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Maskulinitäten 

Wie Vorstellungsbilder von Männlichkeit Kirche und Gesellschaft prägen, war Inhalt eines 

international besetzten ELMinars unter der Leitung von Gabriele De Bona, ELM- Referentin 

Gender International und Ökumenische Zusammenarbeit Äthiopien. 

 

Was sind Maskulinitäten und wie entstehen sie?  

In ihrem Input gab Dr. Gabriele Beckmann1 einen grundständigen Überblick über das Thema 

„Maskulinitäten“. Sie erklärt, dass der Ausdruck Maskulinitäten Rollenbeschreibungen, 

Zuschreibungen und Erwartungen an das Verhalten, Vermögen oder die Fähigkeiten von 

Männern bezeichnet. Die Mehrzahl „Maskulinitäten“ unterstreiche, dass es mehr als eine 

Form von Männlichkeit gebe, denn Männlichkeitsvorstellungen seien dynamisch, historisch 

gewachsen und kontext- und kulturabhängig. 

Damit ähnelt der Ansatz in der Forschung über „Männlichkeiten“ dem Konzept, das auch 

der Gender-Forschung zugrunde liegt. Auch dort geht die Forschung davon aus, dass die 

gesellschaftliche Rolle, die Entwicklungsmöglichkeiten, Chancen der Teilhabe, Zugang zu 

Ressourcen und Rechte von Frauen, sehr stark von sozial konstruierten Geschlechter-Rollen 

abhängen. Im Unterschied zu dem vergleichsweise neuen Forschungsansatz der 

Maskulinitäten fokussiere der Gender-Ansatz in der Anwendung häufig mehr die Rolle und 

Lage von Frauen und ihre Erfahrungen von Diskriminierung und Gewalt. 

 
1 Dr. Gabriele Beckmann ist Professorin an der Fachhochschule für Interkulturelle Theologie in Hermannsburg 
(FIT) und forscht zu Themen der entwicklungsbezogenen Arbeit. 
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Beckmann konstatiert: „In allen Gesellschaften gibt es Vorstellungen von Männlichkeit und 

Weiblichkeit, die schädlich sind. Nicht nur für Mädchen und Frauen, sondern auch für 

Jungen und Männer.“ Als Beispiele führt sie folgende Vorstellungen an: 

 - Männlichkeit und emotionale Kontrolle („Härte“) 

 - Männlichkeit und Dominanz (Führungsrolle, Autorität) 

 - Männlichkeit und Gewaltbereitschaft 

 - Männlichkeit und sexuelle Potenz 

 - Männliche Vorrechte (Privilegien) 

Aushandeln und Ausprobieren – wie gelingt die Veränderung von Geschlechterbildern? 

Da geschlechtertypische Rollen und Erwartungen erlernt seien, geht Beckmann davon aus, 

dass sie auch wieder verlernt oder verändert, erweitert oder umdefiniert werden können:   

„Jeder und jede lernt durch die eigene Sozialisation wie Geschlechter-Rollen definiert 

sind, was normal ist und wo die Grenzen des Vorstellbaren sind,“ so Beckmann. 

An diese Transformationsmöglichkeiten knüpften christliche entwicklungsbezogene Werke 

wie das ELM in ihrer Arbeit an. Dabei gäbe es nicht „das Konzept“. Das Thema 

„transformative masculinities“ werde an vielen Orten in der Welt bearbeitet, ganz 

besonders in der Auseinandersetzung mit Postkonflikt-Situationen, sexualisierter Gewalt 

gegen Frauen oder gegen LGBTQ, HIV AIDS, häusliche Gewalt, aber auch im Bereich 

Ernährungssicherung und ländliche Entwicklung. Wichtig sei, dass eigenständige 

methodische Entwicklungen nicht immer aus „dem globalen Norden“ stammten. 

