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Andacht zur Monatslosung im Mai 
 

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln 
an dem, was man nicht sieht. (Hebräer 11,1) 

 
Wie kann man heutzutage im Mai 2018 definitiv wissen, dass wieder 
die Kastanienbäume ausschlagen und die Maiglöckchen blühen?  
 

Eigentlich gar nicht!  
Denn es kann alles Mögliche passieren. Zum 
Beispiel eine die ganze Welt umspannende 
Verdunkelung, wie sie 1816 durch den 
Ausbruch des indonesischen Vulkans 
Tambora über Europa als das „Jahr ohne 
Sommer“ kam oder Tiefsttemperaturen in 
Berlin am 9. Mai 1941 mit 2,9 °C, wo die 
Menschen in ihren Betten erfroren.  
 

Was lässt uns Menschen da noch fröhlich Reisepläne schmieden?  
 

Die einen hoffen auf die Wahrscheinlichkeit. Kinder wissen(!), dass es schön 
wird, weil ihre Eltern es so gesagt haben. Viele glauben zu wissen, dass alles 
gut geht, weil schon nichts passieren wird.  
 

Und wir Christen?  
 

Wir wissen, dass wir nichts wissen, aber hoffen dürfen auf das, was wir nicht 
sehen. Leider liegt das, was wir nicht wissen, im „Ewigen Leben“. Und wenn 
sich unsere Hoffnungen für das hiesige Leben erfüllen? Dann dürfen (sollten) 
wir dankbar sein!   
Aber wir sind nicht dumm, denken nicht unser ganzes Leben sauertöpfisch 
über ein mögliches Unglück und ein böses Ende nach. Wir hoffen lieber 
zuversichtlich auf ein gutes Ende! 
 

Grüß Gott, Euer Karl Ketelhohn 
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Andacht zur Monatslosung im Juni 
 

Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie 
haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. (Hebräer 13,2) 

 
Gastfreundschaft wird im (Vorderen) Orient und in anderen Gegenden der 
Welt sehr gepflegt; zu Fremden ist man freundlicher als hierzulande. Aber 
überall kann sich Misstrauen dazwischenschieben wie eine unsichtbare Wand. 
Ungern werden Unbekannte in die Privatsphäre hereingelassen, die ja gerade 
eben nicht jedem etwas anzugehen hat. Wer gastfreundlich ist, bewirtet und 
beherbergt gerne und bietet von sich aus an. Enttäuschungen und 
(Erwiderungs-)Erwartungen können sich einstellen und müssen in Kauf 
genommen werden. Riskant kann die Angelegenheit ebenso werden wie 
überraschend die angenehme, anregende Gemeinschaft. Gast-Freundschaft 
setzt Bereitschaft zum ersten Schritt aufeinander voraus und kann im besten 
Falle im wahrsten Sinn des Wortes Menschen zusammenführen. 
Der Bibelvers argumentiert dafür mit der erst im Nachhinein einsichtbaren 
Beherbergung von Gottes-Boten, die nicht immer Flügel haben müssen 
(Claus Westermann). Der Gast kann sich im Nachhinein als angelus/Engel 
herausstellen. Durch sein Erscheinen und/oder durch die un-
/ausgesprochene Botschaft spricht Gott zum gastgebenden Menschen. ER 
kann es auch selber sein (als unerschaffener Engel), weswegen es etwa früher 
in Osteuropa die Sitte gab, immer ein weiteres Gedeck am Tisch aufzulegen 
für den Herrn Christus oder einem seiner geringsten Diener, also einem 
Mitglaubenden. Wer gastfrei ist, der ist bereit im Fremden einen möglichen, 
wenn auch indirekten Gottesgesandten oder einen, der oder die Christus 
nachfolgen oder doch dem Herrn Zugehörigen zu erkennen und freiwillig 
und hilfreich zu bewirten. In dem Rahmen gibt es natürlich einen Spielraum 
des Maßes, aber grundsätzliche Abweisung ist nicht denkbar. Wie im übrigen 
Leben ist das eigentlich Bereichernde für die Bereiten und Offenen die 
Begegnung. Nicht jeder hat das Glück des Prominententreffs oder wird in 
seiner Gastfreundschaft durch einen Gottgesandten nachträglich bestätigt. 
Bereit sein ist auch hier alles. Überraschungen - wie im übrigen Leben - behält 
sich Gott oder der/die Fremde gelegentlich auch nicht primär beabsichtigt 
vor, und nur der kann wirklich überrascht werden, der wirklich ahnungslos 
oder nicht gewinnorientiert ist. Aber: Wer nicht wagt, der gewinnt auch nie. 
 

Ralph Schöne 
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Andacht zur Monatslosung im Juli 
Säet Gerechtigkeit und erntet nach dem Maße der Liebe! Pflüget ein Neues, solange es Zeit 

ist, den HERRN zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. 
(Hosea 10,12) 

 
Säen gehört nicht zu meinen beruflichen Tätigkeiten, ist nicht Arbeit für 
mich. Ich bin fasziniert zu sehen, wie aus einer kaum sichtbaren Ansaat von 
einem auf den anderen Tag plötzlich junges Grün sprießt, wie Pflanzen 
emporwachsen, ein Rasen oder ein buntes Blumenbeet entsteht. Tatsächlich 
aber ist Säen harte Arbeit, Gerechtigkeit säen erst recht. Es ist körperlich 
anstrengend. Und der Erfolg ist nicht von vorne herein klar und gesichert. Es 
braucht Zeit, bis die Saat aufgeht, und was in dieser Zeit unter der Erde 
entsteht, das ist meinem Blick entzogen, das habe ich nicht in der Hand und 
kann es nicht bestimmen oder steuern. Der Text ist klar und dringlich in 
seiner Aufforderung, die Hände an den Pflug zu legen und die Arbeit zu 
beginnen, solange es noch Zeit ist.  
Ein schönes Bild, dieses Pflügen. Wer Gerechtigkeit sät, der setzt sich in 
Bewegung. Mühsam stapft er los, hinter dem Pflug her. Mit einem Ziel vor 
Augen, wenn vielleicht auch undeutlich: Ich suche Gott. Gerechtigkeit säen 
heißt, den Weg zu Gott suchen, mit dem Pflug in der Hand. Gesät wird 
unterwegs. Wohin sind wir unterwegs, wo säen wir Gerechtigkeit? Zwischen 
Männern und Frauen, zwischen alten und jungen, zwischen armen und 
reichen Menschen gibt es viel Ungerechtigkeit. Wir sehen Menschen, die 
verkümmern, denen Kraft und Gelegenheit genommen ist, ihre Gaben zu 
entfalten. Beziehungen, die scheitern, Menschen, die nebeneinander her leben 
statt miteinander. Hier gilt es loszulegen: Eine Freundlichkeit, eine Aufmunte-
rung nach der anderen auszusäen, uns nicht abhalten lassen, dem anderen 
immer wieder mit Liebe zu begegnen. 
Denn da liegt die große Stärke dieses Textes: Liebe! Wir können nicht sagen 
wie das geschieht, aber wir haben die sichere Hoffnung, dass die Saat der 
Gerechtigkeit aufgeht und wir ernten werden nach dem Maß der Liebe. Unser 
Säen bewirkt mehr, als wir erwartet haben. Unerwartetes kann da sprießen, 
neue Hoffnung kann wachsen und Versöhnung gelingen. Und doch bleibt 
unser Säen und Ernten nur ein Notbehelf, reicht unsere Kraft am Pflug nicht 
aus. Was uns davor bewahrt, vollends stecken zu bleiben, ist die Hoffnung 
auf das Kommen des Herrn, auf seine Gerechtigkeit, der er dann über uns 
regnen lassen wird. Damit wir wahrhaft leben können, damit wir aufblühen 
wie die Pflanzen, wenn der lang ersehnte Regen endlich fällt. Im warmen 
Regen seiner Gerechtigkeit wird unsere Saat aufgehen.              Thomas Koch 
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Heiligengrabe 2018 
 

Meine Lieben,  
in Heiligengrabe trifft sich alle Jahre 
wieder eine evangelische Männerschar 
der EKBO, heuer am Wochenende 
vom 2. bis zum 4. Februar. Wir sind 
dort für die drei Tage zusammen im 
Hotel „Klosterhof“. In der wunder-
schönen „Blutkapelle“ des Kloster-
stiftes halten wir Andachten, im 
Restaurant wird erstklassig gegessen 
(wat een Glück: Die Fastenzeit hatte 
noch Zeit), ein großer Saal steht uns 
exklusiv zur Verfügung, das meist 
winterliche Ostprignitzer Land lädt zu 
erholsamen „Verdauungsmärschen“ 
ein, kurz, es ist jedes Mal das richtige 
Umfeld für unser Zusammensein.  

Ich persönlich komme nun schon seit 1995 fast jedes Jahr zu unserer 
Männerrüste nach Heiligengrabe. Dort lerne ich eigentlich immer tolerante 
Christenmänner kennen, die wirklich daran interessiert sind, einander 
zuzuhören, wenn aus ihren Gemeinden 
oder aus dem manchmal sehr 
persönlichen Erleben erzählt wird.  
Das ist oft schon ausreichend, um eine 
Erleichterung zu empfinden. Natürlich 
geben die Berichte aus den Gemeinden 
auch Anregungen für die eigenen 
gemeindlichen Herrengesprächskreise.  
Es ist gut zu wissen, das überall in 
Berliner und Brandenburger Gemein-
den Freunde sind, die sich verbunden 
fühlen und sich auf ein Wiedersehen 
im jeweils nächsten Jahr freuen.  
Über all diese „Schmankerl“ hinaus 
gibt es jedes Mal auch einen „Pflicht-
teil“, diesmal hatten wir das Thema 
Entwicklung der Männerbilder, wo 
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doch alle Welt nur von MeToo spricht. Martin 
Rosowski, der Leiter des Fachbereichs Männer-
arbeit in der EKD aus Hannover referierte 
ausführlich und lebendig.  
Anschließend wurde ebenso lebendig diskutiert.  
Am Sonntag fuhren wir alle nach Pritzwalk zum 
Gottesdienst. So waren die drei Tage mit den 
Vorträgen, Diskussionen, Andachten, dem 
Gottesdienst und den gemeinsamen Abenden 
eigentlich ausgefüllt.  
Da kommt die Frage nach dem „Was-Bleibt?“: 
Ich wurde wieder einmal darin bestärkt, mich 
als Christ zu „outen“, ungehemmt von Gott zu 
sprechen und dabei zu bemerken, dass ich im 
Kreise von gleichgesinnten Freunden bin.  
Und diese Erfahrung wird wieder wie für all die 
vergangenen Jahre in unsere säkulare Alltags-
Welt mitgenommen!  
 

