
Handout zum Workshop “kritische Männlichkeit”

Kritische Männlichkeit

Männlichkeit lässt sich über sehr viele unterschiedliche Zugänge definieren und ist bis heute die 
treibende Kraft des Patriarchats und der Unterdrückung von FLINTA*-Personen. Stark entwickelte 
Männlichkeit führt zu toxischen Verhaltensweisen, die sowohl dem Mann, als auch besonders den 
Frauen und Queers in seiner Umgebung Schaden zufügen. Aus diesem Grund ist eine kritische 
Auseinandersetzung mit der eigenen Männlichkeit vonnöten, um die gegebenen Strukturen zu 
brechen und einen gleichberechtigten Umgang aufzubauen.

Was kann ich tun, um kritisch mit Männlichkeit umzugehen?

Solidarisiere dich mit den FLINTA* in deiner Umgebung. Zeige Unterstützung, wenn Themen, 
wie Sexismus oder Misogynie angesprochen werden. Bezieh klare Stellung! Toleriere keinen 
Sexismus oder Übergriffigkeit in deinem Umfeld, sondern positioniere dich und kämpfe dagegen 
an! Reflektiere dich! In einem sexistischem System wirst auch du Sexismen in dir haben. Arbeite 
sie auf und wirf sie aus deinem Leben! Übernimm care-Arbeit für dich und deine 
Umstehenden. Emotions- und care-Arbeit bleibt zu viel an FLINTA*-Personen hängen. Kümmere 
dich um deine Freund*innen. Kümmere dich um dich selbst, ohne damit egoistisch zu sein. Entzieh
dich nicht den unangenehmen Aufgaben. In jedem Kontext fallen Aufgaben an, die zwar keine 
Freude bereiten, aber gemacht werden müssen. Übernimm (mindestens!) die Hälfte und erkenne die
Arbeit von FLINTA*, die diese Aufgaben übernehmen, an. Bilde dich und andere weiter. 
Informiere dich über feministische und queere Themen und kläre auch dein Umfeld darüber auf.
Stell dich nicht immer ins Rampenlicht! Gib FLINTA*-Personen einen Raum sich zu äußern und 
zu entfalten. Sei dir deiner Privilegien bewusst! Ignoriere nicht, was du leider ignorieren kannst. 
Wenn du cis-männlich bist, besitzt du Privilegien. Punkt. Bilde Strukturen! Vernetze dich mit 
anderen und rede über Macht- und Geschlechterverhältnisse. Sei solidarisch mit LGBTQIA*! 
Homo- & Transphobie sind keine Meinung, sondern zeigen nur die eigene Unsicherheit und 
zerstören Leben. Zeit sie loszuwerden. ...

Und zu guter Letzt: Hör nicht auf! Veränderung braucht Zeit, ist die Mühe aber wert!

Hausaufgabe

Mach einen Privilegiencheck! Reflektier deine Antworten und schau, wie deine Privilegien sich auf 
dich und die Menschen um dich auswirken. Den Privilegiencheck findest du auf den letzten Seiten 
dieses Handouts.

Beobachte über die nächste Woche dich selbst und/oder Männer in deinem Umfeld – fällt dir 
toxisches Verhalten auf? In welchen Situationen tritt es auf? Schreibe einen kurzen Text, in dem du 
die Situation(en) beschreibst und reflektierst. Wenn es sich für dich möglich anfühlt, mach die 
Person auf ihr Verhalten aufmerksam und sprich mit ihr darüber.



