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Feminismus: "Biologie ist wichtig" 
 
Separater Bericht zum Ethik-Höck über Fragen des Feminismus 
(Ethik-Höck vom 1. Nov. 2019) 
 

Ich (Fritz Fuchs) habe mich anlässlich des Ethik-Höcks recht pointiert zum Thema 

Konstruktivismus-Biologie innerhalb des Feminismus geäussert. Wie zu erwarten war, gab es 

Widerspruch. Da jedoch diese Fragen etwas speziell und je nach Standpunkt zweitrangig oder 

sehr wichtig für Schlussfolgerungen und Massnahmen zur Geschlechtergerechtigkeit sind, wird 

der "Biologie"-Teil in diesem separaten Bericht dargestellt.  

Ich gebe zu, es ist mir ein grosses Anliegen, da ich überzeugt bin, vieles laufe schief, weil 

falsche Annahmen bzw. Voraussetzungen nicht die gewünschten Resultate bringen. Allerdings 

will ich hier nur den einen Punkt darstellen, welchen ich am Ethik-Höck auch aufgebracht habe. 

Es gäbe viel mehr dazu zu sagen, aber irgendwo hat der Punkt einen Punkt. 

Rein philosophisch bzw. rein normativ kann man sich auf den Standpunkt stellen, die folgenden 

Ausführungen seien nicht sehr relevant, da die Gerechtigkeitsprinzipien für alle Menschen 

gelten müssen. Eventuelle Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern seien so klein, dass sie 

normativ nicht wichtig seien und es sei "Gleichheit in Zahlen" notwendig und möglich.  

Ich bin überzeugt, diese Haltung ist schädlich für den Feminismus. Letztlich ist es sehr 

schwierig, gegen die Biologie zu kämpfen und glücklich werden dabei weder Frauen noch 

Männer inkl. LGBTIQ* nicht. 

 

 
Feminismus und Persönlichkeitseigenschaften: Biologie ist wichtig 
(vgl. den Anhang weiter unten: "Vorsicht Missverständnisse"). 

  
Der Alumnus (der Schreiber) äussert sich anlässlich des Ethik-Höcks vom 1.11.19 neben der 
Lohnfrage (siehe Bericht zum Ethik-Höck) zu einem zweiten Punkt: "Die 
Persönlichkeitseigenschaften und damit unser Verhalten ist in starkem Masse biologisch 
beeinflusst. In unseren reichen und "freien" Gesellschaften ist der genetische Anteil im 
Bereich von  ca. 50%1  und bei den restlichen 50% sind substanzielle systematische Einflüsse 

 
1 Es ist dies ein ungefährer Wert. Es gibt Charakteristiken mit 60 oder mehr Prozent und solche mit 40 
oder weniger. Einerseits sind die Wechselwirkungen Gene-Umwelt nicht wirklich gut verstanden und 
andererseits sind je nach Untersuchungsmethode unterschiedliche Werte zu finden. Der Nachweis 
grosser systematischer Umgebungseinflüsse scheint aber bisher praktisch erfolglos gewesen zu sein.  

https://uzhalumni.ch/topics/10019/feed
https://www.geo.de/wissen/gesundheit/21478-rtkl-genforschung-kluge-eltern-bekommen-eher-kinder-die-etwas-weniger-klug
https://www.geo.de/wissen/gesundheit/21478-rtkl-genforschung-kluge-eltern-bekommen-eher-kinder-die-etwas-weniger-klug
https://www.zeit.de/2018/41/genetik-kinder-verhalten-erziehung-psychologie/komplettansicht
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bisher nicht gefunden worden.2 Die Persönlichkeitseigenschaften unterscheiden sich zwischen 
Männern und Frauen  je nach Charakteristikum wenig bis sehr deutlich3, was auch oft repliziert 
wurde. Entscheidend ist jedoch, dass einige dieser Unterschiede dazu führen, dass Männer 
und Frauen verschiedene Berufe und Funktionen wählen, wobei nicht nur das Fach/Thema 
(Bsp. mathematik-lastige Fächer) an sich eine Rolle spielt, sondern auch Persönlichkeits-
eigenschaften und die entsprechende Tätigkeitsumgebung."  
Der Schreiber: "Die Wirkungen sind umso ausgeprägter, je kleiner die sozialen Zwänge und je 
grösser die wirklich freie Wahl sind. Das zeigt sich zum Beispiel im sogenannten MINT-
Paradox: In egalitären, reichen Ländern sind die Gender-Unterschiede in den mathematik-
lastigen technischen Fächern4 und Berufen grösser als in wenig egalitären Ländern. Gleiches 
gilt auch für Berufe mit fürsorgerischer Arbeit (Nursing, Sozialarbeit). 
  