Wichtig sei, dass es um einen Prozess gehe, an dem Männer und Frauen sich einerseits 

geschlechter-getrennt und dann wieder miteinander verständigten. „Denn sie müssen ja 

weiter miteinander leben und kooperieren,“ erläutert Beckmann. Nach ihren Erfahrungen 

mit lokalen partizipativen Prozessen hänge der nachhaltige Erfolg solcher Maßnahmen 

davon ab, „ob im jeweiligen Prozess die Beteiligten wirklich miteinander in den Dialog 

kommen und die Dinge ,auf den Tisch‘ kommen, an denen die Leute (Männer, Jungen, 

Frauen und Mädchen) leiden, die sie unglücklich und wütend machen und die sie verändern 

möchten. Es geht um kleinschrittige lokale Veränderungsprozesse in lokalen communities 

oder Organisationen auf der Grundlage von Aushandlungen und Ausprobieren. Das kann 

lange dauern. Meine Erfahrung ist, es kann auch gelingen. Gelingt aber nicht immer, schon 

gar nicht automatisch, wenn man ,methodisch‘ alles richtig gemacht hat.“ 

 

Männer sind stark – Frauen sind schwach 

Marcia Palma2 konzentriert sich in ihrem Vortrag auf die lateinamerikanische Kirche. Palma 

geht davon aus, dass sich in der lateinamerikanischen Gesellschaft ein Modell durchgesetzt 

habe, das die Gefühle und Handlungen von Männern traditionell definiere. Danach werden 

Männern und Frauen bestimmte polare Attribute zugesprochen: Männer sind z.B. stark, 

mutig, mächtig, gehören zum öffentlichen Raum, sind sexuell aktiv, untreu und rational, 

 
2 Marcia Palma ist Lateinamerika-Referentin des EMW (Evangelisches Missionswerk in Deutschland) und des 
Zentrums für Mission und Ökumene – Nordkirche-weltweit in Hamburg 
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während Frauen zart, schwach und gehorsam sind. Sie gehören zum privaten Raum, sind 

passiv, treu und emotional. 

Dies habe die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen gefördert und zu einem Klima der 

Gewalt gegen Frauen geführt. Es handele sich somit um ein standardisiertes Modell des 

Männlichkeitsbildes, das Patriarchat, Kontrolle, Macht und Gewalt legitimiere. 

Männlichkeit und Gewalt 

Das standarisierte traditionelle Modell des Männlichkeitsbildes betone die Differenz und die 

Hierarchie zwischen Männern und Frauen. Palma beschreibt für Lateinamerika, dass die 

Gesellschaft, dem „männlichen Modell“ den Vorzug gegeben habe. Das Weibliche sei dann 

dem Männlichen unterlegen. 

Eine Begründung dafür sieht Palma in der Erziehung: „Die erste Institution, die Männer mit 

diesen Werten erzogen hat, war die Familie. Starke Männer wurden dazu erzogen, ihrem 

Land zu dienen, und gesunde Frauen wurden dazu erzogen, dominante Männer 

hervorzubringen. Auf diese Weise sind die Männer zu den Versorgern des Hauses und die 

Frauen zu der Betreuung der Kinder erzogen wurden. Die Frauen stehen dann immer unter 

der Herrschaft des Mannes.“ 

Gleichzeitig beschreibt sie, was ihrer Meinung passiert, wenn Männern droht, dass sie ihre 

Machtstellung verlieren: „Seit dem 19. Jahrhundert haben Frauen in sozialen, wirtschaft-

lichen und politischen Räumen an Bedeutung gewonnen. Das heißt also: auf der öffentlichen 

Ebene. Etwas, das den Männern gehörte!  Wir leben in einem anderen historischen Moment, 

mit vielen Fortschritten in den Gender-Theorien. Leider hat dies nicht zu einer Änderung der 

Art und Weise geführt, wie alternative Sozialmodelle aufgebaut werden. Männer finden sich 

in vielen Bereichen nicht damit ab, Frauen als gleichberechtigt zu akzeptieren. So beginnt 

die Männerkrise, die nicht von traditionsgebundenem Verhalten zu trennen ist, und so hat 

sich die Gewalt gegen Frauen verschärft. Das Problem beginnt, wenn Frauen ihren kulturell 

und historisch bedingten Platz verlassen. Wenn die Männer merken, dass sie ihre Privilegien 

verloren haben, und wenn das passiert, fühlen sie sich bedroht.  