Danke Heiligengrabe!  
Grüß Gott, mit dem Kreuz von Heiligengrabe,  

Euer Karl Ketelhohn 
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„Mannsbilder“ 
Eindrücke von der Männerrüste in Heiligengrabe 

 
Sich was trauen, was riskieren, unabhängig und frei sein. Beweglich bleiben 
und im Gleichgewicht. Aufsaugen können wie ein Schwamm. Den 
Neubeginn wagen, den neuen Start, freudig losmarschieren. Das sind einige 
von vielen Assoziationen, die durch die Fotographien der Ausstellung 
„Mannsbilder“ der Männerarbeit der Nordkirche des Jahres 2016 wachge-
rufen wurden. Ganz unterschiedlich waren die Ausstellungsfotos, die am 
ersten Abend unserer Rüstzeit auf dem Tisch lagen, ganz verschieden auch 
die 25 Männer, die am ersten Wochenende im Februar zur Rüstzeit in 
Heiligengrabe zusammengekommen waren. Gemeinsam haben wir ein sehr 
intensives und beeindruckendes Wochenende erlebt, in Gemeinschaft und 
mit vielen sehr persönlichen Gesprächen. Und gemeinsam haben wir 
nachgedacht über die Männerarbeit in unseren Gemeinden und in der 
Landeskirche. 
 

Lebenserfahrung und Spiritualität werden zunehmend weiblich geprägt. 
Entscheidend für die Zukunft der Männerarbeit in der Kirche wird es sein, 
lebensweltliche Erfahrungen von Männern authentisch in das ehrenamtliche 
Engagement in der Gemeinde einzubringen. Das ist eine der zentralen 
Thesen aus dem Referat, das Martin Rosowski von der Männerarbeit der 
EKD uns zur Zukunft der Männerarbeit gehalten hat. In der Realität erleben 
Männer die Kirche häufig als Betreuungsinstitution für andere, fühlen sich 
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selbst weniger zugehörig. Es gibt Angebote wie Väter-Kind-Wochenenden 
oder Pilgerwege, wo Männer ihren Glauben leben und spirituelle Erfahrungen 
machen können. Aber solche besonderen Erlebnisse finden im Gemeinde-
alltag zu wenig Anerkennung und Raum. Entscheidend ist, Männerarbeit mit 
ihren vielfältigen geschlechtsspezifischen Angeboten als elementaren Teil von 
Gemeindeaufbau zu begreifen, und nicht länger nur als randständiges Ange-
bot für eine Spezialgruppe. Dazu erforderlich ist auch eine männerpolitische 
Interessenvertretung. Wobei dieser letzte Punkt für Diskussionen sorgte. Sehr 
groß erschien der Abstand zwischen dem Alltagsleben, etwa in einer kleinen 
Dorfgemeinschaft, und den Diskussionen zum Beispiel um Gleichstellung. 
Auch die Sorge vor zu großer Nähe zu parteipolitischen Positionen war zu 
hören. 
 

 

Es war ein intensives und schönes Wochenende für alle, die dabei waren. 
Besonders an den Abenden gab es lange und sehr persönliche Gespräche und 
Begegnungen. Hier liegt eine besondere Stärke der Männerarbeit. Den 
Abschluss bildete der Gottesdienst in der Nikolaikirche in Pritzwalk. 
 

Thomas Koch 
Alle Fotos aus Heiligengrabe: © 2018 Silvio Hermann-Elsemüller 
 
 
 

Mann, o Mann: Einfach ist das Mannsein eher nicht 
 
Die evangelische und katholische Männerarbeit Deutschlands hatte am 13. 
und 14. April nach Kassel(-Wilhelmshöhe) in das „Haus der Kirche“ - 
Tagungshaus der Ev. Landeskirche Kurhessen-Waldeck unter dem Titel 
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„Einfach Mann?! - Potentiale und 
Herausforderungen kirchlicher 
Männerarbeit“ eingeladen.  
 

Am Freitagabend wurden die über 
100 Kerle erst einmal zünftig 
aufgelockert. In der BMW-
Niederlassung machten nicht nur 
die starken PS der „Öfen“ und 
Motorräder an, sondern vor allem 
das Kabarett-Programm des aus 

Kirchheim an der Teck im Clever-Schwabenland (nahe ‚dem großen Stern‘ in 
Sindelfingen) gebürtigen und mit iranischen Wurzeln Fußballnarren. Ein guter 
Narr hält seinen Zuschauern direkt und indirekt mit einem Spiegel die 
Narretei in der Welt vor Augen, auf dass man gar auch über sich selbst lachen 
kann. Seine Besonderheit ist allerdings dabei gerade über den Fußball die 
Menschen mit der Bibel und dem Glauben bekannt zu machen.  
Erstaunlicherweise hat er diesbezüglich mehr Verbündete und Jünger bei den 
Spielern, Trainern und Vereinsvorsitzenden als direkt bei seinem Zielpubli-
kum, den Fans. In einem Filmausschnitt aus seiner ersten selbstproduzierten 
DVD zeigte er den Trainer Jürgen Klopp, dem erfolgreichen Vereinstrainer 
von Borussia Dortmund und jetzt vom FC Liverpool, mit dem er gemeinsam 
eine „Fußball-Bibel“ mit hoher Auflage unters Volk brachte - natürlich auch 
ein Schwabe. 
Ein Schweizer hingegen, der Soziologe Markus Theunert, Leiter des Instituts 
für Männer- und Geschlechterfragen, selbst nicht Kirchenmitglied, führte im 
Hauptvortrag des Folgetages in die harte Männerwirklichkeit. Seine Frage zu 
stellen „Mannsein reloaded“ heißt sie sogleich auch zu verneinen. Die 
Frauenemanzipation hat alte Rollenbilder der Geschlechter ins Wanken 
gebracht und nicht nur die Männer verunsichert, sondern das einstige „starke 
Geschlecht“ zu teilweise ratlosen und ohnmächtigen Jungen gemacht, die 
verletzt seien, isoliert und einsam. Wie bei einem Eisberg käme nur wenig 
davon an die Oberfläche. Jede Männerarbeit hätte demgemäß sensibel und 
mit eilender Versöhnungsarbeit an einem lebensdienlichen Männerbild zu 
sein. Kirchlich gesehen ist sie deswegen ein Teil der Seelsorge, die unter 
Erlebnisse macht und darüber wirklich ins Gespräch komme. Neun 
Dimensionen/Themenbereiche wies er dazu aus (Haushalt - Sicherheit - 
professionelle Care-Beiträge - Männergesundheit - Natur/Umwelt - 
Vaterschaft - Angehörige/Partnerschaft - Arbeit - Gesellschaft/Ehrenamt) 
und gab fünf Botschaften, nämlich endlich Schluss zu machen mit Ver-



11

drängung, Selbstvorwürfen, Wut, Isolationshaft und mit dem Bravsein. Die 
Männer sollten darum kämpfen, mehr Mann und ganz Mensch zu sein. 
 

 
 

Darüber wurde mit vielen Einzelaspekten in Workshops vor- und 
nachmittags und in einer prominent besetzten Podiumsdiskussion mit dem 
Bamberger Erzbischof Dr. Ludwig Schick (seit über 20 Jahren mit 
Männerseelsorge beauftragt), dem Kasseler Gemeindepfarrer Christopher 
Williams, dem Religionsunterrichts- und Gemeindepädagogik-Studenten 
Tobias Meyer, Stefan Sigel-Schönig, Fachreferent der gastgebenden 
Landeskirche, und Ursula Megres, Referentin für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit beim Bundesforum Männer, reflektiert. Dabei war man 
sich schnell einig, dass die Problematik uns und unsere Gesellschaft 
grundsätzlich langfristig beschäftigen wird und so auch Zukunftsthemen bis 
in die Gemeinden hinein bleiben, weil es u.a. auch den geschützten Bereich 
des Austauschs untereinander geben muss. 
 

Aufgebaute Infostände wie gemeinsame Essens-/Kaffeepausen luden zum 
weiteren Informationsaustausch über die Arbeit vor Ort und zu wohltuenden 
Wieder-/Begegnungen ein, so dass auch mit der gut organisierten 
Übernachtungsmöglichkeit und dem vielfältigen Themenangebot wie Männer 
aus ganz Deutschland leicht bei einem Ausspruch Johann Wolfgang von 
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Goethe gedanklich einkehren könnte: Hier bin ich Mensch hier darf ich 
einfach Mann sein.  
 

Ralph Schöne 
 
 
 

Einfach Mann?! 
 
Potentiale und Herausforderungen kirchlicher Männerarbeit wollte die 
Ökumenische Tagung der Männerarbeit ausmachen, die am 14. April 2018 in 
Kassel stattfand. In meinen Augen ist das ein gutes Stück weit auch gelungen: 
Es gab ein beeindruckendes Einführungsreferat, und eine Fülle sehr 
unterschiedlicher Workshops. Kein schlechter Ansatz: Eine klare 
Positionierung von Männerarbeit als Versöhnungsarbeit, und ein breites und 
vielfältiges, sehr konkretes Angebot möglicher Wege der Umsetzung. 
Provozierend auch der Titel der Tagung: Einfach Mann (sein wollen) - 
Fragezeichen - und dann doch ein Ausrufezeichen. Was ein Mann ist, kann 
nicht mehr einfach gesagt oder gelebt werden. Und doch ist die Sehnsucht 
ganz stark, einfach nur Mann zu sein. An dieser Spannung setzt das 
Einführungsreferat von Markus Theunert (Leiter des Schweizerischen 
Instituts für Männer- und Geschlechterfragen GmbH) an, das mich sehr 
beeindruckt hat.  
Männer leiden: An der Überforderung, immer alles im Blick, im Griff und 
unter Kontrolle zu haben. An Verletzungen in ihrer eigenen (Familien-) 
Biografie (herausfordernd die sehr persönliche Schilderung von Flucht und 
Vertreibung in der Familiengeschichte, und die Auswirkungen auf das 
Verhältnis zum Vater, das diese Familiengeschichte hatte). Selbstdisziplin und 
Härte helfen da nicht mehr weiter. Der Rückfall in überholte Männerbilder ist 
eine Sackgasse, auch wenn die Putins und Trumps und Erdogans gerade groß 
im Kommen sind. Theunert beschreibt sie als mächtige Männer, die eigentlich 
verletzte Jungs sind, aber zu ihren Verletzungen nicht stehen können. Genau 
so wenig reicht es aus, sich der gleichstellungspolitischen Deutungsmacht der 
Frauenbewegung unterwerfen zu wollen und uns ein neues Männerbild 
einfach nur überstülpen zu lassen. 
Theunert begreift Männerarbeit stattdessen als Versöhnungsarbeit - für jeden 
einzelnen Mann, für die Männerarbeit und die Männergruppen, und 
schließlich auch für die Männerpolitik. „Wir sind Wächter und Gefangene 
zugleich“ - ein starkes Bild dafür, dass Männer Opfer einer verfehlten 
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Männlichkeit sein können, die sie als „Täter“ zugleich aufrechterhalten und 
stärken. Wichtig ist, die eigene Verletzbarkeit zugestehen zu können. Als Falle 
lauert immer wieder der Anspruch, alles zu jeder Zeit im Griff zu haben. 
Männerarbeit, gerade auch kirchliche Männerarbeit, ist unbedingt nötig: Eine 
Männerarbeit, die für soziale Gerechtigkeit kämpft, die männliche Anliegen 
und Verletzungen benennt und bearbeitet. Und eine Männerpolitik, die sich 
als Gegenentwurf zu hegemonialen Männlichkeiten versteht: Gleichstellung 
aller Menschen nicht als Bedrohung, auch nicht als Fremdbestimmung, 
sondern als Quelle emotionaler Kraft für Männer - aus sich selbst. 
Sehr kompakt, sehr viele Fragen und Herausforderungen.  

