
1104

      Einige kleine, wesentliche 
Unterschiede ...
Bartholomeus Maris

Obwohl ab der Zeugung genetisch festgelegt ist, ob das Kind ein Junge oder ein Mädchen 
wird, ist in den ersten Wochen der Schwangerschaft noch kein Unterschied sichtbar. Es 
werden nämlich zuerst beide Geschlechtsorgane gemeinsam angelegt, der Embryo macht 
also eine zwei-geschlechtliche Entwicklung durch. Sowohl die Veranlagung für die Eier-
stöcke als auch für die Hoden bilden sich. Erst ab der 7. Woche werden bei dem Jungen 
die weiblichen und bei dem Mädchen die männlichen Organe wieder zurückgebildet; 
das jeweils andere wird weiter ausgebildet, sodass danach erst äußerlich erkennbar wird, 
»was es wird«.

Wenn alles nach dem Zufallsprinzip verliefe, müssten genau so viele Jungen wie Mäd-
chen gezeugt werden. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus: Auf 100 Mädchen werden 
deutlich mehr Jungen gezeugt, nämlich 120! Diese Überzahl an Jungen hält nicht lange 
an. Gegen Ende der Schwangerschaft ist das Verhältnis Mädchen/Jungen nur noch un-
gefähr 100 zu 105, und erst nach der Pubertät sind Männer und Frauen zahlenmäßig 
miteinander im Gleichgewicht. Das hat mehrere Gründe:

Die Mehrzahl der Fehlgeburten sind männlich, ebenso die Totgeburten wie auch die 
Sterbefälle in der Kindheit. Jungen sind ferner anfälliger für Krankheiten; diese Tendenz 
setzt sich bis ins höhere Erwachsenenalter fort. Die Lebenserwartung der Frau ist zur Zeit 
7 Jahre höher als die des Mannes (82 und 75). 

Während Faktoren wie Gesundheit und Vitalität mit der weiblichen Seite zusammen-
hängen, kommt die Geschlechtsdifferenzierung auf chromosomaler Ebene von der väter-
lichen Seite. 

Mädchen sind in der allgemeinen Entwicklung meist etwas schneller als Jungen; sie 
sind früher »trocken«, sind schneller in der Sprachentwicklung und kommen etwa einein-
halb Jahre eher in die Pubertät. Während die 11- und 12-jährigen Jungen oft noch Kinder 
sind, habe viele Mädchen in diesem Alter schon ihren Monatszyklus und die entsprechen-
de körperliche Entwicklung. Das Durchschnittsalter der ersten Regelblutung liegt heute 
bei elfeinhalb Jahren.

Welche Besonderheiten gibt es bei der Anatomie der Geschlechtsorgane? Nur einige 
können hier in der Kürze angesprochen werden. Zuerst natürlich die, dass die männlichen 
Geschlechtsorgane sichtbar, die der Frau im Wesentlichen unsichtbar und verborgen sind. 
Das männliche Geschlecht wächst sozusagen nach unten und ist der Schwere ausgesetzt. 
Die Hoden sind fast aus dem Körper herausgesetzt, sie brauchen sogar für ihre Funktion 
eine deutlich niedrigere Temperatur als die in der Bauchhöhle. Die weiblichen Organe 
bleiben in der Bauchhöhle verborgen, ohne mit der Schwere, der Kälte und der Äußer-
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lichkeit in Berührung zu kommen. Die Gebärmutter ist als Hohlorgan ein Umgebungs-
Organ. 

Weiter fällt auf, dass bei der Frau eine direkte Verbindung von der Außenwelt über die 
Vagina, Gebärmutter, Eileiter bis in die freie Bauchhöhle besteht. Männer haben eine 
solche Verbindung nicht, da gibt es nur eine Verbindung über die Harnröhre zur Blase 
oder bis in die Samenleiter. 