Die Männer in Lateinamerika haben eine Sozialisation hinter sich, die stark mit Sexualität 

und sexueller Gewalt und Missbrauch verbunden ist. Diese Gewalt ist auch auf strukturelle 

Gewalt zurückzuführen. Sie ist strukturell, weil die Ausübung von Macht mit der Ausübung 

von Gewalt verbunden ist. Das standardisierte Modell des Männlichkeitsbildes in 

Lateinamerika ist durch staatliche Politik, Politik des Terrors, der Angst und Gewalt 

verschärft worden. Gemeint ist hier eine staatliche Politik, die Gewalt gegen Frauen, 

Kinder, LGBTI-Gemeinschaften, indigene Völker und so weiter legitimiert. 

Die Männlichkeit in Lateinamerika ist aus dem Mittel der Macht aufgebaut worden, wo das 

Patriarchat allgegenwärtig ist. Diese Art von Männlichkeit ist in Institutionen reproduziert 

worden: Familieninstitutionen, Arbeitsinstitutionen, religiöse Institutionen. Ebendiese 

Institutionen bilden Männer aus.“ 

Männlichkeitskult macht auch vor Kirchen nicht halt 

Palma berichtet, dass Kirchen und theologische Institutionen in Lateinamerika zur 

Verbreitung von antiquierten Männlichkeitsvorstellungen beitrügen. Zwar machten die 
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ökumenischen Institutionen Fortschritte zum Beispiel bei Kursangebot zu Gender-Themen 

für ihre Studierenden und die Kirchen selbst. Doch es bleibe noch viel zu tun. Gegenwärtig 

hätten die evangelikalen Kirchen große Macht erlangt und trügen dazu bei, ein 

standardisiertes Modell des Männlichkeitsbildes zu zementieren. Palma führt dies auf „die 

Zunahme von politischen und religiösen Fundamentalismen auf die Politik und die 

staatliche Politik der Länder“ zurück.  

In Pfingstkirchen werde, so Palma, zwischen dem christlichen Mann und dem weltlichen 

Mann unterschieden. Gerade Männer, die zu Pfingstkirchen konvertierten, hätten häufig 

Sucht-Problematiken. Daran setzten die Evangelikalen an und definierten den weltlichen 

Mann als denjenigen, der vom Alkohol abhängig ist, unverantwortlich mit seiner Familie 

umgehe und seine sexuelle Lust nicht kontrollieren könne. Demgegenüber stünde der 

christliche Mann (fleischgeworden in Christus), der sich vom weltlichen Mann unterscheide.  

Palma führt aus, dass sich damit das Männerbild nicht grundlegend gewandelt habe: „Der 

einst weltliche Mann wird nun der verantwortliche Ehemann und Vater, der anwesend ist, 

nicht raucht und trinkt und der zu Hause bleibt und die Familie versorgt. Das heißt, er ist 

das Oberhaupt der Familie, er ist das Licht und Salz als Ehemann und Vater. Offensichtlich 

sind die verwendeten Metaphern immer noch sehr patriarchalisch.“ Die Ansprache der 

Evangelikalen bleibe moralistisch, und die Art und Weise, Männlichkeit zu verstehen, 

basiere immer noch auf dem Patriarchalismus.  

Zwar gäbe es einen Wandel der Männer in der Kirche. Sie würden 

verantwortungsbewusster. Allerdings praktizierten sie keinerlei Gleichberechtigung bei sich 

zu Hause. „Sie sind das Oberhaupt der Familie und sowohl Frauen als auch Kinder sind ihre 

Schülerinnen und Schüler. Hier wird weder der Patriarchalismus in Frage gestellt noch der 

Machismo, die Privilegien, die ein standardisiertes Modell des Männlichkeitsbildes 

kennzeichnen. Der Mann spielt weiterhin den Chef und hat die Macht,“ führt Palma aus. 

Trotzdem schließt Palma versöhnlich: „Es hat in Lateinamerika Fortschritte gegeben. 

Männer haben einige Rollen übernommen, die früher nur von Frauen übernommen wurden. 