Und genau so ging 
es für mich auch 
weiter. Ein Work-
shop zur Ritual-
arbeit stand auf 
meinem persön-
lichen Tagungs-
programm, her-
vorragend vorbe-
reitet und durch-
geführt von zwei 
Kollegen aus der 

pfälzischen Männerarbeit. Ein Vatersegen, eine Auseinandersetzung und 
Versöhnung mit einem vielleicht schon verstorbenen Vater, und ein 
„Gesprächsstock“, ein indianisch daherkommendes Ritual für den sehr 
persönlichen Austausch im Männerkreis, wurden knapp erprobt und 
besprochen - in der realen Arbeit brauchen solche Übungen viele Stunden, 
die uns in Kassel fehlten. Der sehr dichte Workshop hat mir jedenfalls schon 
zwei Dinge gezeigt: Rituale sind nicht zwingend heidnisch, sind klar getrennt 
von magischen Praktiken - und sie funktionieren und können hilfreich sein. 
Für mich war dieser Tag in Kassel unbedingt lohnend und wichtig, auch wenn 
ich mit mehr Fragen als Antworten nach Hause gefahren bin. Männerarbeit 
als Versöhnungsarbeit zu denken, diese Idee wird mich so schnell nicht mehr 
loslassen. 
 

Thomas Koch 
 

Alle Fotos aus Kassel: © 2018 Ralph Schöne 
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Schoßhund, Neuverhandler, Alt-Macho 

Die Typologie des modernen Mannes 
 

Düsseldorf. Männer und Frauen sind nicht 
mehr das, was sie mal waren. Frauen 
arbeiten und sind unabhängig, Männer 
bleiben öfter mit Kind zuhause und werden 
zu Frauenverstehern. Aber wie geht es den 
Männern eigentlich dabei? Ein Psychologe hat 
1100 Männer nach ihrem Selbstbild gefragt. 
Mit erstaunlichen Ergebnissen. Der 
moderne Mann steckt in einer Identitätskrise 
- dieser Satz ist immer wieder zu lesen. Aber 
was genau bedeutet das eigentlich? In 70 
ausführlichen Gesprächen und rund 1000 
Online-Befragungen ging es um Fragen wie: 
„Was fällt Ihnen spontan zu Männern ein?“ 
Das Ergebnis des unten genannten 
Psychologen: Männer lassen sich heutzutage 
in sechs konkrete Typen einteilen: 

 
Der Schoßhund 
Mit 27 Prozent der Befragten die insgesamt größte Gruppe ist jene, die 
Quiring mit dem Wort „Schoßhund“ klassifiziert. „Gemeint sind Männer, die 
sich zwar als modern empfinden, aber jede Form von direkter 
Auseinandersetzung vermeiden“, erklärt der Psychologe. Sie äußern weder 
ihre Wünsche noch Kritik vor ihrer Partnerin und geben sich im Zweifelsfall 
immer damit ab, wenn sie ein Machtwort spricht. „Anders gesagt, er orientiert 
sich immer am Blick der Frau und verbiegt sich dabei häufig selbst“, weiß 
Quirin. Dass er sich ein neues Computerspiel, ein schickes Handy oder mehr 
Zeit für seine Freunde wünscht, würde dieser Typ niemals zur Aussprache 
bringen.  
 
Der Terrain-Markierer  
Die zweitgrößte Gruppe ist der sogenannte Terrain-Markierer mit 21 Prozent 
der Befragten. „Auch er passt sich an und vermeidet die Konfrontation“, sagt 
Quiring, „aber er gönnt sich seine eigenen Bereiche.“ Wie kleine Oasen im 
Alltag hat er etwa regelmäßige Treffen mit seinen Freunden, für ihn ist das ein 
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lebbares Gleichgewicht. Einen Streit würde er zur Durchsetzung seiner Oasen 
jedoch nicht vom Zaun brechen. 
 
Der Alt-Macho 
Auf Platz drei folgt mit 15 Prozent der Befragten das Profil des Alt-Machos. 
Sein Vorstellung von der Welt ist bekannt: Er ignoriert die moderne 
Entwicklung, hält nichts von der Emanzipation und sucht sich unsichere, 
unselbständige Frauen, die ihn anhimmeln. „Den Typen gibt es zwar noch, 
man muss aber dazu sagen, dass er von den meisten Männern als völlig 
überholt angesehen wird“, sagt der Psychologe Quiring. Auffällig ist hier 
durchaus das Alter. Vor allem in der Generation 60plus gibt es noch viele mit 
dieser Einstellung. „Das liegt zum Teil einfach daran, dass sie mit 
ausschließlich diesem Männerbild erzogen wurden.“ 
 
Der Souveräne 
Rund 13 Prozent der Befragten, lassen sich dagegen als der souveräne Typ 
einordnen. „Dabei handelt es sich so um die Marke George Clooney“, erklärt 
Quiring. Es ist ein Typ, der die Forderungen seiner Partnerin kennt und 
akzeptiert, aber zugleich das Selbstverständnis hat, zu dem zu stehen, was ihm 
wichtig ist. „Er hat schon viele Auseinandersetzungen hinter sich, ist 
lebenserprobt und weiß deshalb auch, was ihm wichtig ist und was nicht“, so 
der Psychologe. Aus diesen Erlebnissen hat er einen inneren Kern entwickelt. 
Er weiß, wer er ist. 
 
Der Neuaushändler 
Es verbleibt mit rund zehn Prozent der Befragten der Neuaushändler. Er 
scheut die Auseinandersetzung nicht, wenn sie dazu dient, Grenzen, 
Perspektiven und Abmachungen immer wieder neu zu definieren. Aus diesem 
Grund ist es für ihn auch normal, die Perspektive seiner Partnerin als 
gleichwertig zu betrachten. Zudem fällt es ihm erstaunlich leicht, Freunde und 
Familie unter einen Hut zu bringen. Der Neuaushändler ist der Typ, dessen 
Kumpels auch Väter sind - und die gemeinsam mit dem Kinderwagen in den 
Park gehen, um dort über Sport und anderes zu reden. 
 
„Man sieht ja, dass der Schoßhund und der Terrain-Markierer mit 48 Prozent 
insgesamt die größte Gruppe darstellen“, sagt Quiring. „Und ihr 
Kernproblem ist eben, die Frage nach ihrer Rolle neben der Frau.“ Was der 
Psychologe damit meint ist, dass der größte Teil der Männer an einem Spagat 
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scheitert, bei dem sie versuchen Frauenversteher und cooler Typ zugleich zu 
sein. 
Am stärksten äußert sich dieser Zwiespalt darin, wie sie ihre eigenen 
Bedürfnisse zum Ausdruck bringen. „Natürlich wollen Männer auch ihre 
eigenen Bereiche haben“, sagt Thomas Kirschmeier, Pressesprecher des 
Rheingold Instituts. „Sie wollen zum Beispiel Sport machen, mit Freunden 
Ski fahren oder einfach mal ein Bier trinken gehen. Aber sie wissen nicht, wie 
sie das rüberbringen sollen.“ Denn Frauen wollten ja auf der einen Seite, dass 
Männer Kante zeigen, das sähe man an der Beliebtheit von Goerge Clooney, 
andererseits forderten sie Gleichberechtigung und vor allem Verständnis ein.  
 
Was tun ohne männliches Rollenvorbild? 
Einer, der sich mit eben diesem Problem viel befasst hat, ist Männertherapeut 
Björn Süfke. Er weiß genau, in welcher Klemme die Männer stecken. „Das 
Problem ist, dass Männer keine Rollenvorbilder mehr haben.  
Den alten Macho aus den Filmen gibt es nicht mehr, aber eine neue 
Definition vom souveränen Mann gibt es auch noch nicht.“ Frauen sind die 
neuen Superhelden der Blockbuster und Bestseller. Der Action-Film ist für 
sie längst kein Sperrgebiet mehr. Für den Mann aber gibt es weder im Film 
noch im Leben ein neues Genre. 
„Eben diese Luftlehre Raum sorgt für Unsicherheit“, sagt Süfke. Etwas mehr 
bei den Mid-40ern. Etwas weniger bei den Mid-20ern, weil die direkt in das 
Macho-freie Rollenverständnis hineinwachsen. Insgesamt aber müssen sich 

Männer in den nächsten Jahren vor allem 
einer Aufgabe stellen: „Sie müssen sich mit 
sich selbst auseinandersetzen und heraus-
finden, wer sie sein wollen - als Mann und als 
Mensch“, sagt der Männertherapeut. 
Eine Lösung oder eine neue Männerscha-
blone, hat auch der Therapeut nicht. „Es ist 
ein Prozess, der beinhaltet, dass Männer sich 
fragen müssen, welche Rolle sie in Zukunft 
zuhause als Väter einnehmen wollen, und 
was für Aspekte ihnen persönlich und im 
Privatleben wichtig sind.“ 
Wichtig ist das auch, weil nicht jedem Mann 
jedes Rollenbild zugänglich ist. „Nicht jeder 
ist eben auch ein Goerge Clooney in seinem 
Charakter“, sagt Süfke mit Bezug auf die 
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Rheingold-Studie. „Andere sind eben eher der Familienvater. Und das ist 
vollkommen in Ordnung.“ 
Bis Männer aber wissen, wer sie sind und sein wollen, lautet der Rat des 
Therapeuten für Männlein und Weiblein vor allem so: Reden, reden, reden. 
„Nur, wenn Vorstellungen und Wünsche regelmäßig miteinander neu 
ausgelotet werden, können Beziehungen auf der Basis von sich verändernden 
Rollenvorstellungen auch auf Dauer funktionieren.“ 
 

