denen am Schluss
dieses Artikels noch einmal die Rede
sein soll.
Wenden wir uns stattdessen vorher
noch einmal unserem eigentlichen
Thema, nämlich dem vermeintlichen
Zusammenhang zwischen psycholo-
gischen Geschlechtsunterschieden
und der Anatomie des menschlichen
Gehirns, zu. Dawäre zuerst einmal die
pure Hirngrösse beziehungsweise das
Gewicht. Tatsächlich haben Männer
ein deutlich grösseres und schwereres
Gehirn als Frauen, was bisweilen
fälschlicherweise als Beweis für höhe-
re Intelligenz vonMännern verwendet
wurde. In Wahrheit unterscheiden
sich Männer und Frauen aber nicht
wesentlich hinsichtlich ihrer Intelli-
genzwerte. Die Differenz im Hirnvo-
lumen entpuppte sich bei näherer Be-
trachtung denn auch als einfache
Funktion der Körpergrösse. Männer
haben demzufolge ein tendenziell
grösseres Gehirn, weil sie im Durch-
schnitt grösser sind als Frauen, nicht
aber intelligenter.

200 Millionen Nervenfasern
In einem ähnlichen Licht muss ein an-
derer Befund gesehen werden, der
vor einigen Jahren für Aufsehen in
der Wissenschaft und bei interessier-
ten Laien gesorgt hatte. Bei anatomi-
schen Vermessungen des Gehirns
von Männern und Frauen hatte sich
herausgestellt, dass ein Teil des soge-
nannten Corpus Callosum, auch Bal-
ken genannt, bei Frauen signifikant
vergrössert ist. Das Corpus Callosum
ist ein Bündel aus 200 Millionen Ner-
venfasern, das die wichtigste Verbin-
dung zwischen den beiden Hemi-
sphären darstellt. Bei Frauen, so
schlussfolgerten die Forscher, arbei-
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ten die beiden Hirnhälften stärker zu-
sammen als bei Männern, was das
grössere kreative Potenzial von Frau-
en erklären würde.
Nach näheren Betrachtungen dieser
Befunde mussten diese Aussagen al-
lerdings wieder relativiert werden.
Zum einen zeigte sich, dass dieser
anatomische Unterschied seine statis-
tische Bedeutsamkeit verlor, nachdem
man eine grössere Anzahl von Gehir-
nen untersucht hatte. Zum anderen
erwies sich auch hier der Bezug zur
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konnten, begegnet man immer wie-
der dem Hinweis auf wissenschaftli-
che Beweise für geschlechtsabhängi-
ge Hirnaktivierungsunterschiede beim
Sprachverstehen.

Testosteron, Oxytocin, Progesteron,
Östradiol
Seit ungefähr fünfzehn Jahren steht
Neurowissenschaftlern mit der Me-
thode der funktionellen Magnetreso-
nanztomographie eine Technik zur
Verfügung, die es mit einigen Ein-
schränkungen erlaubt, demGehirn bei
der Arbeit zuzusehen. Gemessen wer-
den lokale Unterschiede in der Blut-
sauerstoffkonzentration, die mit der
Aktivität von Nervenzellen bei der Be-
wältigung von Sprach- oder Gedächt-
nisaufgaben korrelieren.
Als sensationeller Durchbruch wurde
1995 eine amerikanische Studie gefei-
ert, die in der Fachzeitschrift «Nature»
veröffentlicht worden war. Den Resul-
taten dieser Studie zufolge benützen
Männer bei Reimaufgaben nur einen
Teil der linken Hirnhälfte, während
Frauen für dieselbe Sprachfunktion
das identische Areal in beiden Hemi-
sphären aktivierten. Einschränkend ist
zu sagen, dass sich dieser Unterschied
nur in einer von mehreren untersuch-
ten Aufgaben fand und dass dieser Be-
fund bislang nicht repliziert werden
konnte. Im Gegenteil berichten Studi-
en aus den letzten Jahren überein-
stimmend, dass Frauen und Männer
vergleichbare, wenn nicht sogar iden-
tische Aktivierungsmuster während
der Durchführung einfacher und kom-
plexer Sprachaufgaben zeigen. Von ei-
nem Unterschied, in der Art und Wei-
se, wie Sprache in den Köpfen von
Frauen und Männern organisiert ist,
kann also keinerlei Rede sein.
Zusammenfassend betrachtet dürfen
wir feststellen, dass menschliches Ver-
halten überaus komplex ist. Daher
kann man nicht einzelne Regionen im
Gehirn für eine bestimmte Aufgabe
verantwortlichmachen. Vielmehr ent-
steht menschliches Verhalten, Erleben,
Lernen und Fühlen unabhängig vom
Geschlecht aus dem Zusammenwir-
ken vieler, zum Teil auch weit vonei-
nander entfernter Regionen im
menschlichen Gehirn.