Bei den Geschlechtszellen findet man in fast allen Phänomenen Gegensätze: Es gibt 
keine kleineren Zellen als die Samenzellen und keine größeren als die Eizellen; Samen-
zellen gibt es Millionen pro Tag, reife Eizellen nur eine pro Monat; Samenzellen sind 
ständig in Bewegung und können sich gezielt fortbewegen, die Eizelle dagegen bewegt 
sich nicht vom Fleck und wartet in Ruhe auf die Dinge, die kommen; Samenzellen haben 
Ausdauer und können 3 bis 6 Tage überleben, Eizellen lösen sich nach spätestens 6 bis 12 
Stunden auf; wenn es aber zu einer Befruchtung kommt, dann ist es die Eizelle, die für die 
lange, sechstägige Reise mit vielen Zellteilungen bis zur Einnistung in die Gebärmutter-
schleimhaut »Proviant« mitbringt (die ganze Energie, die für die Stoffwechsel- und Zell-
teilungsvorgänge in dieser ersten embryonalen Zeit gebraucht wird, bevor der mütterliche 
Organismus nach der Einnistung die Ernährung übernimmt, stammt von der Eizelle).

Die Funktion der weiblichen Geschlechtsorgane steht damit eher im Zeichen der Ver-
innerlichung, Ruhe und Umwelt-Abgeschlossenheit: Man denke an die unbewegliche, 
ruhig wartende Eizelle und an die schützende Umhüllung der Gebärmutter. Bei Männern 
ist diese Funktion nach außen orientiert, mit einer Vielfalt und einer stetigen Dynamik.

Ein Mädchen (eine Frau) bekommt im Allgemeinen jeden Monat ihren Eisprung (dies 
ist eigentlich ein falscher Begriff, da »springen« überhaupt nicht zu dem Wesen einer 
Eizelle gehört; in Wirklichkeit öffnet sich das Follikelbläschen langsam im Laufe einiger 
Stunden, bis die Eizelle »frei« liegt). Eine Frau ist also jeden Monat einige Zeit frucht-
bar, unabhängig von einer sexuellen Erregung. Auch die Monatsblutung hat nichts mit 
Sexualität oder Erregung zu tun. Anders bei den Jungen bzw. Männern: Ohne sexuelle 
Erregung wird ein Mann nicht zeugungsfähig. Auch der erste Samenerguss hängt direkt 
mit sexuellen Emotionen zusammen. Mit anderen Worten, ein Teil der Funktionen der 
Geschlechtsorgane ist bei der Frau autonomer und unabhängig von seelischen Einflüssen, 
bei Männern sind diese enger miteinander verbunden.

Bei der Frau gibt es Zeiten (ca. 75% des Monats), in denen sexuelle Aktivität ohne 
Fruchtbarkeit möglich ist. Die Sexualität ist von der Fortpflanzung getrennt, Fruchtbar-
keit ist ohne Sex möglich, aber umgekehrt auch. Bei Männern sind Sexualität und Zeu-
gungsfähigkeit ohne »technische« Hilfe nicht zu trennen.

Auch im sonstigen Körper gibt es einige bemerkenswerte Unterschiede zwischen Frau-
en und Männern. So liegt der Eisengehalt im Blut bei Männern deutlich höher als bei 
Frauen. Eisen im Blut steht im Dienste der Sauerstoffversorgung und damit der körper-
lichen Aktivität. Eisen ist auch außerhalb des Körpers das Metall, woraus der Mensch 
sich Werkzeuge macht, um in die Welt tätig einzugreifen und arbeiten zu können. Bei 
Männern sind die Knochen schwerer und stabiler, und die Muskelmasse ist verhältnis-
mäßig größer, was auch wiederum der nach außen orientierten Tätigkeit zugute kommt. 
Der männliche Magensaft ist saurer und damit aggressiver den aufgenommenen Nah-
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rungsmitteln gegenüber als bei Frauen. 
Auch die moderne Hirnforschung hat 
viele Unterschiede festgestellt.