20. August 2015, Psychologe Frank Quiring 
im Auftrag des Rheingold Instituts eine tiefenpsychologische Studie 

Autorin: Susanne Hamann 
 
 
 

Neue Rollenbilder 
„Der Mann ist nur noch ein Schatten seiner selbst“ 

 
Frauen fordern ihr Recht auf Karriere. Und Männer? Wollen sie ein Recht auf Familie? 
Tatsächlich sind viele verunsichert. Ein Forscher hat mit Männern über ihr Rollenbild 
gesprochen - und bemerkenswerte Zitate zusammengetragen. 
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Eine Stunde lang musste Jens Lönneker bohren, bis die Männer wirklich 
etwas preisgaben. Eigentlich hatte der Geschäftsführer des Marktforschungs- 
und Beratungsinstituts Rheingold Salon den Teilnehmern seiner Studie eine 
ganz einfache Frage gestellt: „Was fällt Ihnen spontan zu Männern ein?“ 
Doch Stille. Dann die ersten zögerlichen Antworten:  
„Männer müssen jetzt mehr im Haushalt erledigen, weil die Frauen jetzt auch 
arbeiten. Was einfach nur fair und gut ist.“ 
„Frauen wollen gerne Karriere machen. Manche Männer kommen damit 
nicht klar.“  
„Ich hatte Glück mit meiner Frau: die putzt, kocht und kümmert sich um das 
Kind.“  
Dagegen stellt ein weiterer Teilnehmer resigniert fest:  „Der Mann ist nur 
noch ein Schatten seiner selbst. Er versucht nur noch, es den Frauen recht zu 
machen.“  
Anfangs sei es immer nur darum gegangen, wie sich die Männer von Frauen 
abgrenzen, berichtet Lönneker. Meist schön politisch korrekt. „Das war für 
mich als Mann entsetzlich, zu sehen, wie mühsam man das alles freibuddeln 
musste“ Erst nach gut einer Stunde ging es dann wirklich um die Männer 
selbst und das, was ihnen Spaß macht. 
„Mit Freunden zusammen sein und dabei sein eigener Herr sein.“  
„Wir stellen einen Kasten Bier in einen Bach. Und der hält da auch - da 
müssen wir nicht noch dreimal schauen, ob der Kasten noch steht.“  
„Surviv al-Reisen.“ 
„Einen Tag mit komplettem Frauenfahrverbot.“  
„Einen Feiertag, an dem nur die Männer frei haben, fände ich schön.“ 
„Fußball, Alkohol.“  
„Geile Autos mit megamäßig PS.“  
 
Also alles nur Klischee? Das Männerhirn kreist nur um Bälle, Bier und 
Benzin? Nicht ganz: Bei den Vätern unter den Teilnehmern spielen auch die 
Kinder eine Rolle.  
„Einen Männerhaushalt mit Kindern - da lasse ich mir dann nicht 
reinpfuschen.“  
„Mit den Kindern alleine zu Hause sein - und im Wohnzimmer aus 
Pappschachteln essen.“  
Was ist nur mit den Männern los?  
Psychologe Lönneker macht sich Sorgen um seine Geschlechtsgenossen. „In 
der gesellschaftlichen Diskussion geht es viel um die Rolle und das Bild der 
Frau. Aber es geht nicht um die Männer“, sagt Lönneker. Frauen diskutierten 



19

ausführlich darüber, wie sich Privatleben und Arbeit vereinen ließen. „Von 
Männern hört man da kaum was - die sind seltsam still“, sagt Lönneker.  
In einer Studie wollte er herausfinden, warum das so ist. Wie sieht eigentlich 
das Lebensgefühl der Männer aus? Welche bewussten und unbewussten 
Lebensstrategien verfolgen sie? Und welche Sorgen treiben sie um? Bis zu 
3000 Leute hat Rheingold Salon jährlich für Studien auf der Couch. Lönneker 
und sein Team wählten 50 Männer für eine tiefenpsychologische Studie in 
Einzel- und Gruppengesprächen aus - jüngere, ältere, quer durch alle 
Bildungsschichten. 
Nach der Studie ist Lönneker überzeugt: Wir müssen uns in Deutschland um 
die Männer kümmern. Denn während Frauen in den vergangenen Jahren 
immer mehr Terrain erobert hätten, hätten die Männer noch keine Methode 
gefunden, damit umzugehen.  
 
Frauenquote: Was spricht dafür, was dagegen? 
Das Problem aus Sicht des Rheingold-Forschers: Der Wandel geht im 
beruflichen Bereich sehr viel schneller voran als im privaten. Während die 
Männer im Job mit den Frauen teilen müssten, bleibe ihnen daheim meist 
noch die traditionelle Rolle. Wenn sie nach Hause kämen, bestimme immer 
noch die Frau, wo das Sofa stehe und wie die Spülmaschine eingeräumt 
werde.  
Nur ganz oben in den Führungsetagen, da herrsche meist noch das klassische 
Männerregiment mit der Ehefrau zu Hause. Und irgendwo darunter, da 
hätten Männer inzwischen das Gefühl, dass sie weder im Büro noch daheim 
viel zu sagen hätten. Sie fühlten sich zurückgesetzt - obwohl sie immer noch 
die entscheidenden Plätze in der Berufswelt besetzen würden.  
Doch wie könnte ein neues Selbstbild aussehen? Reicht ein Rollentausch? 
Frau geht arbeiten, Mann bleibt zu Hause? Nein, sagt Lönneker. „Die 
Wertschätzung für das häusliche Terrain war doch in Wahrheit nie so hoch 
wie die im beruflichen Bereich.“ Darum sei es für die Männer völlig 
unattraktiv, den Hausmann zu machen. 
Die Studie habe gezeigt: Erst langsam dämmert es den Männern, dass sie 
auch im privaten Bereich ihr Terrain erobern müssen. Und es gebe eine große 
Sehnsucht, das wiederzufinden, was als typisch männlich gilt. 
„Meine Frau mag nicht, wenn ich mich wie ein lieber kleiner Schlumpf 
verhalte“, berichtete ein Teilnehmer.  Wenn es darum geht, mit der Frau 
beruflich und privat Terrain abzustecken, verfolgen Männer unterschiedliche 
Strategien. Lönneker hat drei Typen herausgearbeitet. 
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Der traditionelle Typ  
Er versucht, das Problem zu umgehen, indem er sich eine Partnerin sucht, die 
das althergebrachte Rollenmodell mit ihm lebt.  
 
Der veränderungsbereite Typ  
Er sagt: Ich will keine brave Frau. Ich will eine, die mit mir anpackt. Aber in 
der Realität geraten diese Männer dann in Verdacht, unterm Pantoffel zu 
stehen.  
 
Der resignierte Typ  
Er fügt sich einfach der Frau. 
 
Die Studie habe gezeigt, dass es bei den Männern eine große Sehnsucht 
danach gebe, das wiederzuentdecken, was sie als männlich empfänden, sagt 
Lönneker. Zum Beispiel Rivalität ausleben, Spaß am Risiko, am 
Ausprobieren. Aber wenn die Frauen dann Nein sagen würden zur 
Motorradtour, dann scheuten viele Männer den Konflikt. „Sie verkneifen sich 
das, weil sie gute Männer sein wollen - indem sie die Anerkennung der Frau 
bekommen.“ Statt selbstbewusst aufzutreten, arrangierten sich Männer also 
mit den neuen Weiblichkeitsidealen, sagt der Forscher. 
Viele seiner Geschlechtsgenossen hätten das Gefühl, dass sich keine 
Freiräume mehr auftäten. So hätten Teilnehmer berichtet, wie sie heimlich 
einen abgestellten Traktor kurzschlossen und damit übers Feld donnerten. 
Aber das weitererzählen? Bloß nicht! Das würde ja nur als Quatsch 
wahrgenommen. 
„Die Männer müssen selbstbewusster mit den Frauen darum ringen, wie sie 
ihr Feld abstecken wollen“, fordert Lönneker. „Männer müssen an 
bestimmten Stellen sagen: Hier will ich meinen eigenen Stil haben.“ 
Lönneker versucht das selbst bereits. Er und seine Frau lagen immer wieder 
im Clinch, wenn es ums Anziehen der Kinder ging. Seine Farbkombinationen 
brachten sie zur Weißglut. Lönnekers Lösung: Er kaufte selbst Klamotten für 
die Kinder, die sie dann tragen, wenn er zuständig ist. „So habe ich den Fuß 
in die Tür zu ihrem Terrain bekommen“, sagt er. 
Aber was den Männern fehle, seien Vorbilder, an denen sie sich orientieren 
könnten. Und anders als Frauen, die sich intensiv darüber austauschen und 
beraten würden, wie man denn die neuen Rollenmodelle unter einen Hut 
kriegen könne, versuchten es Männer auf die einsame Tour. Sie sprächen 
nicht darüber, sondern suchten nur für sich selbst eine Lösung. 
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Gerade die jüngeren Männer seien bereit für neue Arrangements, sagt 
Lönneker. „Aber dann müssen wir ihnen auch wieder Rückzugsräume 
geben.“ Oder wie es ein Teilnehmer der Studie formulierte: „Wir Männer 
müssen authentischer sein, wir dürfen uns den Mund nicht verbieten lassen. 
Ehrlichkeit ist wichtig, sonst sind wir Männer ohne Eier.“ 
 

Von Maria Marquart 
 

 
 
 
 

Aktuelle Studie 
Das Rollenbild von Frauen und Männern ist im Wandel 

 
Als 2007 das Elterngeld mit Vätermonaten startete, wurde es noch als 
„Wickelvolontariat“ verspottet. Mittlerweile pausiert gut jeder dritte Vater 
beruflich für sein Baby. Arbeitgeber müssen nunmehr nicht nur damit 
rechnen, dass junge Mitarbeiterinnen schwanger werden können. Sie müssen 
sich auch darauf einstellen, dass Väter Elternzeit einreichen. 
Auch die Vorstellung, wie die Rollen zwischen Männern und Frauen 
aufgeteilt sein sollten, hat sich in den vergangenen Jahren noch einmal 
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deutlich verändert. Der Anteil der Männer, die sich Erwerbs- und 
Erziehungsarbeit mit ihrer Partnerin teilen wollen, wächst. Immer mehr 
Männer treten von sich aus offensiv für Gleichberechtigung ein. 
 