Derselbe Effekt (Gender-Paradox) wird auch bei den Unterschieden in sehr vielen 
Persönlichkeitseigenschaften wie oder z.B. den Big Five (Offenheit, Gewissenhaftigkeit, 
Extraversion, Verträglichkeit, Neurotizismus) zwischen Männern und Frauen beobachtet. Je 
egalitärer und reicher das Land, desto grösser die Unterschiede. Die Erwartung/Voraussage 
aus sozialkonstruktivistischer Theorie wäre eine Angleichung der Verhaltensweisen in 
egalitären Ländern wie z.B. in Skandinavien oder in anderen europäischen Ländern. Das 
Gegenteil ist der Fall. Eine mögliche Theorie zu den Unterschieden ist hier zu finden."5 
 
All dies führe dazu, dass in vielen Berufen und Berufsumgebungen nicht gleiche Kopfzahlen 
erreichbar seien, ohne dass Zwang und massive Freiheitsbeschränkungen eingeführt würden, 
die zu grossen Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen führten. Auch sei sehr fraglich, ob die 
Menschen (Frauen, Männer, LGBTIQ*) glücklich würden. Natürlich könne man sagen, die 
Unterschiede seien alle sozial konstruiert und man müsse anders erziehen und Strukturen 
anpassen, aber es spreche vieles dafür, dass der überwiegende Anteil der Unterschiede 
evolutionär-genetische Ursachen habe und evolutionspsychologisch zu erklären sei. Diese 
Zusammenhänge seien insbesondere bei der Wahl von wirkungsvollen Massnahmen zur 

 
2 Ein ausführlicher wissenschaftlicher Artikel: Plomin_et_al_PPS_24_Oct_2015_5_  bzw.  
(https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/publications/top-10-replicated-findings-from-behavioral-
genetics(e76fbe2c-936f-4005-b1aa-e8fd2c3d1250).html  ) oder das Buch: Robert Plomin: "Blueprint". 
Einschränkend muss angefügt werden, dass die Schlussfolgerungen von Plomin nicht von allen 
Wissenschaftlern geteilt werden. Die entsprechenden Werte aus den Zwillings- und Adoptionsstudien 
sind eventuell ein klein wenig zu hoch (die Rechnung ist richtig, aber möglicherweise sind sonst nicht alle 
Parameter genügend gewürdigt worden). Grundsätzlich werden die Studien jedoch nicht in Frage 
gestellt. 
3 Bsp: In sprachlichen Fähigkeiten sind Frauen weltweit um einige Zentel einer Standardabweichung 
besser als Männer. Die Verteilungskurven überlappen sich, aber die Unterschiede sind deutlich sichtbar. 
Bei Eigenschaften wie "Status" sind die Differenzen grösser: Männer sind viel eher bereit, die Familie für 
mehr Status zurückzustellen. 
4 Es sind nicht etwa geringere Mathematik-Kenntnisse der Frauen entscheidend. Die jungen Frauen sind 
je nach Studie geringfügig schlechter, gleich oder besser als die jungen Männer. Wesentlich scheint zu 
sein, dass die Frauen in sprachlichen Fächern einen "Wettbewerbsvorteil" haben, der sie in Richtung 
humanistische Fächer leitet. Bei Männern ist der Zusammenhang anders: Die Mathenote scheint 
wichtiger. 
5 Als mögliche Erklärung liest man gelegentlich, dass die grösseren Unterschiede in egalitären Ländern 
darauf zurückzuführen sein könnten, dass die Menschen versuchen würden, die Gleichstellung durch 
Betonen der Unterschiede zu korrigieren, um damit ihre Identität zu stärken. Selbst wenn es so wäre, 
müsste man sich fragen, ob Ursache hierfür nicht biologisch ist… 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886911001930
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886911001930
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jopy.12500
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/brv.12507
http://www.parisschoolofeconomics.com/breda-thomas/papers/pnas_final.pdf
https://www.zeit.de/2019/11/gleichstellung-frauen-naturwissenschaft-mathematik-technik/komplettansicht
https://www.zeit.de/2019/11/gleichstellung-frauen-naturwissenschaft-mathematik-technik/komplettansicht
https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/02/the-more-gender-equality-the-fewer-women-in-stem/553592/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jopy.12500
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jopy.12500
https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/big-five-persoenlichkeitsfaktoren/2360
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886911001930%20%20%20(Nur%20zumAbstract)
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/files/46417704/Plomin_et_al_PPS_24_Oct_2015_5_.docx
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/publications/top-10-replicated-findings-from-behavioral-genetics(e76fbe2c-936f-4005-b1aa-e8fd2c3d1250).html
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/publications/top-10-replicated-findings-from-behavioral-genetics(e76fbe2c-936f-4005-b1aa-e8fd2c3d1250).html
http://www.parisschoolofeconomics.com/breda-thomas/papers/pnas_final.pdf
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Verbesserung der Ungleichheiten wesentlich.6 

