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Dass Frauen sich viel be-
wusster und deshalb besser
ernähren als Männer, ist ei-
ne Mär. Zumindest eine
Forsa-Umfrage scheint das
zu widerlegen. Denn jeden
Tag Süßes zu naschen oder
Salzgebäck, das gaben mehr
weibliche (23 Prozent) als
männliche Befragte (16 Pro-
zent) an. Auch beim Essver-
halten kommen die Damen
weitaus schlechter weg:
30 Prozent sagten, sie wür-
den öfter mal aus Frust
oder Stress essen, was nur
17 Prozent der Männer tun.
Zumindest aber haben
Frauen ein schlechteres Ge-
wissen, wenn sie „zuschla-
gen“: Fast jede Zweite
(45 Prozent) versucht, Er-
nährungssünden am nächs-
ten Tag auszugleichen. Die
Männer sehen das nicht so
eng: Hier gaben nur 30 Pro-
zent an, sich am Tag da-
nach zurückzunehmen.

Ernährung

Eine Statista-Umfrage zeigt,
dass sich Frauen generell
mehr Sorgen machen als
Männer. Insgesamt wurden
zehn Ängste aufgelistet, bei
sieben von ihnen lag der Zu-
stimmungswert der Frauen
höher. Der größte Unter-
schied – 14 Prozentpunkte –
zeigte sich bei der Furcht,
Opfer eines terroristischen
Anschlags werden zu kön-
nen: 38 Prozent der Frauen
und nur 24 Prozent der Män-
ner gaben an, diese Sorge zu
haben. In nur drei Punkten
ist die Angst der Männer grö-
ßer, und sie betreffen alle-
samt den politischen Be-
reich: Sie fürchten mehr als
Frauen, dass unsere Politiker
mit den Problemen überfor-
dert sind, dass der Rechtspo-
pulismus in der Gesellschaft
zunimmt und dass die
Staatsschulden immens stei-
gen.

Ängste

Paar Schuhe besitzt jede
vierte Frau in Deutschland, be-
sagt eine Umfrage. Im Schnitt

ergibt sich die Zahl von
20 Paaren bezogen auf alle

weiblichen Bundesbürger. Zu
den Frauen mit den meisten

Schuhen weltweit dürfte
Imelda Marcos zählen. Die

Frau des philippinischen Ex-
Diktators Ferdinand Marcos

sammelte während der
Herrschaft ihres Man-
nes (1965–1986)

knapp 1300 Paar
Schuhe.
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Zeit unseres Lebens sitzen wir
statistisch gesehen 230 Tage
(0,6 Jahre) auf der Toilette –
Männer dabei übrigens um ei-
niges länger als Frauen (siehe
Grafik).

Laut einer GfK-Umfrage
liest dabei mehr als jeder Zwei-
te. Männer greifen dabei vor
allem zu Computerzeitschrif-
ten oder Tageszeitungen, bei
Frauen stehen Frauenmagazi-
ne und Romane hoch im Kurs.
Jeder vierte Jugendliche im

Alter von 14 bis 29 nutzt die
Zeit auf dem Stillen Örtchen
zum Musik hören oder SMS
schreiben.

Man soll’s nicht glauben,
aber auch im Umgang mit dem
Klopapier unterscheiden sich
die Geschlechter, bringt eine
Umfrage ans Licht: Während
Männer eher die Falter sind
(52 Prozent, Frauen: 38 Pro-
zent), zeigen sich Frauen mehr-
heitlich als Knüller (52 Prozent,
Männer: 38 Prozent).

Von Faltern und Knüllern
Welche Dinge im Leben außer-
ordentlich wichtig und erstre-
benswert sind, darin sind sich
Männlein und Weiblein wei-
testgehend einig. Es gibt aber
Werteinstellungen, an denen
sich die Geschlechter schei-
den, hat eine Umfrage des On-
line-Portals Statista, das Daten
von Markt- und Meinungsfor-
schungsinstitutionen sam-
melt, ergeben. So ist ein gutes
Aussehen mehr als doppelt so
vielen Frauen wichtig als Män-
nern. Auch Zeit für sich selbst
zu haben, ist ein weibliches
Thema. 62 Prozent der Frauen
ist das wichtig, aber nur
knapp der Hälfte der Männer
(52 Prozent). Einen Beruf zu
haben, der einen erfüllt und
Spaß macht – das wünschen
sich auch weitaus mehr Da-
men als Herren (58 zu 48 Pro-
zent). Was den Männern im
Leben wichtiger ist als den
Frauen? Hobbys und Interes-
sen, Erfolg im Beruf und sich
viel leisten zu können. Ganz
oben auf der Liste der wich-
tigsten Werte rangiert übri-
gens laut der Statista-Umfrage
bei beiden Geschlechtern die
Gesundheit.

Werte

Millionen Männer machen
laut einer Erhebung des
Allensbach-Instituts in

Deutschland den Haushalt
(Zahlen für 2017).

Die unbeliebteste Aufgabe ist
dabei das Bü-

geln. 37 Pro-
zent der
Hausmän-
ner gaben

an, es zu hassen – gefolgt vom
Fensterputz (33 Prozent) und
dem Reinemachen des Bades

(30 Prozent). Die Haustierpfle-
ge dagegen ist unter Haus-

männern sehr beliebt, nur sie-
ben Prozent lehnen diese Auf-

gabe kategorisch ab.
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           Er und Sie –        zwei Welten

„Manche Männer bemühen sich lebenslang,
das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere

befassen sich mit weniger schwierigen Dingen
wie zum Beispiel der Relativitätstheorie.“

Albert Einstein war nicht nur einer der
bedeutendsten deutschen Physiker, sondern

auch ein weitsichtiger Mensch. Mann und
Frau – zwei Welten, und doch irgendwie eins.

Seit Mitte der 1980er-Jahre ist die
Geschlechterforschung im deutschsprachigen

Raum eine eigenständige Disziplin, die
soziologische, biologische, wirtschaftliche und

kulturelle Aspekte untersucht – und viele
Unterschiede gefunden hat. Einige von ihnen

zeigt die PZ auf dieser Seite.

PETRA JOOS | PFORZHEIM

Sich gut ausdrücken zu kön-
nen, ist ein deutlich weibli-
cher Anspruch. Mehr als dop-
pelt so viele Frauen legen viel
Wert auf Wortwahl und Er-
zählweise, hat die Online-
Partnervermittlung „Parship“
in einer Umfrage ermittelt.
Umgekehrt sagen dreimal so
viele Männer, dass der Inhalt
wichtiger sei als die Aus-
drucksweise. Auf ähnliche Zu-
stimmungswerte kommen die
beiden Geschlechter nur bei
der Aussage, dass es mehr
Spaß mache, jemandem zuzu-
hören, der sich gut ausdrü-
cken kann.

Kommu-
nikation
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Millionen Frauen leben
in Deutschland, hat das
Statistische Bundesamt
im Jahr 2017 gezählt.
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41 835,5 
Millionen Männer leben
in Deutschland, hat das
Statistische Bundesamt
im Jahr 2017 gezählt.
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