Was macht den „neuen Mann“ aus? 
Das sind die zentralen Ergebnisse einer 150 Seiten starken, noch 
unveröffentlichten Studie des Bundesfamilienministeriums, die unserer 
Redaktion exklusiv vorliegt. Schon für eine Studie im Jahr 2007 hatte das 
Familienministerium Männer und Frauen repräsentativ befragt. Die Studie 
wurde nun mit den gleichen Methoden wiederholt. Bei 3000 Männern und 
Frauen spürten der Münchner Soziologe Carsten Wippermann und sein Team 
nach, wie weit verbreitet der Typus des „neuen Mannes“ heute ist und was 
ihn eigentlich ausmacht. Zwar befürwortet demnach auch heute nur gut jeder 
dritte Mann eine aktive, offensive Gleichstellungspolitik. Doch die 
Einstellungen für eine Partnerschaft auf Augenhöhe sind heute deutlicher als 
vor zehn Jahren in die Breite der Gesellschaft eingedrungen. 
 
Es hat eine Wandel stattgefunden 
Ein paar zentrale Ergebnisse: 82 Prozent der Männer finden, dass es einer 
Partnerschaft gut tut, wenn beide berufstätig sind. Zehn Jahre zuvor waren 
nur 71 Prozent dieser Ansicht. Mit 49 Prozent meint inzwischen weniger als 
die Hälfte der Männer, dass Frauen nicht erwerbstätig zu sein brauchen, wenn 
ihre Männer gut verdienen. 
Die ehemalige Familienministerin Manuela Schwesig (2013-2017, SPD) 
verweist darauf, dass die Einstellung zum Rollenbild auch eine 
Generationenfrage sei: „Immer mehr Männer sind sogar der Überzeugung, 
dass der Vater seine Berufstätigkeit reduzieren sollte, solange die Kinder noch 
klein sind. Von den heute 70-jährigen sind 20 Prozent dieser Meinung, von 
den unter 30-Jährigen Männern aber 59 Prozent.“ Es habe ein 
gesellschaftlicher Wandel stattgefunden - das bestätigten auch die Zahlen der 
Studie. 
 
Männer engagieren sich zunehmend im Haushalt 
Schwesig weiter: „Immer weniger Frauen und Männer denken, dass die alte 
Rollenverteilung - der Mann ist der Ernährer und die Frau kümmert sich 
alleine um Kinder und Haushalt - für sie das richtige Lebensmodell ist.“ 
Selbst bei der ungeliebten Arbeit im Haushalt gibt es Bewegung. Während vor 
zehn Jahren Putzen, Waschen oder Spülmaschine ausräumen vollständig oder 
überwiegend von Frauen erledigt wurden und der Herr im Haus nur 
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Reparaturen und Autopflege übernahm, engagieren sich Männer zunehmend 
im Haushalt. Dieser Aufbruch finde aber nicht flächendeckend statt, vielmehr 
bewegen sich der Studie zufolge auch hier eher jüngere Männer - 
insbesondere die mit gut ausgebildeten, erwerbstätigen Partnerinnen. 
 
Viele Hürden für Männer 
Nun ist die Gleichstellung von Männern und Frauen nicht nur eine Frage des 
inneren Willens, sondern auch der äußeren Rahmenbedingungen. Für Männer 
erweist sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oft als schwieriger als 
für Frauen. Zwei Drittel der Väter mit Kindern unter zwei Jahren klagen über 
hohe Hürden. So fordern 94 Prozent der Väter, dass die Kita-Öffnungszeiten 
sich nicht am Modell der nur teilzeiterwerbstätigen Mutter orientieren 
dürften. 
Ungeachtet der zunehmenden Akzeptanz der Gleichstellungspolitik in der 
Breite der Bevölkerung gebe es aber auch eine radikal antifeministische, 
betont „maskulistische“ Strömung, schreibt Studienautor Wippermann. Der 
„engere Kern des Maskulismus“ mache aber nur etwa ein Prozent der 
männlichen Bevölkerung aus. 
 
Jetzt sind die Männer dran 
Diese Männer sähen in der Gleichstellungspolitik nur ein Synonym für die 
unnötige Frauenförderung. Frauen seien genug gefördert worden, jetzt seien 
mal die Männer dran, laute eine der Auffassungen dieser Gruppe. 
Genderstudien - also Studien, die sich mit gesellschaftlichen Rollenbildern 
von Frauen und Männern auseinandersetzen - würden von dieser Gruppe als 
„pseudowissenschaftlich“ und „ideologisch“ eingestuft. Etwa fünf Prozent 
aller Männer würden zwar nicht alle, aber immerhin manche der anti-
feministischen Positionen teilen. Und etwa ein Drittel aller Männer sei für 
einzelne Einstellungen dieser Art empfänglich, meint Wippermann. 
Maskulisten seien am häufigsten in der Altersgruppe 40 bis 60 Jahre zu finden 
und überdies in allen Schichten. Aber bei einem erheblichen Teil der unter 
30-jährigen Männer verfangen einzelne Einstellungen und Argumente dieser 
Haltung, warnt der Studienautor. 

 
Birgit Marschall und Eva Quadbeck 

Quelle: https://www.rundschau-online.de/26275778 ©2017 
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Problemaufsatz „MÄNNER!“ 
 
MÄNNER - MACHOS - PFEIFEN - Ein kurzer Blick zurück - und was 
zeigt er uns? Na klar - die Männer sind nicht mehr so gefragt wie früher. 
Frauen tendieren heute eher dazu einen Mann, der hat, was er haben soll, als 
Macho zu bezeichnen, während er noch Jahre früher ein „richtiger Mann“ 
war. Ja es scheint, dass wir Männer kein leichtes Spiel mehr bei den Frauen 
haben. Dabei benötigen wir doch nur etwas Zärtlichkeit, und Geborgenheit. 
Männer können nicht nur geben. 
Wir unterscheiden uns doch auch nur durch eine Rippe, die man uns 
fieserweise genommen hat, von unseren weiblichen Freunden. Aber die Frage 
ist doch: Warum sind wir in den Augen der Frauen keine Männer mehr? 
Führende Wissenschaftler und Musiker haben sich mit dieser Frage 
beschäftigt und sind zu einem erschreckenden Ergebnis gekommen: „Männer 
sind auf dieser Welt einfach ersetzlich“ - „Männer bestechen nicht mehr 
durch ihr Geld und ihre Lässigkeit“ Frauen der Welt, übernehmt ihr die 
Macht? Werden wir in Zukunft nur mehr soviel gelten, wie die Drohnen in 
einem Bienenstaat? 
 
Es wird Zeit, dass MANN herausfindet, was er falschgemacht hat. Es ist 
längst kein Geheimnis mehr, Frauen haben in einer Art stillen Revolution die 
Macht übernommen. Präsidenten holen sich bei ihren Frauen Rat, Frauen 
bestehen immer mehr auf ihre Unabhängigkeit. Mit dem Klischee 
HAUSFRAU ist es ein für alle Mal vorbei! 
Dafür ergibt sich aber ein anderes, viel erschreckenderes Phänomen. Nämlich 
die DOMESTIZIERUNG DES MANNES, das heißt, dass er mehr und 
mehr zu einem HAUSMANN wird. 
Die Fixis - Ultra Werbung ist ein Paradebeispiel dafür. Der Mann bleibt zu 
Hause und hütet die Kinder, während seine Frau berufstätig unterwegs ist. Er 
entscheidet, welche Windeln genommen werden, bis zu dieser Werbung war 
es der JOB der Frauen.  
In Amerika kam unlängst ein Film heraus. „Enthüllung“. Harmlos verpackt in 
einer Wall Street Story wurde hier der erste Mann begrapscht. Der Film war 
überhaupt kein Skandal mehr, nein es war ein Erfolg! 
In neuerer Zeit hört man nichts mehr von Grapsch,- Lutsch,- oder 
Sexaffären. Die Zeiten, wo so etwas ohne Bestrafung ging sind vorbei. 5000 
Jahre oder mehr HERRschaft sind genug. Das manifestiert sich am besten in 
der Durchschnittsfamilie Österreicher. 
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Nehmen wir MANN und FRAU Österreicher mit ihren zwei Kindern. Der 
Vater ist berufstätig und verdient einen ansehnlichen Batzen Geld. Die 
Mutter ist allerdings zuhause und passt auf ihre zwei Kinder auf. Sie 
KOCHT, PUTZT, WÄSCHT, BÜGELT, HÄLT IN ORDNUNG! 
 
Herr Österreicher kommt um fünf Uhr nach Hause und wird eines Tages mit 
einer, seiner Frau sehr wichtigen Frage traktiert „DU Liebling ... ich ... 
würde... nun ja ... gerne etwas ... VERDIENEN!!!“ 
Herrn Österreicher sträubt es Haut und Haar. Seine ganze familiäre Ordnung 
stürzt ein und sein unerschütterlicher Stoizismus geht zum Teufel „DU!?!“ Sie 
antwortet natürlich geschickt, wie es die Frauen nun mal tun „JA ... warum 
denn nicht?“ 
Herr Österreicher bricht an dieser Stelle taktisch geschickt ab: „Reden wir 
morgen oder ... nein besser nächste Woche darüber!“ Und er wird verlieren. 
Und muss natürlich dies dann auch noch schlucken. Frauen lassen sich nun in 
unserer Zeit nichts mehr sagen. Wir, die Rasse der Herren sind es seit jeher 
gewohnt, zu regieren. 
Herr Österreicher hat sich entschieden (mehr oder weniger freiwillig) er wird 
mit der Arbeit seiner Frau leben müssen, denn heutzutage geht es nicht mehr, 
dass man Frauen mit leeren Versprechungen abspeist. 
Warum sollten wir den Frauen auch auf einmal das Feld kampflos überlassen? 
Aber warum denn nun auch wieder nicht? Frauen zeichnen sich, und das ist 
bewiesen, durch mehr Verhandlungsgeschick aus als Männer. Warum 
fürchten wir uns also vor einer Herrschaft der Frauen? 
Ich kann’s mir ja fast denken: „Männer führen Kriege, Männer sind schon als 
Kind zum Führen geeicht!“ Wir sind es nicht gewohnt, regiert zu werden, 
eine Art Nationalstolz, der es bis jetzt verhindert hat, dass wir uns von den 
Frauen etwas sagen lassen, hat uns daran gehindert, an eine Art 
Mitbestimmungsrecht der Frauen zu glauben. Es ist ja auch heute noch der 
Fall, dass in bestimmten Regionen in der Schweiz, Frauen nicht wählen 
dürfen. Ich persönlich halte diese Maßnahme absolut nicht für sinnbringend. 
Frauen sollten meiner Meinung nach, das Recht haben gleich und frei mit uns 
zu entscheiden. Alle Menschen sind gleich, nach diesem Grundsatz sollten 
wirklich alle Menschen dieser Erde behandelt werden. Trotzdem ist es schon 
seit jeher ein altbekanntes Motiv, dass wir die Macht der Frauen fürchten. 
Frauen, die zum Beispiel im Mittelalter mehr Rechte verlangten wurden ohne 
langen Prozess als Hexen verbrannt. 
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Frauenregierung bedeutet Bruch mit einer alten, sehr alten Tradition, und das 
können wir Denkmalschützer gar nicht zulassen. Aber all unsere Versuche, 
einen Bruch zu verhindern, scheitern schon im kleinsten Ansatz kläglichst! 
In den klassischen Männerberufen sind Frauen schon in TOP - Positionen 
gekommen. Sogar im Bundesheer dürfen Frauen schon dienen. 
Managerfrauen sind auch keine Seltenheit mehr. Frauen denken eben mehr, 
und das macht sie für die Wirtschaft interessant. 
Die Männer sehen ihr Monopol fallen, aber nun sollten sie sich dieser 
Entwicklung nicht länger in den Weg stellen. Arbeiten zusammen mit den 
Frauen ist in jeder Hinsicht Motiv des Paradieses, wo Adam seine Rippe 
hergeben musste, um Eva zu zeugen und dann ausgemacht wurde, dass sie 
ihm dafür auf ewig dankbar sein musste, diese Vorstellung kann jetzt ganz 
getrost vergessen werden. 
Denn schließlich lacht man in Frauenkreisen nur mehr über das starke 
Geschlecht! 
Es ist jetzt Wachablöse, das heißt kurz und prägnant FRAUschaft gefragt. 
„DA weinen Männer heimlich ...“                                          (Autor unbekannt) 
 

