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„Was bedeutet es für euch, ein Mann zu sein?“ – Diese Frage haben wir für unser DFG-
Forschungsprojekt „Neujustierungen von Männlichkeiten“ verschiedenen Männergruppen in
unterschiedlichem Alter und in verschiedenen Städten in Deutschland gestellt. Sie scheint heute nicht
mehr so einfach und vor allem nicht eindeutig zu beantworten. Im Gegenteil, oft löst die Frage
zögerliches Suchen nach einer passenden Antwort aus. Diese Reaktion verstehen wir als deutliches
Zeichen der Reflexivierung und Flexibilisierung von Männlichkeiten. Routinierte Erzählungen à la ‚Ein
richtiger Mann ist …‘, die für alle befragten Männer gleichermaßen gelten, sind nicht mehr verfügbar.

Bürgerliche Männlichkeit bröckelt

Die Vorstellung von Männlichkeit, wie sie mit der bürgerlichen Moderne entstanden ist, erodiert. Das
Idealbild des beruflich erfolgreichen Mannes, der im Rahmen eines Normallebenslaufs in einem
Normalarbeitsverhältnis erwerbstätig ist, ist zunehmend in Auflösung begriffen. Existenzsicherndes
Einkommen, langfristige Anstellung, arbeitsvertragliche Stabilität und sozialrechtliche Absicherung
stellen keine Selbstverständlichkeiten mehr dar, an die Männer so ohne weiteres anknüpfen können.
Die tradierte Männlichkeitskonstruktion wird durch den Rückgang männlich-dominierter Arbeitsplätze in
den Großindustrien, eine zunehmende Unsicherheit von Beschäftigungsverhältnissen und eine
gestiegene Konkurrenz – nicht nur durch andere Männer, sondern auch durch sehr gut qualifizierte
Frauen – herausgefordert. Dadurch erleben Männer einen Verlust des männlich-homosozialen
Charakters vieler Arbeitsplätze. Die Entwicklung einer ‚berufszentrierten Männlichkeit‘, für viele immer
noch wesentlicher Bestandteil männlicher Identität, wird somit immer schwieriger (Lengersdorf/Meuser
2010). Mit dem sich gegenwärtig vollziehenden strukturellen Wandel von Erwerbsarbeit verändern sich
also auch die Bedingungen, unter denen eine berufszentrierte Männlichkeit hergestellt werden kann
(Heilmann/Scholz 2017).

(Neue) Väter sind auch Männer

Wie Männlichkeit konstruiert wird, hängt in zunehmendem Maß auch mit Vaterschaft zusammen, denn
es lassen sich Veränderungen hinsichtlich des Orientierungsmusters von Vaterschaft feststellen. Vielen
Männern ist es heute ein großes Bedürfnis, anders in der Familie ‚präsent‘ zu sein, als dies in früheren
Generationen der Fall war. Emotionale Zugewandtheit zur Familie und die Möglichkeit, sich mehr an
der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder zu beteiligen sowie eine tragfähige Beziehung zu ihnen
aufzubauen, ist ihnen wichtig (Baumgarten et al. 2017). Diese veränderten Ansprüche an Vaterschaft
wirken auf die berufliche Sphäre zurück und evozieren ebenfalls Veränderungen der Erwerbsarbeit.
Hinzu kommen vermehrt Fragen der Work-Life-Balance sowie der Gesundheits- und Selbstsorge.
Damit wird auch die geschlechtliche Arbeitsteilung zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit
reorganisiert. Wenn auch derzeit (noch) mit der Konsequenz, dass Frauen mehrheitlich berufstätig sind,
jedoch weiterhin den Löwenanteil an unbezahlter Haus- und Familienarbeit leisten (Lenz et al. 2017).
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Veränderte Männlichkeiten – Wie geht das?