Im weiteren Verlauf des Lebens fällt 
auf, dass Frauen mit den Wechseljahren 
eine solche körperliche Veränderung 
durchmachen, dass ein Teil der Funkti-
on der inneren Geschlechtsorgane ein-
gestellt und eine Frau damit unfruchtbar 
wird. Neben vielen anderen Veränderun-
gen ändert sich dadurch auch die Sexuali-
tät. Männer haben zwar auch ihre Wech-
seljahre, aber ohne einen so deutlichen 
Einschnitt in der Geschlechtsfunktion. 
Sie bleiben bis ins hohe Alter (wenn 
auch eingeschränkt) zeugungsfähig. Das 
bedeutet, dass Frauen ein sogenanntes 
»Leben nach der Fruchtbarkeit« haben, 
das ca. 1/3 ihrer Lebenszeit dauert! Hier-
mit unterscheiden sie sich von fast allen 
Tieren, die bis ans Lebensende fortpflan-
zungsfähig sind. Wenn Tiere das nicht 
mehr sind, hat weiteres Leben keinen 
Sinn und sie sterben.

Diese (unvollständige) Auflistung von 
bemerkenswerten Unterschieden zwi-
schen Frauen und Männern, sowie Jun-
gen und Mädchen, lässt ein bestimmtes 
Bild entstehen.

Weibliches am Mann, Männliches an der Frau

Am Anfang der Embryonalzeit hat jeder Mensch beide Seiten in sich entwickelt. Im 
Grunde genommen ist der Mensch zweigeschlechtlich, er hat beide Geschlechter in sich 
vereinigt, und dies wird in dieser Zeit der Embryonalentwicklung bis ins Physisch-Kör-
perliche sichtbar. Aber nur kurz, dann muss eine Hälfte innehalten, und nur die andere tritt 
in Erscheinung. Nach dieser körperlichen Erscheinung wird der Mensch Frau oder Mann 
genannt. Was ist mit der verborgenen Hälfte? Diese wurde zurückgenommen, zurückge-
bildet und bleibt als unverbrauchtes Potenzial verinnerlicht vorhanden. 

Wird es ein Mädchen, dann hat sie ihre weiblichen Wachstumskräfte für die Ausgestal-
tung ihres weiblichen Körpers gebraucht. Dieser Körper trägt seine Geschlechtsorgane 
größtenteils in dem Schutz und in der Verborgenheit des eigenen Leibes, er ist nicht 
primär für die harte robuste Arbeit und Auseinandersetzung mit der Außenwelt gebildet, 
sondern eher für die Pflege, Ernährung, Umhüllung und vor allem das Tragen der Nach-



1107

kömmlinge.
Die männlichen Wachstumskräfte, mit denen ein Mann seinen irdisch betonten Kör-

per, mit den potenziell robusten, starken Knochen und Muskeln und den nach außen 
orientierten Geschlechtsorganen bildet, stehen nun dem Mädchen und der Frau »frei« 
zur Verfügung, sie wurden nicht für die Organbildung verbraucht, sondern ermöglichen 
eine robus-tere Vitalität und stehen der späteren Denkentwicklung zur Verfügung. In 
diesem Zusammenhang ist es zu sehen, dass Fehlgeburten weniger häufig Mädchen be-
treffen, dass Mädchen weniger krankheitsanfällig sind, dass sie große vitale Aufgaben 
wie Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit bewältigen können und außerdem noch eine 
höhere Lebenserwartung haben.

Wird es ein Junge, dann werden die Kräfte, die den Menschen in der Welt sich be-
haupten lassen, bis hin zu einer »tätigen« Fortpflanzung, gebraucht für die Bildung eines 
starken physischen Körpers. Die andere Hälfte des Menschseins, die weibliche Kraft,  
bleibt im Verborgenen tätig und gibt dem männlichen Körper einen »Lebenskräfteleib« 
(Vitalbereich), der mehr durch Verinnerlichung und Ruhe geprägt wird, aber dafür we-
niger robust ist.

