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Rund 70 Frauen strömten
am Montagabend in die
Winde des «Doktorhauses»,
um am fünfjährigen 
Jubiläum des Frauennetzes
der Referentin Julia Onken
zu lauschen. Das Thema:
«Frauensprache – Männer-
sprache.» 

■ Sandra Boulos

Wenn Julia Onken spricht, findet
sie deutliche Worte. «Männer reden
anders als Frauen», sagt sie von Be-
ginn weg. «Viele Missverständnisse
basieren auf den sprachlichen Ei-
genarten der beiden Geschlech-
ter», erklärt Onken. Man müsse
sich klar machen, dass gewisse Ei-
genheiten auf das «Konto Mann»
gehen, das heisst geschlechtsspezi-
fische Eigenheiten seien, der Mann
jedoch nicht (unbedingt) der Frau
eins auswischen wolle. So etwa,
wenn der Mann mit seinem Tunnel-
blick die Butter im Kühlschrank
schlicht nicht finde. Wenn diese
«grundsätzliche Andersartigkeit»
verstanden werde, könne man auch
besser damit umgehen.

Mit Julia Onken, berühmter Au-
torin, Psychologin und Leiterin des
Frauenseminars am Bodensee hat-
te sich das Frauennetz zum Vor-
tragsabend einen speziellen Gast
ausgesucht. Onken sorgte mit
ihrem Vortrag, gespickt mit Bei-
spielen aus dem Alltagleben und
aus Beziehungsgeschichten für viel
Schmunzeln, aber auch für Betrof-
fenheit.

Gleich zu Beginn ihres Referats
machte Onken klar, dass sie nicht
umhin komme, Verallgemeinerun-
gen zu machen, sie jedoch wenn sie
«alle» sage, «fast alle» meine. Kli-
schees, so Onken, tun manchmal
weh, jedoch hätten sie oftmals ei-
nen Kern Wahrheit. Frauen hätten
die Angewohnheit das, was sie in-
nerlich bewegt, mitzuteilen und oft
auch Dinge indirekt auszuspre-
chen, also indirekt auf gewisse Din-
ge hinzuweisen – und dann zu er-

warten, dass der Mann sie verstehe.
Sie mahnte die Zuhörerinnen:
«Wenn wir lernen, direkt zu sagen
was wir wollen, ist die Chance grös-
ser, dass wir es bekommen, als
wenn wir’s indirekt andeuten.» Das
eigene Sprechverhalten stammt
oftmals von der unbewussten
Nachahmung der Eltern.

Sie machte den Frauen Mut, öf-
fentlich das Wort zu ergreifen, die
Meinung offen zu äussern und da-
gegen anzukämpfen vieles – von
Katastropheneinsätzen über All-
tagsprobleme wie ein verstopftes
Klo – als «Männersache» zu sehen.

«Plattform für Netzwerkbildung»
Fünf Jahre existiert das Walliseller
Frauennetz mittlerweile, das alle
zwei Monate Frauen zu einem Vor-
tragsabend einlädt. Frauen zu un-
terstützen und Netzwerke zwischen

ihnen zu schaffen, ist die Idee, die
hinter der Gründung steht. Am 
8. März 2004, am Internationalen
Tag der Frau, standen rund zehn
Frauen in Wallisellen am Bahnhof
und suchten das Gespräch mit
Frauen, um herauszufinden, inwie-
fern bei Walliseller Frauen das Be-
dürfnis nach einem Frauennetz be-
stand. Die Gespräche liessen die
organisierenden Frauen mit einer
klaren Aufgabe zurück: Ein lokales
Frauennetz musste her.

Rund 70 Frauen zählt der Verein
mittlerweile zu seinen Mitgliedern.
«Wir bieten den Frauen eine Platt-
form für die Netzwerkbildung, aber
die Frauen müssen auch selber ak-
tiv werden», erklärt Alice Thal-
mann vom Leitungsteam. Für die
Zukunft wünscht sie sich weiterhin
viele aktive Frauen, die lernen die-
ses Netzwerk zu nutzen.

«Männer reden nun mal
anders als Frauen»
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Julia Onken: Direkt sagen, was man will.


