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Auf Konferenzen reden Männer deutlich mehr und länger als Frauen, zeigt eine
Studie
Auch werden Vorträge von Männern besser besucht als die von Frauen

und das liegt am Verhalten der Männer, ergab die Studie der Uni Passau.

Das männliche Geschlecht tendiert dazu, in Diskussionen sein etwas kräftigeres Gesprächsorgan dafür einzusetzen, lauter
und länger zu reden. Eine Studie der Universität Passau belegt nun diese Annahme. Der Studie zufolge, die voraussichtlich im
Frühjahr 2021 erscheint, kommen Männer auf Konferenzen häufiger und länger zu Wort als Frauen. Ein Team aus Geografen
untersuchte die Geschlechterunterschiede auf der Tagung des 61. Kongresses für Geografie 2019 in Kiel. 233 Vorträge und
Diskussionen wurden dafür in der umfangreichsten Studie dieser Art analysiert. Während die Besucher- und Vortragsanzahl
unter den Geschlechtern annähernd gleich aufgeteilt war, gab es trotzdem größere Unterschiede zwischen männlichen und
weiblichen Wissenschaftlern. Philipp , der gemeinsam mit Prof. Dr. Malte Steinbrink die Studie geleitet hat, sagt:Aufenvenne
"Überrascht hat uns zum Beispiel, dass Vorträge von Männern besser besucht werden als die von Frauen und dass das am
Verhalten der Männer liegt. Vorträge ihrer Kolleginnen besuchen sie weniger häufig." Männer überziehen gern die Redezeit
Vor allem in puncto Redezeit war die Differenz zwischen Männern und Frauen hoch. Auf Vorträgen und Diskussionen
überziehen männliche Wissenschaftler demnach häufiger und ausgiebiger die Redezeit. Männer melden sich außerdem
häufiger zu Wort und reden länger, auch, wenn im Publikum mehr Frauen saßen. "Männer beanspruchen für ihre
Ausführungen und ihre akademischen Selbstinszenierungen im Schnitt deutlich mehr Raum", konstatiert Franziska Meixner,
Koautorin der Studie. Mit ihrer Studie wollen die Wissenschaftler auf weiterhin unbewusste Rollenvorstellungen und
Unterschiede im universitären Raum aufmerksam machen.
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