
 

Kritische Männlichkeit – ein EinstiegKritische Männlichkeit – ein Einstieg

mit Korbi & Torte



 

Welcome!Welcome!



 

Ein paar Dinge zum EinstiegEin paar Dinge zum Einstieg

! Triggerwarnung !

*:_ gegenderte Sprache _:*



 

WorkshopgestaltungWorkshopgestaltung

Block 1

Männlichkeit – Was ist 
das eigentlich?

Block 2

Kritische Männlichkeit 
Wie und warum?



 

BegriffserklärungenBegriffserklärungen
✬ cis/trans
✬ LGBTQIA*
✬ FLINTA*
✬ männlich sozialisiert | männlich identifiziert | 

männlich gelesen
✬ Heteronormativität



 

Was heißt Männlichkeit für mich?Was heißt Männlichkeit für mich?



 



 

Definition MännlichkeitDefinition Männlichkeit
1. biologisches Geschlecht (eng. sex)
➢ Reproduktion durch Spermien

➢ typischer Körperbau und Hormonhaushalt, XY-Chromosome

➢ unzureichende Kategorie um Geschlecht zu fassen

2. soziales Geschlecht (eng. gender)
➢ biologisches Geschlecht ist nicht zwingend ausschlaggebend für die Geschlechtsrolle

➢ normativ werden Rollenbilder gebildet und als mit biologischem Geschlecht verbunden angesehen

➢ Männlichkeit ist die Norm, Weiblichkeit die Abweichung - Heteronormativität

➢ geprägt durch Patriarchat - wer nicht in Strukturen passt, wird in eine Rolle gedrängt

➢ an verschiedenen Orten und Zeiten existieren sehr unterschiedliche Geschlechterrollen

➢ männlich sein heißt privilegiert sein – also sich mit Diskriminierungen (Sexismus) nicht 
auseinander setzen zu müssen



 

Zwei Fragen zur SozialisierungZwei Fragen zur Sozialisierung
✬ Welche Männlichkeitsbilder hast du von 

Kind auf beigebracht bekommen?
✬ In welchen Situationen wird bei dir, oder 

bei Menschen die du kennst, an 
Männlichkeit appeliert?



 

Patriarchat – Was ist das?Patriarchat – Was ist das?
✬ System, in dem Macht von Männern an Männer weitergegeben wird
✬ Männlichkeit ist eine Voraussetzung um als Halter:in von Macht 

anerkannt zu werden und wird über Weiblichkeit gestellt
✬ Wenn Macht kippt, wird sie durch Gewalt wiederhergestellt

Macht heißt:
➢ Normen und Gesetze zu bestimmen
➢ Entscheidungshoheit zu haben
➢ Kapital zu besitzen (materiell und immateriell)
➢ Respekt und Anerkennung zu genießen



 



 

Hegemoniale MännlichkeitHegemoniale Männlichkeit
✬ "hegemoniale Männlichkeit" (Connell 2015)     

➢ Hegemonie = Vorherrschaft

✬ Ideal des "männlichsten Mannes", praktisch unerreichbar
➢ Der Versuch dieses zu erreichen führt zu Selbstunterdrückung

✬ Gesellschaftliches Konzept
➢ Legitimiert sich durch allgemeine Akzeptanz
➢ Wandelbar

✬ Anstelle des "Patriarchen" tritt der "hegemoniale Mann"
➢ kein starrer Charakter, sondern durch gesellschaftlichen Diskurs 

geformt



 

Untergeordnete 
Männlichkeiten

Entsprechen nicht der 
Männlichkeitsnorm

Marginalisierte 
Männlichkeiten 
Gelangen nicht 

zur Machtposition

Hegemoniale MännlichkeitHegemoniale Männlichkeit
Komplizenhafte 
Männlichkeiten

Profitieren vom 
patriarchalen Vorteil



 

Ein paar FragenEin paar Fragen

1. Was versteht du unter Dominanz? Wie äußert sie sich?

2. Wann bzw. wo fällt euch dominantes männliches Verhalten auf?

3. Wie reagiert du auf diese Form von Männlichkeit?

4. Was macht es besonders schwierig darauf zu reagieren?

5. Wann habe ich mich selbst schon dominant verhalten?



 

Was verstehst du unter dem Begriff
“toxische Männlichkeit”?



