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derkonzept ein Lehrermanual ent-
wickelt, das 17 auf einander aufbau-
ende Unterrichtsstunden umfasst.
Daneben werden Unterrichtsmate-
rialien für die Schüler wie Texte und
Arbeitsblätter zur Verfügung gestellt.

Untersuchung und
erste Ergebnisse

39 Schulklassen der Sekundarstufe I
an sechs Gymnasien, vier Haupt-
und Realschulen und einer Gesamt-
schule im Rhein-Main-Gebiet ha-
ben dieses Förderkonzept im ersten
Halbjahr des laufenden Schuljahres
während des regulären Deutschun-
terrichts getestet. Um Informationen
über die Effektivität der Förderung
zu erhalten, werden wiederholt
(vor Beginn und nach Abschluss
der Förderung und am Ende des
Schuljahres) mit den Schülern Tests
durchgeführt. Damit soll erfasst
werden, wie sich das Wissen über
Lesestrategien, die Lernmotivation
und das Leseverstehen verändert
haben.

Eine im Schuljahr 2000/01 abge-
schlossenen Vorstudie, an der insge-
samt 14 Klassen teilnahmen, er-
brachte ermutigende Ergebnisse:
Die geförderten Schüler produzier-
ten mehr und qualitativ bessere
Strategievorschläge als die Schüler
der Kontrollklassen, die »norma-
len« Deutschunterricht erhielten.
Doch nicht nur in ihrem strategi-
schen Wissen waren die geförderten
Klassen im Vorteil: Auch das inhalt-
liche Interesse am Fach Deutsch
stieg in diesen Klassen an, während
in den Kontrollklassen im selben
Zeitraum sogar ein leichtes Absin-
ken zu beobachten war.

Fazit

Eine erste Bilanz zur Förderung des
Leseverstehens zeigt: Mit Verbesse-
rungen in den Bereichen »Strate-
giewissen« und »Interesse für den
Deutschunterricht« konnten tat-
sächlich die beiden Merkmale be-
einflusst werden, die in der PISA-
Studie als besonders aussichtsreiche

Ansatzpunkte für eine Förderung
der Lesekompetenz benannt wur-
den. Es scheint also möglich, bei
Schülerinnen und Schülern der
5. Klasse planvolles Leseverhalten
zu unterstützen, indem man ihnen
Lesestrategien und Kompetenzen
zur Selbststeuerung vermittelt. Da-
mit einher gehen dann zum Lesen
motivierende Erfolgserlebnisse.
Natürlich stellt eine solche »diszipli-
nierte« Form des Lesens nicht die
Herangehensweise an Texte dar, die
bei geübten Lesern mit »Freude am
Lesen« assoziiert wird. Sie kann
aber zu einem frühen Zeitpunkt das
Handwerkszeug schaffen, das –
automatisiert eingesetzt – eine Vor-
aussetzung dafür darstellt, mit Spaß
auch schwierige Texte zu lesen. ◆

Männer und Männergesund-
heit sind in aller Munde. Best-

sellerbücher über den Mann, stei-
gende Auflagen von Männer»ge-
sundheits«magazinen (z.B. Men’s
Health) sowie eine Flut von Ratge-
berbüchern über männliches Altern,
männliche Gesundheit oder den
männlichen Körper zeigen ein
wachsendes öffentliches Interesse
an der »forty nine percent majori-
ty« unserer Gesellschaft, aber auch
ein wachsendes Interesse der Män-
ner an sich selbst. Dagegen ist aus
wissenschaftlicher Perspektive fest-
zustellen, dass das Wissen über die
psychische und körperliche Ge-
sundheit der Männer im Vergleich
zu dem Wissen über Frauen defizitär
ist. Vergleichbare Erfahrungen, wie
die der langjährigen medizinisch-
gynäkologischen Forschung und
Praxis oder der seit Jahren etablier-
ten sozialwissenschaftlich orientier-
ten Frauen(gesundheits)-forschung
fehlen für den Mann weitgehend. 

Während Frauengesundheits-
zentren und erst recht der Frauen-
arzt zum festen Bestandteil der Ge-
sundheitsversorgung gehören, fin-
det erst jetzt innerhalb der Medizin
die Diskussion darüber statt, welche
Teildisziplin am besten geeignet und
vorbereitet ist, die Aufgaben eines

Männerarztes zu übernehmen. Um
die Notwendigkeit dieser medizini-
schen Spezialisierung zu begründen,
wird insbesondere die Tatsache an-
geführt, dass Männer der westlichen

Industrienationen im Vergleich zu
Frauen im Durchschnitt sieben Jah-
re früher sterben. 

Ein Blick auf die Statistiken von
Todesursachen zeigt jedoch, dass zur

Gibt es das eigentlich – 
»typisch männlich«?
Rollenorientierung und männliche Hormone – 
Ergebnisse aus der psychologischen Männergesundheitsforschung
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monelle Aspekte mit maskulinen
Rollenorientierungen zusammen-
hängen. Dem Projekt liegt ein bio-
psychosoziales Modell zum Erwerb
maskuliner Rollenorientierungen
zugrunde, in dem entwicklungsbio-
logische und sozialpsychologische
Annahmen integriert werden. Erste
Ergebnisse des Projektes zeigen, dass
in der Tat bei Männern im Alter von
18 bis 24 Jahren hormonelle und
körperliche Merkmale (insbesonde-
re Testosteron und maskuliner Kör-
perbau) mit Teilbereichen männli-
cher Rollenorientierung in Zusam-
menhang stehen. Diese Zusammen-
hänge sind jedoch eher indirekt und
durch soziale Prozesse vermittelt.
Auch ist nicht jeder Mann und jeder
Teilaspekt der männlichen Rollen-
orientierung in gleichem Maße da-
von betroffen.