Material zum Einstieg

Podcasts:

• Feminismus mit Vorsatz, Folge 10 + 11: https://www.feminismusmitvorsatz.de/10-
feminismus-und-m%C3%A4nner, https://www.feminismusmitvorsatz.de/11-kritische-m
%C3%A4nnlichkeiten

• Feuer & Brot, Folge 7 + 25: https://soundcloud.com/feuerundbrot
• Podcasts von kritische-männlichkeit.de: https://kritische-maennlichkeit.de/podcasts/
• We Care! Podcast der taz: https://taz.de/Podcast-We-care/!t5712367/

Bücher:

• J.J.Bola - Sei Kein Mann / Mask Off - Masculinity Redefined
• Jack Urwing - Boys Don't Cry 
• Laurie Penny -  Unsagbare Dinge / Unspeakable Things 

Leselisten zur tieferen Beschäftigung:

• https://www.links-lesen.de/toxische-maennlichkeit-buecher-dagegen/  
• https://kritmaen.noblogs.org/leseecke/  

Filme/Videos:

• Höhere Gewalt - Ruben Östlund
• Männerwelten - Joko & Klaas 15 Minuten Live (Triggerwarnung! Thema sexuelle 

Gewalt)

Blogs + Websites:

• https://christophmay.eu  
• https://kritische-maennlichkeit.de  

Unsere e-Mail, falls du Fragen oder Feedback hast, Materialempfehlungen willst, oder einfach in 
Kontakt bleiben möchtest:

torte@systemli.org
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 Die männliche*1 Privilegien Checkliste
Eine unerschrockene Nachbildung eines Artikels von Peggy McIntosh

(Erstellt von Barry Deutsch, aka „Ampersand“; Übersetzt und überarbeitet von queer_topia*translate)

Im Jahr 1990 schrieb Peggy McIntosh, Professorin am Wellesley College, einen Eassay mit dem 
Titel „Weiße Privilegien: Den unsichtbaren Tornister auspacken“. McIntosh beobachtete, dass 
Weißen in den U.S.A. „beigebracht wird Rassismus nur als einen individuellen Akt der Gemein-
heit zu sehen und nicht als unsichtbare Systeme, die an [m]eine [weiße] Gruppe Herrschaft 
übertragen“. Um diese unsichtbaren Systeme zu veranschaulichen, schrieb McIntosh eine Liste 
von 26 Privilegien auf, von denen weiße profitieren. 

Wie McIntosh außerdem herausstellt, tendieren auch Männer* dazu sich ihrer Privilegien als 
Männer* nicht bewusst zu sein. Im Geiste von McIntoshs Essay dachte ich, dass ich eine ähnliche 
Liste von unsichtbaren Privilegien die Männer* haben, zusammentrage.

Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen ist diese Liste auf die U.S.A. zentriert. Ich hoffe, dass 
Autor_innen aus anderen Ländern neue Listen erstellen oder diese hier verändern, um ihre eige-
nen Erfahrungen zu reflektieren.

Seit ich sie das erste Mal zusammengestellt habe, wurde die Liste vielfach in online Diskus-
sionsgruppen gepostet. Viele Menschen haben weitere Ergänzungen vorgeschlagen.  Häufiger 
waren natürlich die Kritiker_innen (hauptsächlich, aber nicht nur männliche*), welche hervor-
hoben, dass Männer* auch Benachteiligungen haben, zum Beispiel, dass sie zum Militärdienst 
eingezogen werden oder von ihnen erwarten wird ihre Gefühle zu unterdrücken und so weiter. 
Das sind in der Tat schlechte Dinge, aber ich habe nie behauptet, dass das Leben für Männer* 
leicht ist.

Es gibt viele individuelle Ausnahmen zu den meisten Problemen, die auf der Liste angespro-
chen werden. Die Existenz von individuellen Ausnahmen kann allerdings nicht davon ablenken, 
dass die allgemeinen Probleme wichtig sind.

Herauszustellen, dass Männer* privilegiert sind, verneint nicht, dass Männern* schlechte 
Dinge passieren. Privilegiert zu sein heißt nicht, dass Männer* alles im Leben umsonst gegeben 
wird,  privilegiert zu sein heißt nicht, dass Männer* nicht hart arbeiten oder nicht leiden. In 
vielen Fällen, vom Mobbing als Junge in der Schule bis zum Sterben im Krieg als Soldat, richtet 
unsere sexistische Gesellschaft auf individueller Ebene großen Schaden bei Jungen* und Män-
nern* an.