Körpergrösse als entscheidend. Unab-
hängig vom Geschlecht zeigte sich,
dass das Corpus Callosum umso dün-
ner, die Hirnhälften also umso auto-
nomer sind, je grösser das Gesamtvo-
lumen des Gehirns ist.
Tatsächlich hat die Evolution hier zu
einem Trick gegriffen, um die Infor-
mationsverarbeitung im Gehirn effi-
zienter zu gestalten. In grossen Gehir-
nen würde es schlicht zu lange dau-
ern, bis Informationen von einer Hirn-
hälfte in die andere gelangen, sodass
die Verarbeitung primär innerhalb der
Hemisphären stattfindet.
Speziell im Zusammenhang mit der
Sprachfähigkeit wurden grosse An-
strengungen unternommen, ge-
schlechtsspezifische Unterschiede in
der Struktur des Gehirns und der He-
misphäre zu finden. Wir wissen heu-
te, dass die ebenfalls oftmals kolpor-
tierte Vorstellung von einem Sprach-
zentrum in der linken Hirnhälfte zu
vereinfachend ist. Vielmehr finden
sich in Regionen der linken wie auch
der rechten Hemisphäre eine Reihe
von Arealen der Grosshirnrinde, auch
Kortex genannt, welche mit Aspekten
des Sprachverstehens und der Sprach-
motorik assoziiert sind. Die bekann-
testen und wichtigsten dieser Hirnrin-
dengebiete, das Broca-Areal am Fuss
der dritten Stirnhirnwindung und das
Planum temporale auf dem hinteren
Teil des Dachs über dem Schläfenlap-
pen, wiesen in einer Vielzahl von Un-
tersuchungen ebenfalls keine ana-
tomischen Diskrepanzen zwischen
Männern und Frauen auf.
Sollte es in der Kommunikationsfähig-
keit der Geschlechter also tatsächlich
einen Unterschied geben, so liegen
dessen Ursachen ganz sicher nicht in
der Architektur der beiden Hirnhälften
beziehungsweise der Verbindung zwi-
schen den Hemisphären oder der
Grösse und Beschaffenheit der
sprachsensitiven Regionen.
Bleiben wir noch einen Moment bei
der Sprache und wenden uns der
Funktion statt der Anatomie des Ge-
hirns zu. Auch wenn, wie eingangs er-
wähnt, Protokolle von Alltagsgesprä-
chen keinerlei Bestätigung des Kli-
schees von schweigenden Männern
und redseligen Frauen erbringen

Heisst das nun, dass die Gehirne von
Männern und Frauen absolut iden-
tisch sind? Nein. Denn bislang können
wir nur mit Sicherheit sagen, dass sich
ein neurobiologisches Korrelat für psy-
chologische Unterschiede im Ge-
schlechterverhalten nicht mit blossem
Auge oder auf den ersten Blick aus-
machen lässt. Schon gar nicht bei der
vergleichenden Betrachtung der bei-
den Hirnhälften. Vielleicht aber sind
die uns zur Verfügung stehenden neu-
rowissenschaftlichen Messverfahren
noch nicht subtil genug, um uns einen
Blick auf die bis heute noch nicht sicht-
baren anatomischen Unterschiede zu
erlauben.
Befunde aus der genetischen Neuro-
biologie scheinen in unserer Frage
nach den Geschlechtsunterschieden
im Gehirn eher eine Antwort zu bie-
ten. Seit geraumer Zeit weiss man,
dass Männer über ein X- und ein Y-
Chromosom in ihrem Erbgut verfü-
gen, während Frauen zwei X-Chro-
mosomen aufweisen. Inmenschlichen
Embryos sorgt dieser genetische Un-
terschied für eine Reihe von ge-
schlechtsspezifischen hormonellen
Entwicklungen. Hormone wie Testos-
teron, Oxytocin, Progesteron und
Östradiol sind für die geschlechtliche
Entwicklung und Identität eines Men-
schen wesentlich ausschlaggebender
als die funktionelle Neuroanatomie
der beiden Hemisphären. Das
menschliche – und nicht das weibliche
oder männliche – Gehirn gilt daher als
ganzheitliches Wunderwerk mit einer
Vielzahl von analytischen und kreati-
ven Fähigkeiten, die sich jeder
Mensch, Frauen und Männer glei-
chermassen, zunutze machen kann.
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