Im Übrigen sei die Aussage von Simone de Beauvoir heute nur noch in marginaler Hinsicht 

haltbar, weil die Gene (und die Epigenetik) bei der sexuellen Identität und der sexuellen 

Orientierung eine ganz wesentliche Rolle spielten und auf ein Kontinuum hindeuteten. Es geht 

dabei nicht um einzelne wenige Mutationen, sondern um hunderte bzw. tausende von Genen.  

Dabei würden zweifellos auch soziale Einflüsse mitwirken, welche die Identität in einem 

gewissen Masse verschieben könnten. Inwieweit es hier nichtsystematische Einflüsse (vgl. 

Anhang) seien, bleibe offen. Es gebe auch Feministinnen, welche die Aussage von Simone de 

Beauvoir in der ursprünglichen Form als falsch bezeichnen würden.  

 

 

Heftiger Widerspruch 
Eine Alumna betont, dass all die Untersuchungen und Statistiken eine Momentaufnahme seien 

und dass dabei die Wirkung der Sozialisation zu wenig beachtet werde. Das Argument der 

Biologie/Genetik werde zu stark betont. Mehrere Alumni erwähnen zudem, dass in zahlreichen 

Berufen sich das Bild komplett geändert habe. Früher seien viele Berufe männerdominiert 

gewesen, heute sei es umgekehrt. Als Beispiele wird die Medizin allgemein und die 

Tiermedizin (mehr als 85% weibliche Studierende, vgl. Bericht Ethik-Höck vom 17.5.19) 

genannt. Eine Alumna in der Zahnmedizin kann dies auch für ihre Berufsgattung bestätigen, wo 

heute überwiegend Frauen im Studium anzutreffen sind.  

Eine andere Alumna gibt allerdings zu bedenken, dass gerade dies typischerweise Berufe mit 

viel Menschenkontakt seien. Da spielten Care-Fähigkeiten und Personenorientierung der 

Frauen eine wichtige Rolle, was ja die Aussagen des Alumnus über biologische Einflüsse 

stützen würde. 

"Bei uns am Gymnasium haben nach der Matura mehr als die Hälfte der Frauen der Klasse 

naturwissenschaftliche Studien gewählt", ergänzt eine weitere Alumna. All dies seien doch 

klare Zeichen, dass die Trennung bei den MINT-Fächern nicht in der einseitigen 

Genderpräferenz funktioniere. "Ich bin zuversichtlich, dass sich das Bild in allen MINT-Fächern 

ändern wird", betont zudem ein Alumnus.7  

Die Statistiken des Bundesamtes für Bildung im Jahre 2018 bestätigen das  Bild noch nicht. 

 

 

 

 
6 Auch die Zahlen des Bundesamtes für Bildung zeigen, dass sich das Bild bisher nicht gross verändert hat, wie die 
NZZ schreibt. Nur mit Fördern funktioniert es nicht. Einräumen muss man, dass es zum Beispiel im handwerklichen 
Bereich mit Malerinnen in Ansätzen funktioniert. Es gibt, wie dem Schreiber ein Freund mitteilte, ein 
Malerunternehmen, das nur Frauen eingestellt hat. Ob das vor allem auch die bei Frauen stärker ausgeprägte 
Persönlichkeitseigenschaft der Geselligkeit anspricht…? Ein Schlüssel liegt möglicherweise auf der Seite der 
Ausgestaltung der Berufsumgebung und der Arbeit im Team. Da gäbe es auch Ansätze für die technischen 
akademischen Berufe… 
7 Nicht selten wird von Feminist*innen vorgebracht, die in der Gesellschaft vorherrschen Stereotypen und die 
männlichen Rollenbilder sowie das vorherrschend verwendete Maskulinum bei vielen Berufen sei eine wichtige 
Ursache dafür, dass Frauen diese Berufe nicht ergreifen würden. Man müsse zuerst die Sprache und die Bilder 
ändern. Bei den Arztberufen (Humanmedizin, Tiermedizin, Zahnmedizin), die früher fast ausschliesslich in 
Männerhand waren, scheint dies nicht zuzutreffen, denn das "generische Maskulinum" wird zum Beispiel in der 
Schweiz. Ärztezeitung auch heute noch sehr häufig verwendet und im Studium und dem Staatsexamen überwiegen 
Frauen heute unübersehbar. Das Argument ist auch in anderen Berufen nicht überzeugend. Vielleicht lohnt sich die 
Suche nach anderen, biologischen Gründen...  

