
 

 
 

 

Inhalt mit Laufzeit 
 

 

 

 Biologie, Physik, Gesellschaft, Psychologie für Sek I und Sek II 

Brain Games 2 
12. Kampf der Geschlechter 
 
22:30 Minuten 

 
 

Einführung  00:00 Gibt es Unterschiede zwischen dem männlichen und dem weib-
lichen Gehirn? Warum fragen Männer nie nach dem Weg und warum 
können Frauen Dinge sehen, die Männer nicht wahrnehmen? 
 

Erziehung oder Biologie?  01:26 Der genetische Zufall, ob wir als Mann oder Frau geboren wer-
den, wird später entscheidenden Einfluss darauf haben, wie wir über 
nahezu alles denken. Warum mögen Jungs blau und Mädchen rosa? 
Werden stereotype Geschlechterrollen durch die Erziehung bestimmt, 
oder gibt es einen biologischen Grund dafür? 
 

Rot-Orange-Spektrum  03:42 Bei einem Test mit verschiedenen Rottönen sehen die meisten 
Männer zwischen 3 und 5 Rottöne, die meisten Frauen sehen sofort 
alle 7 Farbtöne. Der Grund dafür ist der Schaltplan des weiblichen 
Gehirns. Es ist so verdrahtet, dass es im Rot-Orange-Spektrum mehr 
Farbabstufungen erkennen kann als das männliche Gehirn. 
 

Räumliches Denken  05:31 Männer und Frauen orientieren sich im Raum anders. Bei Tests 
zum räumlichen Vorstellungsvermögen schneiden Männer besser ab 
als Frauen. Ihr räumliches Denken ist dem der Frauen überlegen. Vor 
Millionen von Jahren war es Aufgabe des Mannes, Tiere aufzuspüren 
und zu erlegen und dann wieder den Weg nach Hause zu finden. Da-
für braucht man räumliches Denken und Orientierungssinn. Männer 
scheinen einen Kompass im Gehirn zu haben und müssen deshalb 
nicht nach dem Weg fragen, wenn sie an ein Ziel kommen wollen. 
 

Regeln und Wettbewerb  09:56 Dass sich Frauen besser an Anweisungen halten und Männer 
wettbewerbsorientierter sind, ist ein weiteres verbreitetes Stereotyp, 
das sich in einem Test bewahrheitet, bei dem sich die Frauen besser 
an die Regeln halten. Wettbewerb führt bei Männern und Frauen dazu, 
dass in ihrem Gehirn der Testosteronspiegel steigt und in ihnen den 
Trieb zu gewinnen weckt. Bei Frauen kommt es gleichzeitig zu einem 
Anstieg des Östrogens, was dazu führt, dass Frauen zwar auch ge-
winnen wollen, aber nicht so konkurrenzorientiert sind wie Männer. 
 

Gesichtergedächtnis  13:58 Bei einem Vergleich mit 12 Gesichtern, deren Positionen man 
sich einprägen muss, gewinnen die Frauen 3:1 gegen die Männer, weil 
sie allgemein ein besseres Gesichtergedächtnis haben. 
 

Visuelles vs räumliches 
Gedächtnis 

 16:46 Das männliche und das weibliche Gehirn haben unterschiedli-
che Talente und Stärken. Bei einem weiteren Test mit zwei Autos mit 
identischem Kofferrauminhalt haben Männer und Frauen die Aufgabe, 
sich die Gegenstände im Kofferraum einzuprägen. Nach deren Entfer-
nung müssen sie ihn so schnell wie möglich in gleicher Weise wieder 
beladen. Frauen prägen sich die Gegenstände ein und benutzen dann 
ihr visuelles Gedächtnis, während die Männer die räumlichen Bezie-
hungen zwischen den Gegenstände wahrnehmen und ihr räumliches 
Gedächtnis nutzen. In 75 % der Versuche gehen die Männer als Sie-
ger aus diesem Spiel hervor. 
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