 
 
Foto: Angelika Lindenbeck „Bauer“ 
Dieses Foto ist Teil der Ausstellung „Mannsbilder“. 
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Männerbilder für die Zukunft 
Das Männerbild herkömmlicher Bauart hat ausgedient. 

Wie kann eine zukunftsfähige Form von Männlichkeit aussehen? 
 
In der Geschichte des Geschlechterverhältnisses spielte der Mann lange Zeit 
die Hauptrolle. Mit der langanhaltenden feministischen Bewegung haben die 
Frauen nun das Zepter übernommen - und den Mann auf die Suche nach der 
verlorenen Identität geschickt. Ist „Männlichkeit“ obsolet?  
Ein Blick auf die Evolution der Geschlechterrollen zeigt, wie das Modell 
Mann zukunftstauglich werden könnte. Das alte Männerbild entstammt der 
traditionellen Gesellschaft, die bis ins 19. Jahrhundert tonangebend war. Sie 
war unterteilt in hierarchisierte Schichten und abhängig von Zentralinstanzen, 
die allem einen Platz in der vorgegebenen Ordnung zuwiesen. Dieser strikten 
Stratifizierung entsprachen ebenso starre Geschlechterrollen, die sich ebenso 
klar im alltäglichen Leben aufteilten: der Mann als Versorger und familiäres 
Oberhaupt, die Frau als Quasi-Untergebene im Heim-und-Herd-Bereich. 
Eine Zwei-Klassen-Rollenverteilung, welche die hierarchische 
Gesellschaftsstruktur im Privaten spiegelte. 
 
Von männlicher Dominanz zum Feminismus 
Erst im Zuge der bürgerlichen und industriellen Revolution begannen diese 
Verhältnisse flexibler und moderner zu werden. Ab dem 18. Jahrhundert 
wurde die hierarchische Schichtung sukzessive abgelöst durch funktionale 
Teilbereiche, es bildeten sich die Sphären des Öffentlichen und des Privaten. 
Der Mensch teilte sich auf in sein Ich und die Rollen, die er in der modernen 
Gesellschaft spielen konnte. Das konnte zu überraschenden Gegenentwürfen 
führen, etwa einer frühen Variante des „Softies“, die um 1800 populär war: 
empfindsame Männer, die Briefe schrieben und ständig den Tränen nahe 
waren. Dennoch blieb die klassische Rollenverteilung von Mann und Frau 
noch lange erhalten, und die bürgerliche Kleinfamilie bildete weiterhin das 
verpflichtende Lebensmodell. Das änderte sich schlagartig mit der 
Kulturrevolution von 1968: Der öffentliche Stil wurde zwangloser, es begann 
ein neues Zeitalter der Empfindsamkeit.  
 
Grüne und Frauenbewegung machten einen traditionell „weiblichen“ 
Sozialstil der intimen Kommunikation populär. So wurde das öffentliche 
Leben, bislang eine männlich dominierte Domäne, „weiblicher“, und die 
Frauen wurden „männlicher“ - auch durch ihr offensives Verfechten eines 
weiblichen Kommunikationsstils.  
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Für den Mann eröffnete das zwar neue Optionen, um seine Identität 
auszuleben, vom Softie über den Schwulen bis zum Hausmann. Doch er blieb 
dabei weiterhin selbstbezogen, ohne echte Distanz zur eigenen Rolle. Das 
zeigten auch die betont „männlichen“ Identitätsentwürfe der 80er-Jahre: 
Macho, Yuppie und Erlebnis-Single waren erste Vorboten der Sinnkrise, die 
in den 90ern einsetzte. Spätestens jetzt, am Übergang von der Industrie- in 
die Informationsgesellschaft, wurde klar, dass fast alles, was zuvor als exklusiv 
„männlich“ galt, entwertet wurde, allen voran die körperliche Arbeitskraft. 
Für die Aufgaben der neuen Wissens- und Kommunikationsökonomie waren 
Frauen ebenso gut gerüstet. Mindestens.  
 
Heute: Der aufgespaltene Mann 
Frauen haben heute zunehmenden Einfluss in allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens. Dieser epochale Wandel wird in der neuen 
Netzwerkökonomie immer sichtbarer: Im „Social Business“ sind Soft Skills 
wie Kommunikationskompetenz, Empathie und Teamfähigkeit gefragt. Der 
traditionelle männliche Fokus auf Hierarchie, Status und Konkurrenz wirkt da 
geradezu geschäftsschädigend. Auch die fortschreitende Flexibilisierung der 
Arbeits- und Produktionsverhältnisse begünstigt „weiche“ Kompetenzen. 
Frauen werden damit zum eigentlich überlegenen Geschlecht - und für 
Männer bricht das Fundament ihrer Männlichkeit weg, über das sie sich 
jahrhundertelang und quasi selbstverständlich definiert hatten.  
Im Grunde werden die Männer nun selbst vom Feminismus eingeholt. 
Ähnlich wie Frauen müssen sie heute zwischen verschiedenen 
Rollenerwartungen changieren und situationsabhängige Entscheidungen 
treffen. „Das Männliche“ wird quasi von innen aufgespalten und öffnet den 
Raum für eine Vielfalt möglicher Eigenschaften und eine neue 
Rollenpluralität. Zum Beispiel im Bereich Partnerschaft und Familie, wo 
„neue“ Männer nach neuen Beziehungs- und Vaterqualitäten streben.  
 
Die Ära des entgrenzten Geschlechts 
Damit einher gehen auch Tendenzen der Retraditionalisierung, sei es in Form 
von dezidiert „männlichen“ Produkten (wie etwa dem Kochmagazin „Beef!“) 
oder Lifestyle-Trends wie dem Vollbart-Hype. Diese Trends bestätigen aber 
zugleich, dass eine Umdefinierung in vollem Gange ist: Gemäß dem „Gender 
Paradox“-Phänomen sind die Unterschiede in den Geschlechtsidentitäten 
umso ausgeprägter, je gleichberechtigter eine Gesellschaft tatsächlich ist. In 
Norwegen führte etwa eine jahrzehntelange „gendersensible“ Erziehung zu 
einem Revival altbekannter männer- und frauentypischer Berufe.  
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Wir leben im Zeitalter des „entgrenzten“ Geschlechts: „Die“ Frauen und 
„die“ Männer gibt es nicht mehr, Männlichkeit und Weiblichkeit sind immer 
im Plural zu denken, und Lebensstile sind unabhängig von Geschlecht, Alter 
und sozialer Herkunft praktizierbar.  
Das hat auch Facebook erkannt und die Zahl seiner Gender-Optionen im 
Profil von zwei auf 58 erhöht. Diese Egalisierung schafft zugleich eine 
historisch einmalige Situation: Erstmals müssen sich Männer den Frauen 
anpassen, um soziokulturell mithalten zu können - zuvor war es stets 
umgekehrt. 
 
Morgen: Der resiliente Stehauf-Mann 
Angesichts der Tatsache, dass die männliche Identität stets stark auf die Ar-
beitswelt fixiert war, verwundert es nicht, dass die heutige Situation des 
Mannes strukturelle Ähnlichkeiten zum Wirtschaftssystem aufweist. Im 
Zeichen des digitalen Wandels stehen Unternehmen an einem ähnlichen 
Wendepunkt wie der Mann: Beide müssen herausfinden, wie sie künftig 
konkurrenzfähig bleiben können, beide müssen ihren USP neu definieren, um 
zukunftsfähige Strategien zu entwickeln.  
Ein aussichtsreiches Erfolgsrezept für die Netzwerkökonomie lautet: 
Resilienz. Und dieser Begriff könnte auch den Schlüssel für ein neues, 
zukunftsweisendes Männerbild liefern. Resilienz entstammt dem lateinischen 
„resilire“ und bedeutet so viel wie „abprallen“. Es geht um Störungstoleranz, 
um die Fähigkeit eines Systems, mit Veränderungen umzugehen. Und ein 
populäres Sinnbild für Resilienz ist geradezu auf den verunsicherten Mann 
von heute zugeschnitten: Es ist das Stehaufmännchen, das sich aus jeder Lage 
wieder aufrichten kann.  
 