https://quillette.com/2019/09/24/no-one-is-born-in-the-wrong-body/
https://quillette.com/2019/09/14/there-is-no-gay-gene-but-sexuality-is-affected-by-many-genes-of-small-effect/
https://quillette.com/2019/09/14/there-is-no-gay-gene-but-sexuality-is-affected-by-many-genes-of-small-effect/
https://www.nzz.ch/wissenschaft/sexuelle-vorlieben-werden-durch-die-gene-geformt-ld.1504727
https://www.nzz.ch/wirtschaft/mint-faecher-frauenanteil-tief-schulen-muessen-ueber-geld-reden-ld.1511555?mktcid=nled&mktcval=105_2019-09-30&kid=nl105_2019-9-30
https://www.nzz.ch/wirtschaft/mint-faecher-frauenanteil-tief-schulen-muessen-ueber-geld-reden-ld.1511555?mktcid=nled&mktcval=105_2019-09-30&kid=nl105_2019-9-30
https://www.nzz.ch/wirtschaft/mint-faecher-frauenanteil-tief-schulen-muessen-ueber-geld-reden-ld.1511555?mktcid=nled&mktcval=105_2019-09-30&kid=nl105_2019-9-30
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Care-Arbeit 
Eine Alumna nimmt das Stichwort Care-Arbeit auf: "Männer sind für Care-Arbeiten ebenso 

geeignet wie Frauen und sie können es ebenso machen." Auch würden die Kinder schon von 

klein auf mit Stereotypen, z.B. Bildern in Kinderbüchern in der Meinung bestärkt, dass eine 

Pflegefachperson immer eine Frau sei und nicht ein Mann. Die Frage der Care-Arbeit 

(Haushalt, Betreuung Kinder/Verwandte) sei im Feminismus ein grosses Thema, bestätigt 

unser Gast. Ein Alumnus ergänzt: "Es gibt im Feminismus grob vereinfacht zwei Richtungen, 

welche beide die Wertschätzung der Arbeit hervorheben: Die eine Richtung betont, dass die 

Care-Arbeit in der Partnerschaft (mit dem Mann) aufgeteilt werden muss und die andere 

Richtung betont, dass eine gerechte Regelung primär über die Bezahlung der Care-Arbeit zu 

erreichen ist." Letzteres sei vor allem wichtig in Partnerschaften, deren finanzielle Mittel knapp 

seien wie z.B. bei vielen Migrationsfrauen (vgl. Sternstunde Philosophie16.6.19). 

 

In der Pause geht die Diskussion in einer kleinen Gruppe weiter und der Schreiber versucht an 

Hand der Care-Arbeit mit einer Häufigkeitsverteilung darzulegen, weshalb die Interpretation 

der Zusammenhänge einen vertiefte 

Sicht erfordert. So gebe es (einige) 

Männer (vgl. linker Pfeil in der Figur), 

die seien weit besser geeignet als die 

meisten Frauen. Das gelte speziell 

auch fürs Nursing wie z. B. für die 

Kindererziehung. Ebenso gebe es 

viele Männer, die könnten die Aufgabe 

ebenso gut ausführen und sie würden 

die Arbeit auch mit grosser Freude 

und Befriedigung machen. Die 

Fähigkeit und das Interesse an der 

Kindererziehung sei wie fast alle 

Verhaltensweisen und Eigenschaften 

im psychologischen Bereich 

normalverteilt und stark genetisch 

beeinflusst. Und weiter:  "Die 

Verteilungskurven der Frauen und 

Männer beim Nursing überschneiden 

sich, wobei allerdings die Mittelwerte 

verschieden sind. Viele Männer machen die Arbeit gerne, aber im Gesamten hat es viel mehr 

Männer, welche die Arbeit nicht so schätzen wie die meisten Frauen. Diese Männer weichen 

aus, wenn sie frei wählen können und kein (sozialer) Zwang irgendwelcher Art besteht. 

Dies lässt sich auch evolutionspsychologisch gut erklären. Zur Präzisierung muss man sagen, 

dass fürs Nursing hier primär davon ausgegangen wird, dass Fähigkeiten ("Verträglichkeit" aus 

den Big Five) wie grössere Empathie, geringere Risiken eingehen/grössere Vorsicht, mehr 

Konsenssuche etc. eine zentrale Rolle spielen. Dies sind alles Fähigkeiten, welche bei den 

Frauen in stärkerem Masse vorliegen als bei Männern (im Mittelwert). Naheliegend ist auch, 

dass Frauen einfacher und direkter die Muttermilch geben können als Männer und vermutlich 

Häufigkeitsverteilung: Interesse/Fähigkeit für 

Nursing: rosa (Frauen),blau (Männer) 

Skala unten: je negativer je besser  

Nur illustrativ!  

https://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/wohin-steuert-der-feminismus-vier-philosophinnen-im-gespraech?id=2390b07e-8392-4fd9-9bcc-2c46cbe2b26f
https://www.nytimes.com/2019/10/18/opinion/sunday/men-breastfeeding.html
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ist auch der Hormonhaushalt der Frau in der Wechselwirkung mit dem Kind stärker durch das 

Kind beeinflusst als beim Mann."  