Einige soziale Mandate wie ,der Versorger des Hauses zu sein‘, haben an Kraft verloren. 

Viele junge Männer fühlen sich in ihrer Männlichkeit nicht mehr so wohl. Das ist auf die 

theoretischen Beiträge und die feministischen Bewegungen zurückzuführen, die in 

Lateinamerika an Stärke gewinnen. Es gibt jedoch noch viel zu tun, um die traditionellen 

Standards zu dekonstruieren, die dem Aufbau neuer Männlichkeiten dienen. Wir können 

nicht zu einem neuen Menschen werden, ohne eine ständige Überprüfung unserer selbst 

und ohne Dialog als Kommunikationsmittel.“ 

 

Sprache als Schlüssel - Gender- und Diversitätssensibilität in der kirchlichen Sprache 

Stephan Philipp3, der dritte Referent des ELMinars, wählt einen persönlichen Einstieg in 

das Thema, wie er zu einem anderen Umgang mit festgelegten Rollenbildern fand:  

 
3 Stephan Philipp ist Diplom-Theologe und Pfarrer. Er arbeitet als Studienleiter für den Evangelischen 

Religionsunterricht in Berlin und für das Religionspädagogische Vikariat und ist außerdem Mentor im 
Fernstudienkurs „Theologie geschlechterbewusst – kontextuell neu denken“. 
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„Da ist ein Junge, gerade 15 Jahre alt geworden, im Januar 1945 in Breslau. Der 

Geschützdonner der nahen Roten Armee und die Sprengungen der Wehrmacht, die mitten 

in der Stadt einen gigantischen Flugplatz anlegen, übertönen alles. Dieser Junge trifft zum 

letzten Mal seinen Vater, in der Wehrmachtsuniform eines Unteroffiziers, sie 

verabschieden sich, ehe der Junge mit Mutter und Tante zum Bahnhof gehen wird, um in 

einem der letzten Reichsbahnzüge die Stadt zu verlassen. Der Vater umarmt seinen Sohn 

und spricht zu ihm Worte, die ein Leben lang in ihm nachhallen werden: „Sei tapfer und 

bete.“ Und: „Du bist jetzt der Mann - kümmere dich um deine Mutter.“  

Dieser Junge wurde später mein Vater. Seinen Vater – meinen Großvater – lernte ich nie 

kennen. Heute frage ich mich: Was für ein Männerbild prägte die Welt, in der ich 

aufwuchs, und damit auch mich? Und welche Verschränkungen zwischen diesen 

Geschlechterrollen und religiösen Grundhaltungen gab es? (Denn meine Vorfahren waren 

sehr fromm.) 

Ich will aufräumen und sortieren (,Was du ererbt von deinen Vätern, verwirf es, um dich zu 

besitzen.‘)“ 

Beim Aufräumen helfe ihm der Feminismus, sagt Philipp selbstbewusst. Denn auf dem 

Fundament des Feminismus sei seine Gender- und Diversitätssensibilität gestiegen und der 

Feminismus habe ihm auch zum kritischen Blick in den Spiegel verholfen: Dachte er 

anfangs noch durchaus paternalistisch, er tue mit der Beschäftigung mit feministischen 

Theorien etwas für die benachteiligten Frauen, so wisse er heute: „Ich tue etwas auch für 

mich selbst als Mann. Da ist zum einen der Einsatz für Gerechtigkeit. Dieser Einsatz kommt 

auch mir als Mann zugute, denn er hilft mir, die patriarchale Dividende wahrzunehmen, 

offen zu legen. Zum anderen die Befreiung aus Rollenbildern und -festlegungen. Eine 

Befreiung für Frauen und Männer! Schließlich führt die Beschäftigung mit Feminismus auch 

zur Offenlegung von (verschleierten) Machtverhältnissen und letztlich hilft es, Vielfalt 

sichtbar zu machen. Frauen sichtbar zu machen, ist ein bleibendes Anliegen; Männer sind 

sichtbar – aber nicht Männer, die anders sind, und noch weniger sichtbar sind Frauen, die 

anders sind oder anders leben.“ 

Männliche Sprache in kirchlichen Zusammenhängen 

Philipp beklagt, dass In Gottesdiensten und im Religionsunterricht nach wie vor 

überwiegend eine sehr männliche Sprache gesprochen werde: „Beispiele vorbildlicher 