Allerdings sind es am Ende Männer* und nicht Frauen*, die das meiste Geld verdienen, 
Männer* nicht Frauen*, die die Regierung und Aufsichtsräte beherrschen, Männer* nicht Frau-
en*, die praktisch alle einflussreichen Positionen in dieser Gesellschaft beherrschen.

Und es sind Frauen* nicht Männer*, die am meisten unter häuslicher Gewalt und Vergewalti-
gungen leiden, die höchstwahrscheinlich arm sind und denen schlussendlich das kurze Ende des 
patriarchalen Stöckchens gegeben wird.

Einige Kritiker_innen haben auch angeführt, dass die Liste Frauen* irgendwie in die „Op-
ferrolle“ bringt. Dem widerspreche ich. Probleme hervorzuheben ist nicht das gleiche wie sie 
fortbestehen zu lassen. Es ist nicht eine „Opferrolle“ zu wissen, dass Ungerechtigkeiten existieren. 
Im Gegenteil macht das Wissen darüber den Kampf gegen Ungerechtigkeiten erst möglich.

Eine Internet-Bekanntschaft schrieb mal: „Das erste große Privileg, an dem männliche*, 
weiße, ableisierte, heterosexuelle, Menschen aus höheren ökonomischen Schichten (Ich denke 
ein oder zwei dieser Kriterien decken die meisten von uns ab) arbeiten können, um dieses Privi-
leg zu verringern, ist es sich bewusst zu machen.“ Ich hoffe diese Checkliste ist der erste Schritt 
Männern* dabei zu helfen, das „erste große Privileg“ an den Nagel zu hängen.

stellt, welcher Tag im Monat es ist 
(in Bezug auf Menstruationszyklen).

33. Von mir wird nie erwartet mei-
nen Nachnamen zu ändern, wenn 
ich geheiratet habe und ich werde 
auch nicht in Frage gestellt, wenn 
ich dies nicht tue.

34. Die Entscheidung mich ein-
zustellen, wird nie über die Ver-
mutung getroffen, ob ich oder ob 
ich nicht bald eine Familie haben 
möchte.

35. Jede größere Religion in der 
Welt wird hauptsächlich von Men-
schen meines Geschlechts ange-
führt. Sogar Gott ist in den meisten 
größeren Religionen als männlich* 
dargestellt.

36. Die meisten Religionen behaup-
ten, dass ich das Oberhaupt meiner 
Hausgemeinschaft sein sollte, wäh-
rend meine Frau* und meine Kinder 
mir unterstehen.

37. Wenn ich mit meiner Frau* oder 
Freundin* zusammenwohne ist es 
wahrscheinlich, dass die Hausarbeit 
so zwischen uns beiden aufgeteilt 
ist, dass sie* die meiste macht, 
insbesondere die Aufgaben, die sich 
am häufigsten wiederholen und am 
wenigsten geschätzt werden.

38. Wenn ich Kinder mit meiner 
Frau* oder Freundin* habe, ist 
es wahrscheinlich, dass sie* die 
meiste Kindererziehungsarbeit über-
nimmt, insbesondere die, welche 
sehr dreckig ist, sich häufig wieder-
holt und am wenigsten geschätzt 
wird.

39. Wenn ich Kinder mit meiner 
Frau* oder Freundin* habe und eine 
Person im Job kürzertreten muss für 
die Kinder,  ist es wahrscheinlich, 
dass wir beide denken, dass sie* es 
sein sollte.

40. Magazine, Reklametafeln, Fern-
sehen, Filme, Pornografie und fast 
alle Medien sind voll von Bildern 
von leicht bekleideten Frauen*, die 
mich sexuell ansprechen sollen. 
Solche Bilder von Männern* gibt es 
auch. Sie sind allerdings viel selte-
ner.