Wer also eine 50%/50% Aufteilung der Care-Arbeit zwischen Mann und Frau anstrebe oder als 

gerecht postuliere, werde dies mit etwas Glück oder geeigneter Partnerwahl erreichen können. 

Aber in den meisten Fällen sei aus biologischen Gründen der Schiffbruch und der Frust bei 

dieser Erwartungshaltung programmiert. Deshalb sei im Grundsatz eher der im Feminismus 

auch vertretene Bezahlansatz gefragt, wenn man ganz allgemein eine gendergerechte Lösung 

anstrebe (vgl. oben).  

Ergänzend zu den mehr grundsätzlichen Aussagen müsse man selbstverständlich erwähnen, 

dass es sehr verschiedene Care-Arbeiten gebe und für zeitlich beschränkte Perioden sich 

meist geeignete und akzeptable gendergerechte Lösungen finden liessen. 

Der Alumnus: "Richtig ist aber auch, dass wir gesellschaftlich ein Problem haben mit der 

Anerkennung der Männer in diesem Bereich. Es wäre wünschenswert und hilfreich, dass alle 

Männer, welche z.B. gerne im Kinderhort arbeiten würden, dies auch machen könnten. Hier 

wirkt unter anderem jedoch der soziale Druck, da der Beruf ein "nichtmännliches" Image hat. 

Auch hierfür könnte man überzeugende evolutionspsychologische oder vermutlich auch 

konstruktivistische Begründungen liefern." 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
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Anhang : "Vorsicht: Missverständnisse" 
 

Auf Referenzen wird verzichtet, um den Aufwand in Grenzen zu halten. Interessenten melden 

sich beim Schreiber. 

Um Missverständnisse zu eliminieren oder zumindest zu reduzieren, sind ein paar 

Präzisierungen zur Genetik und zu den Voten am Ethik-Höck unumgänglich. Der Schreiber 

ist zwar kein Biologe, hat sich aber während vieler Jahre mit den Fragen der Genetik 

beschäftigt und glaubt, dass das Folgende nicht kreuzfalsch ist. Es handelt sich zudem 

mehrheitlich um Erkenntnisse, die leicht zugänglich sind und die jede/r andere auch 

zusammensuchen und zusammenstellen kann. 

Aber, selbstverständlich danke ich für Hinweise auf Fehler. 

 

• Viele Erkenntnisse zu Nature-Nurture Debatte stützten sich auf umfangreiche Adoptions- 

und Zwillingsstudien (z.B. Plomin). Untersucht werden Korrelationen zwischen eineiigen 

Zwillingen (gleiche Gene) bei den 

biologischen Eltern und bei 

verschiedenen Adoptiveltern und 

zwischen Kindern 

(unterschiedliche Gene) in 

gleicher Umgebung (Eltern, 

Schule). Die Ergebnisse gehören 

zu den am besten replizierten 

Forschungen der Psychologie. 

Es gibt Hinweise darauf, dass die 

gefundenen Werte für den 

genetischen Anteil ein klein wenig 

zu hoch erscheinen. Ebenso ist 

grosse Vorsicht bei Voraussagen 

über Einzelpersonen angebracht. 

Allgemein gilt jedoch: Charakterzüge weisen einen genetischen Anteil auf, der in etwa 

50% beträgt.  Vgl. illustrative Grafik. 

 

• Eine Aussage der Art "Gewissenhaftigkeit ist zu ca. 50% genetisch bestimmt" meint keinen 

Determinismus. Es ist eine Wahrscheinlichkeitsaussage, dass bei einem Menschen in 

unseren Breitengraden ca. die Hälfte der Einflüsse für Unterschiede in der 

Persönlichkeitseigenschaft "Gewissenhaftigkeit" auf genetische Ursachen 

zurückzuführen ist. Es ist eine Aussage darüber, wie sich die Population unter sich 

unterscheidet. Es ist auch nicht die spezielle Einzelperson, denn da kann der Einfluss auch 

20% oder 65% oder mehr sein. Es ist kein Determinismus sondern eine "Neigung" 

(propensity) für ein Verhalten. Basis ist eine Normalverteilung (Gaussverteilung), weil die 

Eigenschaft nicht auf ein einzelnes Gen, sondern auf hunderte oder Tausende von 

Genen zurückzuführen ist, die einzeln nur wenig Einfluss (0.X Prozent) haben.  