Obwohl aufgrund des Studiende-
signs keine Ursache-Wirkungs-Zu-
sammenhänge behauptet werden
können, liegt folgende Interpretati-
on nahe: Individuell unterschiedli-
che endokrine Entwicklungsverläu-
fe können bei einzelnen Männern,
besonders während der Pubertät,
aber auch im Erwachsenenalter, Ver-
haltensweisen, z.B. allgemeine oder
sexuelle Aktiviertheit oder aggressi-
ves Dominanzverhalten, und eben-
falls die Ausprägung von Körper-
baumerkmalen beeinflussen. Män-
ner, deren zum Teil biologisch be-
dingte Verhaltensweisen dann dem
männlichen Stereotyp entsprechen,
werden innerhalb sozialer Gruppen,
in denen dieses Stereotyp positiv
bewertet wird, eher als männlich
kategorisiert. Erst das Zusammen-
wirken dieser entwicklungsbiologi-
schen und sozialpsychologischen
Prozesse kann dann zu einer lang-
fristigen Orientierung an maskuli-
nen Rollenerwartungen einzelner
Männer führen – mit allen mögli-
chen positiven Konsequenzen für
beruflichen Erfolg und Karriere,
aber auch mit allen möglichen ne-
gativen Konsequenzen für die kör-
perliche und psychische Gesund-
heit. ◆
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genhardt, Andreas Thiele und Bär-
bel Krusch-Mielke am Institut für
Psychologie der Goethe-Universität
durchgeführt wird, ist es daher, dass
neben dem biologischen Geschlecht
wesentlich auch maskuline Rollen-
muster und männliche Verhalten-
weisen Einfluss auf die körperliche
und psychische Gesundheit des
Mannes nehmen können. Wesentli-
che Züge der traditionellen Masku-
linität als eine in unserer Gesell-
schaft vorherrschende soziale Norm
über angemessene oder akzeptierte
männliche Verhaltens-, Erlebens-
und Ausdrucksweisen sind vermut-
lich jedem bekannt: Männer sollten
beruflich erfolgreich und durchset-
zungsfähig sein; bei Konkurrenz
und Wettkampf sollten sie die Ober-
hand behalten; sie sollten kein Ver-
halten zeigen, das  sie als weiblich
oder gar als homosexuell erschei-
nen lässt, bezogen auf ihren Körper
sollten sie stark und ausdauernd, so-
wie muskulös gebaut sein. Aggressi-
vität, Risikolust und Trinkfestigkeit
gehören, obwohl sozial uner-
wünscht, genauso zu Männlichkeits-
idealen wie die Fähigkeit, Schmer-
zen und emotionale Verunsicherung
zu verbergen. Warum orientieren
sich aber einzelne Männer in einem
unterschiedlichen Ausmaß an die-
sen sozialen Vorgaben und Nor-
men? Welche Aspekte von Maskuli-
nität sind bei unterschiedlichen Le-
benssituationen für die körperliche
und psychische Gesundheit förder-
lich oder abträglich? Welche Konse-
quenzen haben diese maskulinen
Rollenorientierungen für die Män-
ner selbst oder für ihr unmittelbares
Lebensumfeld? Erst seit wenigen
Jahren sind diese Fragen Gegen-
stand systematischer psychologi-
scher Forschung vor allem im anglo-
amerikanischen Raum. 

In diesem Jahr arbeitet das Team
am Institut für Psychologie der
Goethe-Universität noch an dem
von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) geförderte Projekt
SEGAM zur Erforschung der Bedin-
gungen und Konsequenzen von
maskulinen Rollenorientierungen
bei jungen Männern. In dem Projekt
werden die in diesem Forschungs-
bereich vorherrschenden sozialwis-
senschaftlichen Annahmen, dass
Maskulinität in unserer Gesellschaft
sozial konstruiert ist und durch So-
zialisationsprozesse weitergegeben
wird, durch die Frage ergänzt, in-
wieweit auch körperliche und hor-

Erklärung dieses »Gender Gaps«
medizinisch-biologische Gründe al-
lein nicht ausreichen. So führen
Männer insbesondere in den Berei-
chen die Statistiken an, die stark
von Verhalten und männlichen Rol-
lenbildern geprägt sind. Männer sind
sehr viel häufiger Opfer von Ver-
kehrsunfällen, sind öfter Opfer einer
vorsätzlichen Tötung durch andere
(die anderen sind dabei ebenfalls
häufiger Männer), sie begehen häu-
figer erfolgreich Selbstmord, oder
sie leiden mehr als Frauen  an Er-
krankungen, die auf Risikoverhal-
ten, wie Rauchen, Alkoholkonsum
oder fettreiche Ernährung, zurück-
geführt werden können. Dagegen
führen Frauen die Statistik bei le-
bensverlängernden Maßnamen an:
So nehmen z.B. mehr als doppelt so
viele Frauen Gesundheitsvorsorge-
Untersuchungen in Anspruch. 

Eine Grundannahme der psy-
chologischen Männergesundheits-
forschung, wie sie von Annette De-