Wie schon angedeutet, stehen die Wachstums- und Lebenskräfte in direktem Zusam-
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menhang mit der Entwicklung des Seelenlebens und insbesondere des Denkens. In der 
anthroposophischen Menschenkunde und in der Waldorfpädagogik ist die Umwandlung 
der Lebenskräfte in Denkkräfte einer der Kernpunkte. Wenn die Wachstumskräfte nach 
den ersten sieben Lebensjahren einen Großteil ihrer Aufgabe erfüllt haben, stehen sie 
immer mehr der Entwicklung des Denkens zur Verfügung. Wir denken mit der Kraft, 
mit der wir auch gewachsen sind, unsere Gesundheit erhalten oder erarbeitet haben; sie 
entspringen aus der nicht erfolgten Ausbildung und Funktion der Geschlechtsorgane des 
anderen Geschlechtes. Bei dem Mann sind es die weiblichen Wachstums- und Lebens-
kräfte, die ihm für seine Vitalität, Gesundheit und ab der Schulreife dann auch für seine 
Denkentwicklung zur Verfügung stehen. Die Frau dagegen wächst und lebt und denkt mit 
ihren männlichen Lebenskräften.

So zeigen sich nicht nur Unterschiede auf der Ebene der Vitalität und Gesundheit, 
sondern auch in der daraus hervorgehenden Art des Denkens. Aus der robusten männ-
lichen Vitalität bei der Frau entwickelt sich ein Seelenleben und eine Denkart, die von 
einer lebhaften Dynamik geprägt ist, die nach außen orientiert ist, anregend, manchmal 
sprunghaft, immer offen für etwas Neues. Die männlichen Geschlechtsorgane stehen als 
Bild für diese Dynamik. 

Männer haben gerne auch im Denken ihre Ruhe (manche Mädchen können ihre Haus-
aufgaben am besten machen, wenn um sie herum das Leben tobt, Jungs brauchen ihre 
Ruhe, ihr Zimmer mit Schreibtisch), sie können länger bei einer Sache bleiben, können 
sich besser konzentrieren und lange eine Idee »ausbrüten«. Sie haben ein in sich geschlos-
senes Seelenleben, aber mit der Gefahr, ideell zu verarmen, wenn nicht zum Beispiel 
eine Frau immer wieder die Ruhe des Partners stört und ihn ideell anregt. Die weiblichen 
Geschlechtsorgane geben ein deutliches Bild dieses Seelenlebens ab: Sie sind nach innen 
gerichtet ohne große Außendynamik. 

So sind Jungen und Mädchen nicht nur physisch verschieden, sondern auch in ihrer 
Vitalität sowie ihrer Denkentwicklung. Trotzdem vereinigen sie das Männliche und das 
Weibliche in sich, nur jeweils unterschiedlich zum Ausdruck kommend auf der physi-
schen Ebene, der der Lebenskräfte und der daraus hervorgehenden Denkart.

Natürlich ist es auch für die Pädagogik von Bedeutung, diese Unterschiede zu kennen 
und sie zu beachten. Jungen und Mädchen sind in ihrer Belastbarkeit, in ihrer Seelenent-
wicklung und ihrem Seelenleben verschieden, sie können unterschiedlich gefördert und 
gefordert werden. Sie brauchen für ihre eigene Entwicklung beide Vorbilder (was sicher 
in der meist weiblich betonten Unterstufe für die Jungen oft ein Problem ist), und sie 
sollten das Anderssein des anderen Geschlechtes kennen und schätzen lernen. Vor die-
sem Hintergrund lassen sich auch Fragen der Pubertätsentwicklung und der sogenannten 
Aufklärung umfassender behandeln.
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