41. Ich bin durchschnittlich un-
ter viel weniger Druck dünn sein 
zu müssen als Frauen*. Wenn ich 
dick bin, werde ich wahrscheinlich 
weniger soziale und ökonomische 
Nachteile dadurch haben, als dicke 
Frauen*.

42. Wenn ich heterosexuell bin, 
ist es sehr unwahrscheinlich, dass 
ich jemals von einer Ehepartner*in 
oder Liebhaberin zusammengeschla-
gen werde.

43. Menschen, die ich überhaupt 
nicht kenne, kommen auf der Stra-
ße normalerweise nicht zu mir und 
sagen mir, dass ich lächeln soll. 

44. Im Durchschnitt werde ich von 
Frauen* nicht so häufig unterbro-
chen, wie Frauen* von Männern* 
unterbrochen werden.

45. Ich hab das Privileg unwissend 
über meine männlichen* Privilegien 
zu sein. 1 Wir gehen davon aus, dass sich der Autor hier auf cis-männliche* Privilegien bezieht.  

Cis-geschlechtlich bedeutet sich mit dem bei Geburt zugeordenten Geschlecht stimmig zu fühlen und 
ist das Gegenteil von trans*-geschlechtlich.

Das * zeigt die soziale Konstruktion dieses Begriffs an und geht nicht von einer Natürlichkeit aus.



1. Meine Chancen für einen Job 
eingestellt zu werden, wenn ich 
gegen weibliche* Bewerberinnen 
konkurriere sind wahrscheinlich zu 
meinen Gunsten verschoben. Je an-
gesehener der Job, umso mehr sind 
die Chancen verschoben.

2. Ich kann mir sicher sein, dass 
meine Kolleg_innen nicht denken 
ich hätte meinen Job aufgrund mei-
nes Geschlechts bekommen, auch 
wenn es vielleicht stimmen könnte.

3. Wenn ich nie befördert werde, 
ist es nicht aufgrund meines Ge-
schlechts.

4. Wenn ich in meinem Job oder in 
meiner Karriere versage, wird dies 
nicht als generelle Unfähigkeit mei-
nes Geschlechts angesehen.

5. Es ist viel weniger wahrschein-
lich, dass ich sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz erfahre, als bei 
meinen weiblichen* Kolleginnen.

6. Wenn ich die gleiche Arbeit wie 
eine Frau* mache, ist die Wahr-
scheinlichkeit höher, dass meine 
Arbeit höher geschätzt wird.

7. Ab dem Jugendalter, und solan-
ge ich nicht ins Gefängnis komme, 
ist die Wahrscheinlichkeit für mich 
sehr gering vergewaltigt zu werden. 

8. Mir wird nicht beigebracht Angst 
zu haben, wenn ich im Dunkeln in 
der Öffentlichkeit unterwegs bin.

9. Wenn ich mich dafür entscheide 
keine Kinder haben zu wollen, wird 
meine Männlich*keit dadurch nicht 
in Frage gestellt.

10. Wenn ich für meine Kinder nicht 
die grundlegende Sorgearbeit leiste, 
wird meine Männlich*keit dadurch 
nicht in Frage gestellt.

11. Wenn ich Kinder habe und ihre 
grundlegende Sorgearbeit überneh-
me, werde ich für außergewöhnliche 
Erziehungsarbeit gelobt, auch wenn 
ich kaum kompetent bin.

12. Wenn ich Kinder habe und 
meine Karriere weiter verfolge, wird 
niemensch denken, dass ich egois-
tisch bin, weil ich nicht zu Hause 
bleibe.

13. Wenn ich ein politisches Amt 
anstrebe, wird die Beziehung zu 
meinen Kindern oder wen ich 
anstelle, um für sie zu Sorgen, 
wahrscheinlich von der Presse nicht 
genauer betrachtet.