 

Dazu noch eine FrageDazu noch eine Frage

 6. Wie könnte ich angemessen darauf reagieren?



 

IntermissionIntermission



 

Was kann ich tun, um Männlichkeit Was kann ich tun, um Männlichkeit 
kritisch zu betrachten und zu leben?kritisch zu betrachten und zu leben?



 

AllyshipAllyship
✬ Was ist eigentlich ein Ally?

➢ Person, die von bestimmten Diskriminierungen nicht betroffen ist, betroffenen Personen 
aber hilft gegen diese anzukämpfen – (definiert durch unterdrückte Gruppen)

✬ Wie helfe ich, ohne selber eine Last zu sein?

➢ Problem: Ich muss die Diskriminierung verstehen und sehen um sie zu bekämpfen

➢ Lösung: Zuhören & sich weiterbilden – Bücher & Magazine lesen, Filme schauen, Podcasts 
hören, Workshops besuchen – Wenn es nötig ist: Betroffene im Konsens fragen

➢ Problem: Privilegierte Gruppen sind meist dominant und übernehmen Kämpfe, anstatt sie 
zu unterstützen

➢ Lösung: Eigene Privilegien nutzen, um marginalisierten Gruppen Räume zu öffnen. 
Bedürfnisse erfragen und berücksichtigen. Im Zweifel: sich zurücknehmen



 

Care-ArbeitCare-Arbeit
✬ Männliche Machtposition hängt mit Ablehnung von Care-Arbeit zusammen
✬ Stichwort mental load
✬ Zu Care-Arbeit gehört

➢ Hausarbeit
➢ Organisationsarbeit
➢ Kinder- und Altenpflege
➢ Emotionsarbeit
➢ Beziehungsarbeit
➢ Selfcare (!?)

✬ Die Lösung: Do It! Es liegt an euch! Im Zweifel mehr als die Hälfte!



 

Strukturen brechen & Patriarchat Strukturen brechen & Patriarchat 
abschaffenabschaffen

✬ Homo- & Transphobie bekämpfen
➢ Mikroaggressionen abbauen → Verhalten & Sprache reflektieren
➢ Angst vor emotionaler & körperlicher Nähe überwinden
➢ Weiblichkeit wertschätzen

✬ Toxisches Verhalten und Sexismus angehen
➢ Fragility is alive & kicking 
➢ hilfreich nicht sofort Schlagworte zu verwenden
➢ Männerbünde aufrütteln



 

Gegenstrukturen bildenGegenstrukturen bilden
✬ In bestehenden Gruppen aktiv werden
✬ Gruppen neu gründen (?)
✬ Bedürfnisse von FLINTA* bindend in 

Strukturen einbauen (parteiisch sein)
✬ Männerquote (!)
✬ Wertschätzung zeigen



 

Sich selbst & andere bildenSich selbst & andere bilden
✬ Sexualität, Verhütung & Konsens
✬ Feminismus & Gleichberechtigung
✬ Care-Arbeit
✬ Gewalt & Übergriffigkeit
✬ Gender-Forschung
✬ Allgemeinbildung – Nehmt FLINTA* + 

LGBTQIA* wahr!



 

Danke!Danke!



 

DropoutDropout

Wie geht es mir jetzt? 

Möchte ich noch etwas loswerden?

Brauche ich etwas?



 

DropoutDropout
✬ Jetzt ist Zeit für Feedback und Fragen

✬ Wenn du noch Punkte zum diskutieren 
hast, ist nach der Runde noch Zeit dafür



 

Hausaufgabe!Hausaufgabe!
✬ Mach einen Privilegiencheck! Reflektier deine Antworten und 

schau, wie deine Privilegien sich auf dich und die Menschen um 
dich auswirken. Die Datei für den Privilegiencheck haben wir 
euch angehängt.

✬ 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.



 

Raum für DiskussionRaum für Diskussion
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