Das ist ein fundamentaler Unterschied zu den "im Alltag" bekannten Einflüssen von 

Einzelgendefekten (Einzelmutationen), welche sehr oft determinierend wirken und bei 
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denen die entsprechende Krankheit ausbricht. So kann eine Person "Suchtgene" haben, 

aber nie kritische Stoffe konsumieren mit der Folge, dass die Person nie süchtig wird. Diese 

Gene könnten sogar positive Einflüsse in anderen Bereichen haben. 

 

• Wenn z.B.55% einer Verhaltens-Eigenschaft genetisch beeinflusst ist, so gibt es 

entsprechend auch für 45% eine nichtgenetische Ursache. Offensichtlich zeigen 

unzählige Untersuchungen, dass z.B. die "gleiche Umgebung" ("shared environment" wie 

Familie, Schule) im Mittel nur Erklärungen für marginale Unterschiede liefert und viele 

Einflüsse zufällig und nicht systematisch sind. Für substanzielle Einzelbeiträge 

systematischer Art im nichtgenetischen Teil fehlen überzeugende Untersuchungen. 

Erziehung lässt sich nicht als grosser Anteil belegen! Es gibt Vermutungen, dass viele 

kleine Einflüsse und auch zufällige Ereignisse den nichtgenetischen Teil bestimmen. 

Möglich wäre, dass sogenannte Genomweite Assoziationsstudien (GWAS) auch 

wertvolle Hinweise auf die Umwelteinflüsse geben können. 

 

• Eine Aussage wie "Intelligenz ist zu ca. 50% genetisch bestimmt" gilt nur für die 

untersuchte Population in einer Region/Land. Vorausgesetzt wird dabei, dass die 

überwiegende Zahl der Kinder (Menschen) im Grossen und Ganzen gleiche Kindergärten, 

Schulen etc. besucht haben und auch ungefähr gleich gefördert wurden. Wenn grosse 

Differenzen vorliegen und viele Kinder vernachlässigt werden oder ihnen wichtige 

Entwicklungsmöglichkeiten vorenthalten werden, so wird der Prozentsatz des genetischen 

Anteils bei den Untersuchungen der Unterschiede kleiner. Es ist dann die Umgebung, 

welche wichtiger wird. Für verwahrloste Kinder in einem Kinderheim (z.B. die früher 

berüchtigten Beispiele aus Rumänien) ist der Umgebungseinfluss und der soziale Kontakt 

für einen Intelligenztest sehr viel wichtiger als die Genetik. Vorsicht ist aber allgemein bei 

solchen statistischen Zusammenhängen angebracht, wenn es um Einzelpersonen geht. 

  

• Ein anderes Beispiel: Wenn Sportler von klein auf in gleicher sozialer Umgebung leben, 

sich gleich ernähren, gleich trainieren, gleiche medizinische und psychologische 

Unterstützung erhalten, auch sonst gleiche Förderung erhalten und sich gleich vorbereiten, 

so wird am Schluss eine hohe Korrelation zwischen der Genetik und der Rangliste 

bestehen: Natürlich nicht 100%, aber die meisten (nicht zufälligen) Unterschiede sind dann 

auf die Genetik (für körperliche und psychische Merkmale) zurückzuführen. Auch hier muss 

betont werden, dass das Wechselspiel mit der Umwelt höchst komplex ist. 

  

• Umgekehrt ist unbestritten, dass das Gehirn und die Fähigkeiten eines Menschen sich nur 

(richtig) entwickeln können, wenn eine soziale Umgebung existiert, welche zu für Menschen 

wichtigen Anregungen führt. In dem Sinne kann man sagen, der soziale Einfluss sei 

100%. Allerdings, es können noch so viele Anregungen erfolgen, wenn die genetische 

Basis nicht vorhanden ist, passiert keine gewünschte Reaktion. Etwas salopp zugespitzt: 

Wenn die Genetik für Musikalität, für Mathematik, für Ehrgeiz, für Mut/Risiko etc. nicht 

vorhanden ist, wird es auch mit optimaler Anregung schwierig. 

 

• Auch wenn eineiige Zwillinge (gleiche Gene!) im selben Haushalt aufwachsen, gleich 

erzogen und gefördert werden, können bei körperlichen Eigenschaften und im Verhalten 
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grosse Unterschiede auftreten (zufällige Ereignisse, epigenetische Einflüsse). Es besteht 

keine Determination (ausser bei oben erwähnten Einzelgendefekten). Aber im statistischen 

Mittel sind auch die Persönlichkeitseigenschaften von eineiigen Zwillingen sehr ähnlich und 

es besteht eine sehr hohe Korrelation. 