14. Die Wahrscheinlichkeit, dass die 
gewählten Abgeordneten das glei-
che Geschlecht haben wie ich, ist 
sehr hoch. Und wird immer höher, 
je angesehener und mächtiger die 
Position ist.

15. Wenn ich die verantwortliche 
Person sehen will, kann ich mir 
sehr sicher sein, dass eine Person 
meines Geschlechts vor mir steht. 
Umso höher die Position in der Or-
ganisation ist, desto sicherer kann 
ich mir sein. 

16. Als Kind ist die Wahrscheinlich-
keit höher als bei meinen Schwes-
tern, dass ich dazu ermutigt werde 
aktiver und kontaktfreudiger zu 
sein.

17. Als Kind kann ich aus einer fast 
unbegrenzten Auswahl an positi-
ven, aktiven, nicht-stereotypen 
Vorbildern und Held_innen meines 
eigenen Geschlechts wählen. Ich 
musste nie nach ihnen suchen, weil 
männliche* Protagonisten der Stan-
dard waren und sind.

18. Als Kind ist die Wahrscheinlich-
keit höher, dass ich von der lehren-
den Person mehr Aufmerksamkeit 
bekomme als Mädchen*, auch wenn 
wir uns gleich oft melden.

19. Wenn mein Tag, meine Woche, 
mein Jahr schlecht läuft, muss ich 
mich nicht bei jeder negativen Epi-
sode oder Situation fragen, ob dies 
sexistisch bedingt ist.

20. Ich kann den Fernseher an-
schalten oder das Cover einer Zeit-
schrift angucken und werde Men-
schen meines Geschlechts sehen, 
jeden Tag, ohne Ausnahme.

21. Wenn ich verantwortungslos mit 
meinen Finanzen umgehe, wird dies 
nicht auf mein Geschlecht zurück-
geführt.

22. Wenn ich verantwortungslos 
Auto fahre, wird dies nicht auf mein 
Geschlecht zurückgeführt.

23. Ich kann in der Öffentlichkeit 
zu einer großen Gruppe reden, ohne 
mein Geschlecht auf die Probe zu 
stellen.

24. Wenn ich mit vielen Menschen 
Sex habe, macht es mich nicht zu 
einem Objekt der Verachtung oder 
des Spotts.

25. Es gibt wertfreie Kleidung für 
mich zur Auswahl. Es ist für mich 
möglich Kleidung auszuwählen, die 
keine bestimmte Aussage enthält.

26. Meine Kleidung und meine 
Körperpflege sind relativ billig und 
brauchen wenig Zeit.

27. Wenn ich ein neues Auto kaufe, 
ist die Wahrscheinlichkeit höher, 
dass ich einen besseren Preis als 
eine Frau* bekomme.

28. Wenn ich nicht durchschnittlich 
attraktiv bin, können die Nachteile 
relativ klein und einfach zu ignorie-
ren sein.

29. Ich kann laut sein ohne zu 
fürchten als ‚Zicke‘ bezeichnet zu 
werden. Ich kann aggressiv sein 
ohne zu fürchten als ‚Schlampe‘ 
bezeichnet zu werde.

30. Ich kann um gesetzlichen 
Schutz vor Gewalt bitten, die größ-
tenteils Männern* passiert, welche 
als Verbrechen anerkannt sind und 
als allgemeines Interesse gelten. 
Gewalt die größtenteils Frauen* 
geschieht (häusliche Gewalt, Verge-
waltigung im sozialen Umfeld) wird 
hingegen als Sonderfall behandelt.

31. Ich kann mir sicher darüber 
sein, dass in einer alltäglichen 
Sprache mein Geschlecht immer 
mitgemeint ist. Z.B. „die Leherer 
des Kollegiums“, „Studenten“, 
„Chef“, „Postbote“, etc.

32. Meine Fähigkeit wichtige Ent-
scheidungen zu treffen und mein 
allgemeines Leistungsvermögen 
werden nie dadurch in Frage ge-