Innere Ruhe jenseits des Rollendenkens 
Wie aber können sich Männer diese Widerstandsfähigkeit aneignen? Zunächst 
müssen sie lernen, jenseits von Geschlechterrollen zu denken. Der Mann der 
Zukunft muss keine Rolle spielen, weder die des Starken noch die des Softies. 
Er darf Gefühle zeigen - aber nicht, um sich behaupten oder gefallen zu 
müssen. Er ist reflektiert, selbstbewusst und hat emotional dazugelernt. Diese 
gefestigte Identität verträgt auch eine Portion Maskulinität: nicht 
machomäßig-potent, sondern in sich selbst ruhend.  
Den Einzug der Frauen in die Arbeitswelt sieht dieser neue Mann nicht mehr 
als Bedrohung, denn Arbeit und Karriere bilden immer seltener den roten 
Faden in seiner Biografie.  
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Er denkt ganzheitlich und ist ein Work-Life-Koordinator, für den Freizeit, 
Freunde und Kinder wichtiger werden - weshalb er Frauen nicht um ihre 
zahlreicher werdenden Chefsessel-Positionen beneidet. Das eröffnet zugleich 
neue Marketingpotenziale, etwa durch „maskuline“ Angebote im 
Wachstumsmarkt der Work-Life-Balance - oder durch die positive Besetzung 
einer neuen, „gesunden“ Männlichkeit, die Eigenschaften wie Stärke, Kraft 
oder Risikobereitschaft repopularisiert.  
 

Foto: Mariette Hagedorn, Rellingen, „Auf der Walz“ © 2016 
Dieses Foto ist Teil der Ausstellung „Mannsbilder“. 
 
Fazit: Gut gerüstet für das „Age of Context“ 
Die neue Rollenvielfalt bedeutet kein „Ende der Männer“, wie es die 
Journalistin Hanna Rosin in ihrem gleichnamigen Buch proklamiert. Am 
Ende ist lediglich der alte Typ Mann. Dieses Relikt aus vergangenen, starr 
strukturierten Zeiten, kann in der neuen Netzwerkgesellschaft und ihrem 
Fokus auf Flexibilität nur noch als abschreckendes Beispiel dienen. Der neue, 
resiliente Stehauf-Mann hingegen hat seine Zukunft erst noch vor sich - weil 
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er Männlichkeit potenziell und situativ definiert. Die Frage „Wann ist ein 
Mann ein Mann?“ beantwortet er für sich selbst und immer wieder neu. 
Damit ist er gut gerüstet für das Zeitalter der Kontextualisierung und 
Koordination, in dem wir künftig leben werden. 

Christian Schuldt, 2015 
 
 

Geschlechterrollen: 
Über neue Männerbilder und Väter im Beruf 

 

 
 
Foto: Karin Pauly, Hamburg © etwa 2010 
Dieses Foto ist Teil der Ausstellung „Mannsbilder“. 
 
„Männlichkeit“ - Was soll das sein? 
Wir befinden uns momentan in einer Zeit, in der die alten 
geschlechtsstereotypischen Bilder nicht mehr funktionieren, die neuen  
jedoch unklar sind. Früher gab es eine klare Trennung zwischen Rollen, 
Identitäten, Aussehen und Aufgaben von Mann und Frau - heute 
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verschwimmen die Geschlechterrollen mehr und mehr. Ob das gut oder 
schlecht ist, wird wohl noch jahrelang Thema bleiben.  
Fakt ist jedoch, dass das tradiert behaftete Bild oder die Auffassung des 
Mannes als starkes Geschlecht, sowie die inhärenten Konzepte von 
„Mannsein“ und „Männlichkeit“ nicht mehr so starr sind und durch moderne 
Vorstellungen und Eigenschaften neu definiert und dargestellt werden.  
Der sogenannte neue Mann ist derzeit in aller Munde und sorgt im Hinblick 
auf die traditionellen Geschlechterrollen sowie auch sein optisches 
Erscheinungsbild für allerhand Diskussion. 
 
Geschlechterrollen und -abbildungen im Wandel 
Derzeit ist bei der Abbildung des männlichen Geschlechts ein Trend zu 
beobachten: Herkömmliche Geschlechterrollen sowie klassische Gender-
Stereotypen, wie etwa typisch maskuline Looks, werden von vielen Männern 
aufgebrochen und neu interpretiert. Wir sehen androgyn wirkende Männer 
mit langer Haarpracht, liebevolle Papas und Partner, Bilder von tiefen 
Männerfreundschaften und weinenden Männern, homosexuelle Väter, der 
Ehemann im Haushalt, sowie auf Ernährung und Wohlbefinden achtende 
Männer - die Liste ist endlos lang. 
Das Bild des neuen Mannes wird aktuell auch verstärkt in der Fotografie 
behandelt: So widmet Foto-Anbieter iStock by Getty Images den vielen 
neuen Konzepten und Facetten von Maskulinität beispielsweise eine 
Bildergalerie. Auch zum Thema Vater-dasein hat die Stockfoto-Plattform 
einen Bilderpool erstellt, in der unterschiedliche Männerbilder die 
verschiedenen Geschlechterrollen abbilden. Beide Fotogalerien sind Teil der 
RePicture-Kampagne, die durch das vielfältige Angebot an Bildern überholten 
Klischees und Stereotypen den Kampf ansagen will. 
 
Mehr berufstätige Väter in Elternzeit 
Die Themen Vaterdasein und Vereinbarkeit von Beruf und Familie nehmen - 
neben den neuartigen optischen Erscheinungsbildern des Mannes - ebenfalls 
einen Teil der erfrischenden Bilderkampagne ein. Dies nicht ohne Grund: 
Das gängige Vater-Beruf-Modell befindet sich gerade in einem 
Transformationsprozess. In einer Partnerschaft mit Kind ist es zwar zumeist 
immer noch der Vater, der den Großteil seiner Zeit und Energie in Beruf und 
Karriere steckt und die Frau, die für längere Zeit aus dem Berufsleben tritt 
und zuhause bleibt. Doch seit der Einführung des Elterngeldes ist die Zahl 
der Väter, die vom Elterngeld Gebrauch machen, von einst vier Prozent auf 
gegenwärtig 30 Prozent gestiegen. Männer scheinen die Vätermonate 



33

verstärkt als Chance zu betrachten und nicht mehr als Gefahr - sie machen 
immer häufiger die Erfahrung, dass die Auszeit vom Job keinen Knick auf der 
Karriereleiter bedeutet. In einer Studie der Uni Bamberg berichteten 70 
Prozent aller befragten Väter von positiv ausgehenden Gesprächen mit ihren 
Chefs. Neun von zehn Befragten gaben zudem an, dass die 
Elternzeiterfahrung keinerlei berufliche Konsequenzen mit sich trug. Die 
Geschlechterrollen im Arbeits- und Elternkontext scheinen sich gerade 
umzuformen - und das ist gut so. 
 
Quo vadis?  
Der neue Mann - gefangen zwischen den Geschlechterrollen 
Wie hart, wie weich „darf“ ein Mann heute sein? Das sind Fragen, die sich 
sowohl Männer als auch Frauen sowohl in Bezug auf die Geschlechterrollen 
allgemein als auch auf die Verhaltensweisen und das Aussehen von Männern 
stellen. Emanzipation und Feminismus sind mittlerweile viel und breit 
diskutierte Begriffe, die selbst für Männer relevant geworden sind. Denn aus 
den sich verändernden Rollenbegriffen und Anforderungen ergeben sich für 
den modernen Mann einige Schwierigkeiten. Während er dazu aufgefordert 
ist, bisher als „weiblich“ zugeordnete Eigenschaften und Tätigkeiten zu 
übernehmen, muss er weiterhin typisch „männliche“ Eigenschaften an den 
Tag legen - der neue Mann ist also zwischen den Rollen der Vergangenheit 
und der Moderne gefangen. Denn obwohl es ein neues 
Geschlechterverständnis gibt, bestehen alte Rollenbilder weiterhin fort. Dies 
zeigen auch aktuelle Rollenbilder in der Populärkultur: So ist im erfolgreich 
verfilmten Buch „Fifty Shades of Grey“ ein dominierender Multi-Millionär 
eine der Hauptprotagonisten, und auch die zahlreichen Comicverfilmungen 
der letzten Jahre unterstreichen weiterhin ein relativ eindimensionales 
stereotypisches Bild von Männern. Gleichzeitig werden Männer, die ihre 
weichere Seite nicht unterdrücken, schnell von der Öffentlichkeit thematisiert: 
Während des Oscar-Auftritts von John Legends beispielsweise verdrückte 
Schauspieler Chris Pine, der bis dato eher für Rollen in Hollywood-
Actionfilmen bekannt ist, eine Träne. Dieses Gefühlsbekenntnis wurde stark 
bei Twitter diskutiert: Während der Großteil der Frauen diese weichere Seite 
offenbar ansprechend fand, waren sich viele Männer weiterhin unsicher, ob 
dies nun „männlich“ sei. Auch die Beziehungen, die der neue Mann führt, 
haben sich stark verändert. Längst hat er sich vom einsamen Wolf, der seine 
Gedanken und Gefühle mit niemandem teilt, zu einem kommunikativen 
Individuum weiterentwickelt, den eine tiefe „Bromance“ zu seinem besten 
Freund verbindet. Diese eigentlich Frauen vorbehaltene Art, eine 
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Freundschaft zu führen, ist spätestens seit dem durchschlagenden Erfolg der 
US-amerikanischen Sitcom „Scrubs“ ein weitbekanntes Phänomen. 
 
Geschlechterrollen: Das neue Männerbild in Lifestyle & Co. 
Auch im Lifestyle-Bereich weht frischer Wind: In Sachen Mode und Frisuren 
scheinen sich die für das jeweilige Geschlecht typischen Looks immer mehr 
anzunähern. Auffällig ist aktuell, dass sich Männer zunehmend Gedanken um 
ihr Aussehen machen. So tragen viele von ihnen Kleidung, die perfekt 
aufeinander abgestimmt ist. Auch eng anliegende Hosen und Oberteile, 
Ohrstecker und -ringe, lackierte Fingernägel, schwarz geschminkte Augen 
und gezupfte Augenbrauen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Der 
neue Mann legt zudem verstärkt Wert auf eine individuelle Frisur. In der 
letzten Zeit lässt sich mehr Varietät auf den Köpfen der männlichen 
Bevölkerung beobachten: Ob Männer mit Dutt, Zopf oder mit 
Kurzhaarschnitt inklusive farbiger Highlights, oder Männer mit mittellangem, 
offenem Haar - auf dem Haupt des Mannes tut sich was. Mann trägt auch 
wieder häufig Bart; diesen dann auch gerne passend zu seiner Frisur und 
oftmals lang. 
 