 

• Genetischer Einfluss und nicht genetischer Einfluss lassen sich nicht wie zwei 

Legoteile trennen oder zusammenstellen. Die Wechselwirkung ist entscheidend und in 

vielen Teilen nicht verstanden. Beispielsweise haben die Schwielen an unseren Händen 

einen genetischen Grund, aber wir bekommen sie nur, wenn die Anregung von aussen 

erfolgt, d.h. wenn Druck auf die Stellen ausgeübt wird. Das eine gibt es nicht ohne das 

andere und man kann natürlich sagen, die Ursache sei der äussere Druck. Das gilt auch für 

unsere Persönlichkeitseigenschaften, welche für die Entwicklung Anregungen von aussen 

benötigen. Eltern reagieren auf und fördern Interessen von Kindern, welche diese "selbst" 

zeigen, z. B. bei Büchern zum Lesen (vgl. die Artikel von Plomin). Die Umgebung 

beeinflusst unser Verhalten und wir beeinflussen die Umgebung. Wenn wir frei entscheiden 

können, so suchen und beeinflussen wir die Umgebung in der Art, dass sie möglichst 

unserem Naturell, d.h. unseren Genen, entspricht. Wir tendieren dazu, "im Fluss der 

Gene" zu leben. 

 

• Unterschiede zwischen den Geschlechtern können sowohl genetische als auch 

Umgebungs-Einflüsse haben. Die entsprechenden Häufigkeitsverteilungen für Frauen bzw. 

Männer überlappen sich und Aussagen lassen sich in Bezug auf unterschiedliche 

Mittelwerte als auch unterschiedliche Varianzen machen. Es gibt z.B. einige 

Untersuchungen für Eigenschaften, welche auf eine breitere Varianz der Männer 

hinweisen. Das könnte Erklärungen für sehr schwache und sehr starke Ausprägungen 

aufzeigen. Einige der unterschiedlichen Verhaltenseigenschaften zeigen starke 

Korrelationen zum unterschiedlichen Hormonhaushalt von Männern bzw. von Frauen, was 

eine biologische Ursache nahelegt.  

 

• Es gibt eine Reihe von kognitiven und sonstigen Eigenschaften, die fast 

unbestrittenermassen genetische Unterschiede zwischen den Geschlechtern aufweisen. 

Beispielsweise sind die sprachlichen Fähigkeiten der Frauen klar besser und 

offensichtlich ist für Männer Status (Geld/Macht) so viel wichtiger, dass sie eher bereit 

sind, familiäre Bedürfnisse zurückzustellen. Ohne weitere Beispiele aufzuführen, sei betont, 

dass es selbstverständlich "viele" Männer gibt, die sprachlich besser sind als die meisten 

Frauen und dass dies umgekehrt auch für den Antreiber "Status" gilt. Das ist allein aus der 

Überlappung der Häufigkeitsverteilungen so. Allerdings scheinen die Mittelwerte der 

Verteilungen im Falle der Sprache (einige Zehntel der Standardabweichung)  im Verhältnis 

zu den Unterschieden bei Statuswünschen klein zu sein. Ganz entscheidend ist, dass es 

sich immer um Häufigkeits-Verteilungen handelt. Es ist nicht einfach eine Ja-Nein Frage. 

Die Menschen unterscheiden sich in der Intensität oder Ausprägung einer Eigenschaft. In 

aller Regel sind es Gaussverteilungen (Normalverteilungen).  

 

• Ein typischer Trugschluss ist die Feststellung, dass die Unterschiede von 

Persönlichkeitseigenschaften der Geschlechter im Mittelwert klein seien (z.B. 0.2 

https://www.geo.de/wissen/gesundheit/21478-rtkl-genforschung-kluge-eltern-bekommen-eher-kinder-die-etwas-weniger-klug
https://www.zeit.de/2018/41/genetik-kinder-verhalten-erziehung-psychologie/komplettansicht
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Standardabweichungen) und somit angesichts der ganzen Überlappung nicht von 

Bedeutung seien. Das ist richtig für genau diese Eigenschaft. Allerdings spielen meist 

mehrere Eigenschaften mit (kleinen) Unterschieden gleichzeitig eine Rolle und so ist 

der kombinierte Gesamtunterschied gleichwohl wesentlich. Gross sind die 

Häufigkeitsunterschiede, wenn für eine Funktion/Tätigkeit "Spitzenwerte" von einzelnen 

Eigenschaften wichtig sind. Es geht dann um die Häufigkeit am Rande der Gausskurve. 