Die Transformationen und Reorganisationen dessen, was Männlichkeit bislang ausmacht, und die
damit verbundenen vielfältigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen werden durchaus ambivalent
erlebt. In den Gruppendiskussionen finden wir einerseits Versatzstücke einer traditionellen,
selbstgewissen Männlichkeit, etwa dann, wenn behauptet wird, als Mann die Verantwortung für die
Firma oder die Familie zu tragen oder als Mann besser für einen bestimmten Beruf geeignet zu sein.
Herkömmliche Formen und Vorstellungen von Männlichkeit haben wir in allen von uns untersuchten
Altersgruppen und auch in allen Milieus gefunden. Andererseits wird in unserem Material deutlich, wie
diese traditionellen Selbstgewissheiten mittlerweile sogar in männertypischen Berufsfeldern irritiert und
damit diskursiviert werden. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die oben erwähnte Verantwortung
als ‚Bürde‘ und (fremdbestimmte) gesellschaftliche Erwartung beschrieben wird, oder wenn
Verantwortung für die Familie nicht mehr auf die Aufgabe des Ernährers begrenzt ist, sondern um
Elemente von Care erweitert wird. Verschiedene Anforderungen und Wünsche geraten da schnell
einmal in Widerspruch zueinander.

Versuchen, ein anderer Mann zu sein

Diese Widersprüche lassen nicht wenige Männer nach neuen Formen von Männlichkeit und nach
alternativen Lebensformen von Familie suchen. Sie diskutieren Lebensentwürfe, in denen es mehr
geben soll als Lohnarbeit und Familie und in denen mit Familie nicht Blutsverwandte gemeint sind,
sondern auch Freunde mit eingeschlossen werden. In diesen Perspektiven wird zunehmend die
gesellschaftliche Macht von Männern selbst grundlegend infrage gestellt (Demirovi?/Maihofer 2013).
Statt Formen der bürgerlichen Männlichkeit einzuüben, wählen sie beispielsweise einen Beruf wie
Sozialarbeiter. Und sie machen sich „viele Gedanken“ über ihr Verhalten, versuchen, „sensibel damit
umzugehen“ und überhaupt für andere da zu sein und sich für deren Wohlbefinden verantwortlich zu
fühlen (Maihofer 2019). Sie entziehen damit ihre Zustimmung zum bisherigen Geschlechterverhältnis.
Der Wunsch, andere – Männer wie Frauen – zu dominieren verliert sich zugunsten eines gleichwertigen
Verhältnisses.

Weniger Mann-Frau-Dualismus

Mit dem Nachdenken darüber, was ein Mann, was eine Frau ist – findet auch eine Diversifizierung statt.
Oder anders gesagt, es findet eine Wertschätzung von Vielfalt statt. Geschlecht wird nicht mehr
ausschließlich als Schicksal verstanden, sondern als hinterfrag- und damit gestaltbar (Lenz et al. 2017).
Wobei das Hinterfragen insbesondere biologistischer Definitionen aus dem 19. Jahrhundert bereits in
den 1970er-Jahren begonnen hat. Dass wir heutzutage versuchen, uns von einem starren Mann-Frau-
Dualismus zu lösen und vermehrt von einer flexibilisierten Geschlechterordnung sprechen, in der
Homosexualität zunehmend anerkannt ist und auch Trans- und Intersexualität entstigmatisiert werden,
geht auf gesellschaftliche Transformationsprozesse zurück, die bereits vor mehr als 50 Jahren
patchworkartig begonnen haben und sich nun verdichten. Dabei ist die wachsende Flexibilität und
Reflexivität von Männlichkeiten weniger eine intentionelle Errungenschaft veränderungswilliger Männer,
denn eine unintendierte Konsequenz der „Erschöpfung“ (Völker 2006) der industriegesellschaftlichen
Geschlechterverhältnisse und Männlichkeitskonstruktionen (Lengersdorf/Meuser 2017). In diesem
grundlegenden gesellschaftlichen Wandel ist eine emanzipatorische Dynamik festzustellen: Für die
Menschen eröffnen sich Freiräume und Chancen, ihre eigenen Vorstellungen von Männlichkeit und
Weiblichkeit sowie überhaupt von Geschlechtlichkeit zu leben.
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