Der neue Mann ‚im Bilde‘ 
Die neuartige visuelle Darstellung von Männern - beispielsweise als Vater am 
Arbeitsplatz oder als langhaarige, androgyne Type - kann bei iStock by Getty 
Images gefunden werden.  
Der Bilderpool des Stockfoto-Anbieters umfasst Millionen hochwertiger und 
facettenreicher Fotos, die im Handumdrehen per Credit-Paket oder im Abo 
erworben und in diversen Projekten eingesetzt werden können. Getty Images 
porträtiert zudem mit einem Video den Genderblend-Trend, das heißt, die 
Vermischung der Grenzen zwischen Mann und Frau und der typischen 
geschlechterspezifischen Normvorstellung hinsichtlich Aussehen und 
Rollenbild - und setzt sich damit für eine vielfältigere Betrachtungsweise der 
Geschlechter ein. 
 

Wann ist ein Mann ein Mann? 
In die Visualisierung von Männern kommt Schwung:  

iStock by Getty Images porträtiert mit einer Bildergalerie den neuen Mann. 
20. März 2015 | Sponsored Post 
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Frauen und Männer: Veränderte Geschlechterrollen 
 
Typisch Mann und typisch Frau - gibt es das? 
Obwohl Männer und Frauen heute in den meisten Industriestaaten rechtlich 
gleichgestellt sind, existieren in der Gesellschaft immer noch ganz bestimmte 
Vorstellungen darüber, was als typisch männlich und als typisch weiblich gilt. 
So wird verstandesorientiertes Verhalten und Durchsetzungsvermögen häufig 
Männern zugeschrieben, während Frauen eher als gefühlsorientiert und passiv 
gelten. Stereotype wie diese werden bereits in der frühen Kindheit vermittelt 
und sind oft unbewusst. 
 
Warum entwickelten sich unterschiedliche Geschlechterrollen? 
Als Ursache werden häufig Gesellschaftsstrukturen mit einer männlichen 
Vorherrschaft genannt, deren Ursprünge bis in die Steinzeit zurückreichen: 
Als nomadisierende Jäger und Sammler sesshaft wurden, habe das bäuerliche 
Leben die Entstehung einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung gefördert. 
Dabei seien Männer vor allem für Krieg und Jagd, Frauen für häusliche 
Belange wie Kindererziehung und Nahrungszubereitung zuständig gewesen. 
Ob es bereits bei den frühen Kulturen zu einer Aufwertung des männlichen 
und einer Abwertung des weiblichen Zuständigkeitsbereichs kam oder ob 
diese Tendenz erst seit dem bürgerlichen Familienideal im 19. und der 
erleichterten Hausarbeit (u. a. durch technischen Fortschritt und kleinere 
Familien) im 20. Jh. eintrat, ist umstritten. 
 
Wann entstand die politische Frauenbewegung? 
Den Beginn der politischen Frauenbewegung und des Kampfes der Frauen 
um Gleichberechtigung markierte der Frauenrechtskongress im 
amerikanischen Seneca Falls 1848, der insbesondere das Wahlrecht für Frauen 
forderte. Rasch verbreiteten sich die Ideen des Kongresses in Europa. 
In England spielte mit Beginn des 20. Jahrhunderts der »Soziale und 
Politische Frauenverein« eine bedeutende Rolle. Die in ihm organisierten sog. 
Suffragetten (vom lateinischen suffragium, »Stimmrecht«, abgeleitet) um die 
Gründerin Emmeline Pankhurst und ihre Töchter waren bereit, für das 
Frauenwahlrecht auch mit militanten Mitteln - Protesten und Hungerstreiks - 
zu kämpfen. In Deutschland war es der 1890 gegründete »Allgemeine 
Deutsche Lehrerinnenverein«, der die bürgerliche Frauenbewegung 
vorantrieb, indem er sich vor allem für die Zulassung von Frauen zum 
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Studium einsetzte. Der 1905 gegründete »Bund für Mutterschutz und Sexual-
reform« trat u. a. für die Abschaffung des Abtreibungsparagrafen 218 ein. 
 
Sind Frauen in Deutschland gleichberechtigt? 
Ja, die Gleichberechtigung von Mann und Frau wurde 1949 im Grundgesetz 
verankert. Mit dem Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
aus dem Jahr 1958 verloren viele der Gesetze, die der Gleichberechtigung 
weiterhin entgegenstanden, endgültig ihre Geltung. 
Die DDR-Verfassung von 1949 beinhaltete ebenfalls einen Gleich-
berechtigungsartikel. Gesetze, die dem widersprachen, wurden unmittelbar 
für nichtig erklärt. In Ergänzung des Gleichheitsgrundsatzes hat sich das 
vereinte Deutschland 1994 durch einen Verfassungszusatz dazu verpflichtet, 
»die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung« zu fördern und »auf 
die Beseitigung bestehender Nachteile« hinzuwirken. 
 
Sind Frauen Männern wirklich gleichgestellt? 
Die völlige Gleichstellung der Frau auf allen beruflichen und 
gesellschaftlichen Ebenen ist auch heute noch nicht erreicht. So werden 
Frauen für die gleiche Arbeit mitunter schlechter bezahlt als Männer und in 
Führungspositionen ist ihr Anteil wesentlich geringer als der der Männer, 
genauso in bestimmten technischen Berufen, die immer noch als 
»Männerberufe« gelten. 
Auch in der modernen Ehe mangelt es noch häufig an einer echten 
Gleichberechtigung: In rund. 80 % aller deutschen Haushalte sind Frauen 
auch fürs Putzen und Kochen zuständig. Da heute mehr als 60 % aller Mütter 
erwerbstätig sind, bedeutet das in der Praxis für viele Frauen eine 
Doppelbelastung durch Haushalt und Beruf. 
Umgekehrt sind im Familienrecht, insbesondere im Falle einer Scheidung 
bzw. Trennung, häufig die Männer benachteiligt. So steht nach § 1626a des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) bei unverheirateten Eltern der Mutter die 
alleinige elterliche Sorge für ihr Kind zu, wenn sie nicht einem gemeinsamen 
Sorgerecht zustimmt oder den Vater des Kindes heiratet. Auch viele 
geschiedene Väter beklagen, durch Gerichtsurteile aus der Vaterrolle gedrängt 
bzw. in einseitige Abhängigkeit von der Kooperationsbereitschaft ihrer 
Exfrau gebracht zu werden. 
 
Was ist die „neue“ Frauenbewegung? 
Eine Frauenbewegung, die sich 1968 im Zuge der Studentenbewegung in 
Deutschland und anderen europäischen Staaten entwickelte. Sie legte einen 
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Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit auf die Beziehung zwischen Mann und 
Frau und setzte sich u. a. dafür ein, Haushalt und Kindererziehung nicht 
länger allein den Frauen zu überlassen und Frauen davor zu schützen, als 
bloßes Sexualobjekt betrachtet zu werden. 
Eine der wichtigsten deutschen Vertreterinnen ist die Journalistin Alice 
Schwarzer (*1942), die in den 1970er Jahren u. a. eine öffentliche Diskussion 
um die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in Gang setzte. Aus der 
Frauenbewegung sind zahlreiche Frauenselbsthilfegruppen und -projekte 
entstanden, die sich heute für die Belange der Frauen einsetzen. 
Was sagen die Biologen zu „männlich“ und „weiblich“? 
Für Biologen sind die Unterschiede zwischen Mann und Frau schlicht eine 
zwingende Voraussetzung für die geschlechtliche Fortpflanzung und den 
Fortbestand des Lebens. Nirgendwo im Tierreich ist das sexuelle Verhalten so 
unabhängig von der Fortpflanzung, und kaum ein Säugetier braucht für die 
Entwicklung zum „Erwachsenen“ so lange wie der Mensch. Dadurch 
entstehen bestimmte Beziehungsmuster zwischen Mann und Frau, die auf 
Dauerhaftigkeit abzielen. 
 
Dürfen Frauen heute überall wählen? 
Nein, in Saudi-Arabien und im südostasiatischen Sultanat Brunei besitzen 
Frauen bis heute kein Wahlrecht; in Kuwait dürfen sie seit 2005 wählen. 
Nachdem in Neuseeland bereits 1893 das Frauenwahlrecht eingeführt worden 
war, folgte 1906 Finnland als erstes europäisches Land. In Deutschland 
dürfen Frauen seit 1918, in den USA seit 1920 wählen. In Großbritannien 
mussten die Frauen bis 1928 warten, in Frankreich sogar bis 1944. Als letzter 
europäischer Staat führte das Fürstentum Liechtenstein 1984 das 
Frauenwahlrecht ein. In der Schweiz besitzen Frauen zwar seit 1971 das 
Wahlrecht, doch im Halbkanton Appenzell-Innerrhoden wurde dieses Recht 
erst 1990 endgültig durchgesetzt. 
 
Hat der Mann auch etwas von der Gleichberechtigung? 
Gleichberechtigung bietet auch dem Mann erstmals die Chance auf eine 
individuelle Entwicklung jenseits starrer Rollenzuschreibungen. Die 
Erwerbstätigkeit von Frauen und die Verbesserung ihrer Bildungschancen 
haben seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem tief greifenden Wandel der 
Familienstrukturen und des Rollenverständnisses von Männern und Frauen 
geführt. 
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Was ist eigentlich ... eine Frauenquote?  
Ein angepeilter Richtwert für den Frauenanteil in Positionen, in denen 
Männer überrepräsentiert sind. Frauenquoten gibt es vor allem im 
öffentlichen Dienst und in der Politik. 
... eine Gleichstellungsbeauftragte?  
Eine Person, die dafür sorgt, Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen 
in der Kommune oder dem Unternehmen, in der sie tätig sind, zu beseitigen. 
... ein Frauenhaus?  
Eine Zufluchtsstätte für physisch oder psychisch misshandelte Frauen und 
ihre Kinder. Zum Schutz von Frauen vor Gewalt gibt es sie mittlerweile in 
den meisten Städten. 
... Gender Mainstreaming?  
Ein Konzept, das auf die Gleichstellung von Männern und Frauen in allen 
Bereichen der Gesellschaft abzielt. Grundidee ist, dass das Ideal der 
Gleichstellung in allen Politikbereichen ein wichtiges Kriterium für 
Entscheidungen sein muss. Der Begriff wurde 1995 auf der UNO-
Weltfrauenkonferenz geprägt. 

Foto: Marietta Hagedorn, Rellingen, „Henning Scherf“, © 2013 
Dieses Foto ist Teil der Ausstellung „Mannsbilder“. 
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Foto: Jürgen Jabs, Berlin, „Und ewig lockt das Weib“ 
Dieses Foto ist Teil der Ausstellung „Mannsbilder“. 
 
 
Die Bilder als Teil der Ausstellung „Mannsbilder“ wurden uns von der 
Nordkirche zur Verfügung gestellt. Da wir keinerlei gewerbliche Absichten 
verfolgen, dürfen wir diese Bilder hier abdrucken. Herzlichen Dank! 