Wenn es im mittleren Bereich z.B. 10% mehr Männer hat, kann es am Rande 2000% mehr 

Männer mit der ausgeprägten Eigenschaft haben. Es ist dies eine Folge der Verteilung, die 

mit dem Quadrat "abfällt". Bitte den Derselbe Effekt tritt auch auf, wenn die eine Verteilung 

flacher ist. 

  

• Genetische Ursache meint evolutionäre Ursache. Es herrschen letztlich diejenigen 

Gene vor, welche in der Vergangenheit (während Tausenden von Jahren) für mehr 

Nachwuchs gesorgt haben. In dem Sinne ist für die genetische Ursache einer 

Persönlichkeitseigenschaft letztlich eine evolutions-biologische (psychologische) 

Erklärung notwendig. Das gilt insbesondere auch für genetisch beeinflusstes 

unterschiedliches Verhalten von Männern und Frauen.  

 

• Anhänger*innen eines sozialen Konstruktivismus negieren genetische Ursachen für 

Geschlechterunterschiede in der Regel nicht komplett, sehen aber die überwiegenden 

Einflüsse für geschlechtsspezifisches Verhalten in der sozialen Umgebung. Dass soziale 

Einflüsse bestehen, wird auch von Anhänger*innen der biologischen Seite nicht bestritten. 

Ein sehr grosser Anteil im Verhalten ist ja auch nicht-biologisch. Nicht bekannt ist, was 

genau eine grosse systematische Wirkung bei nicht-genetischen Einflüssen hat. Nur der 

Erziehungsstil der Eltern oder die Familienumgebung sind es offensichtlich nicht, wie in 

sehr vielen Zwillings- und Adoptionsstudien repliziert wurde. Der mit Abstand grösste 

systematische Einfluss liegt in der Genetik. 

  

• Wesentlich ist auch, dass das Gehirn bis ins hohe Alter formbar ist. Ebenso sind 

Menschen in der Lage, ihr Verhalten zu ändern. Zudem gibt es viele Beispiele, wie 

Gedanken, Ideen und Erlebnisse unser Verhalten stark ändern können. Unbestritten ist 

jedoch auch, dass viele Charaktereigenschaften sich über das gesamte Leben nicht 

grundsätzlich ändern. Neue Talente kommen oft nur zum Vorschein, wenn vorher (grosser) 

sozialer Zwang oder nicht die geeigneten Konstellationen vorhanden waren.  

  

• Menschen (auch Menschenaffen) lernen viel durch Nachahmen. Bringt es Erfolg, Freude 

etc, so wird es weiter gepflegt und weitergegeben. So entsteht unter anderem auch Kultur. 

Neben dem direkten Erfolg sind das Dazugehören und das "Nicht-ausgeschlossen-sein" 

auch wichtige Treiber fürs Mitmachen und Nachahmen. Nachgeahmte Verhaltensweisen 

können eine soziale Konstruktion bleiben, die wieder verschwinden kann, wenn "keine 

Gene involviert" sind. Oftmals sind jedoch Gene involviert und wenn diese einen 

Selektionsvorteil bringen, hat die Verhaltensweise eine genetische Ursache. Die Erklärung 

hier ist vereinfacht. 
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• Auch wenn es natürliche (biologische) Unterschiede gibt im Verhalten von Männern und 

Frauen, so ist dies noch keine Aussage über das moralisch richtige Verhalten. Ein 

naturalistischer Fehlschluss ist selbstverständlich falsch. Es kann aber sehr schwierig 

sein, mit Normen gegen die Natur anzukämpfen (z.B. beim sexuellen Verhalten). 

Andererseits ist auch ein moralistischer Fehlschluss ("das ist nicht so, weil es nicht so 

sein kann/darf) nicht angebracht, denn die Natur macht nicht das, was wir uns moralisch 

wünschen. Oder etwas salopp: Bei der Evolution geht es nur darum, wer mehr Nachwuchs 

erzeugt, der dann auch wieder seine Gene weitergeben kann. 

  

• In der genetischen Forschung "geht im Moment die Post ab". Die Resultate werden 

zweifellos zu Präzisierungen und Anpassungen bei den obigen allgemeinen Aussagen 

führen. Es würde nicht erstaunen, wenn einige Vorstellungen bei der biologischen, vor 

allem aber auch bei der konstruktivistischen Seite geändert werden müssten. 

 

• Und, es gibt auch Konvertiten: "… Confessions of a Social Constructionist" 

 

 

 

FF, 12. Januar 2019 

https://quillette.com/2019/09/17/i-basically-just-made-it-up-confessions-of-a-social-constructionist/