Personen sind oft Männer, dasselbe bei Kirchenkunst, wo viele Altäre, gerade neuere, mehr 

(oder sogar nur) Männer darstellen als Frauen. In den Gottesbezeichnungen in Liturgie, 

Liedern, Lutherübersetzung: immer wieder ER, der Gott, HERR - das spiegelt auch ein 

hierarchisches Verhältnis wider, was durch Jesus als „Bruder und Freund“ zwar gebrochen 

wird, aber letztlich nicht die Dichothomie von oben und unten, stark und schwach, aktiv 

und passiv überwindet. Und ganz problematisch wird es, wenn in diese dichotomische 

Struktur die Geschlechterdualität männlich und weiblich eingetragen wird. Das führt zu 

einer Verzerrung der Wirklichkeit!“ 

Philipp spricht von Maskulinitäten im Plural, weil so der Vielfalt von Männern, von 

Menschen entsprochen werden könne. Wenn dagegen von Maskulinität im Singular 

gesprochen werde, „dann droht etwas, das wie ein Korsett lebendige Menschen formt und 
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einschränkt (und möglicherweise auch stützt und auf destruktive Art stärkt, siehe die 

Gewaltbereitschaft bestimmter Männer).“ 

Zugleich ist Philipp zurückhaltend, den Terminus Maskulinitäten überhaupt zu gebrauchen, 

denn auch bei ihm „lauern Engführungen im Hintergrund: durch die binäre Einteilung der 

Menschheit in Frauen und Männer. Die Menschheit ist vielgestaltig, auch wenn es XX und XY-

Chromosomen gibt.“ 

Kirche müsse sich bewusst machen, welche Rolle eine männlich geprägte Sprache bei der 

Vermittlung von christlichen Inhalten spiele. Das zeige sich unter anderem bei 

Bibelübersetzungen, Gottesbezeichnungen, im Sichtbar- oder Unsichtbarmachen der 

Vielfalt/Diversität von Männern*, im Verschleiern oder Offenlegen von Machtverhältnissen & 

patriarchaler Dividende. Dabei seien die tatsächlichen biblischen Männerbilder häufig viel 

differenzierter als unsere Vorstellungen und Lektüregewohnheiten dies zuließen. Philipp 

stellt die These auf: „Tendenziell deckt unsere kirchliche Sprache diese Vielfalt an Männern 

[die wir in der Bibel erleben] eher zu, als dass sie diese offenlegt und sichtbar macht.“ 

Er ist davon überzeugt, dass Frauen und Männer gleichermaßen von einer gender- und 

diversitätssensiblen Sprache profitieren. „Gewiss ist diese Sprache nicht der einzige Hebel, 

um mehr Gerechtigkeit herzustellen. Aber Sprache ist ein wesentlicher Hebel, denn 

Sprache wirkt zurück auf unser eigenes Bewusstsein, dieses prägt unsere Handlungen und 

damit auch unsere Wirklichkeit. Insofern kann unsere Sprache immer ein Indikator dafür 

sein, in welche Richtung wir die Welt verändern wollen.“ 

Philipp greift in seinem Schlusswort seinen Einstieg ins Thema wieder auf: „Ohne das Gift 

der Worte, von denen ich am Anfang erzählte, die eigentlich lieb und stärkend gemeint 

waren, ohne diese toxische Männlichkeit, hätte mein Vater sicher anders und freier leben 

können. 

Stellen Sie sich vor, der Junge hätte im Januar 1945 in Breslau diese Worte gehört: 

„Vertraue auf Gott: Du bist sein geliebtes Kind - egal ob du dich stark fühlst oder als 

schwach erlebst. Und: Bewahre Deine Menschlichkeit. Hilf deiner Mutter und lass dir 

helfen.“ 

          Anette Makus 

 

 

Weitere ELMinare finden Sie jeweils in unseren Veranstaltungshinweisen oder dem monatlichen Newsletter. 
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