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Einleitung 
 

I 

„Wird Gewalt in unserer Gesellschaft unter geschlechtsspezifischen Aspekten betrachtet, 

ist festzustellen, daß es vorwiegend Männer bzw. Jungen sind, die Gewalt ausüben. 

Gewalt ist manifester Bestandteil des männlichen Lebensalltags - und zwar von Anfang 

an. Sie ist Ausdruck von Defiziten und Schädigungen der ganz ‘normalen’ 

Jungensozialisation.“ (Diekmann et al. 1994, S.7f) 

Seit wir, die Herausgeber des Sammelbandes ‘Gewohnheitstäter. Männer und 

Gewalt.’, in der Einleitung jenes Bandes die oben zitierten Sätze wählten, sind 

nunmehr sieben Jahre vergangen. An dem beschriebenen Faktum hat sich 

kaum etwas geändert, doch immerhin liegen mittlerweile eine Vielzahl von 

Fachartikeln und -büchern zu dieser Thematik vor. War eine Veranstaltung 

zum Thema ‘Männer und Gewalt’ im Wintersemester 1993/1994 noch ein 

belächeltes Kuriosum in der universitären Welt, so staunt heute niemand mehr 

darüber, Seminarankündigungen zu Jungensozialisation oder männlicher 

Gewalt in den universitären Veranstaltungsverzeichnissen zu finden. 

Doch weit mehr - nicht nur die anhaltende Alltagspräsenz männlicher Gewalt - 

hat sich nicht verändert. Das spöttische, mitleidige Lächeln über jene, die sich 

mit ‘Männerthemen’ auseinandersetzen, ist geblieben. Ein Großteil der 

Fachveröffentlichungen stammen immer noch von Frauen1 und auch in 

universitären Veranstaltungen über männliche Sozialisation sitzen nach wie vor 

mehr Frauen als Männer. Eine Institutionalisierung der Männerarbeit gibt es in 

Ansätzen nur in den beiden großen christlichen Kirchen (vgl. 

Meiners/Rosowski 1996). Ansätze für die pädagogische und therapeutische 

Arbeit mit gewalttätigen Männern sind rar und ihre Finanzierung steht zumeist 

auf sehr wackeligen Beinen. 

Nichtsdestotrotz hat sich eine ‘Szene’ etabliert, die sich reflexiv und oft auch 

kritisch mit Männlichkeiten auseinandersetzt und nicht nur in den christlichen 

Kirchen, sondern auch in ‘Selbsthilfegruppen’. Ebenfalls in der 

                                                        
1 Oder wie Behnke und Meuser formulieren, „(...), daß Geschlechterforschung größtenteils 
Frauenforschung ist (...)“ (Behnke/Meuser 1999, S. 78). 
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schulpädagogischen Debatte finden sich immer häufiger geschlechtsspezifische 

Ansätze, die explizit die Situation der Jungen berücksichtigen (vgl. u.a. Kaiser 

1997). 

Wurden in den achtziger Jahren Männer, aber auch die männliche 

Sozialisation, ausgehend von den Forderungen der Frauenbewegung als 

‘Untersuchungsobjekt’ entdeckt (Pross 1978; Hagemann-White 1984; Metz-

Göckel/Müller 1986), so stand die erste Hälfte der neunziger Jahre unter dem 

Topos der Bewusstwerdung der ‘Bewältigungsprobleme’ - wie es Böhnisch 

und Winter (1993) nannten - männlicher Sozialisationsprozesse und der 

‘Überforderung’ der Jungen mit den von der Gesellschaft an sie heran 

getragenen stereotypen Erwartungen (vgl. Schnack/Neutzling 1990). 

Mitte der neunziger Jahre lässt sich eine verstärkte Fokussierung des 

Komplexes Männlichkeit und Gewalt verzeichnen (vgl. Diekmann et al. 1994; 

Heiliger/Engelfried 1995; Gottschalch 1997). Parallel hierzu zeigt sich die 

Tendenz, die Suche nach realisierbaren alternativen Männlichkeitsentwürfen, 

aber auch umfassenderen, über die Geschlechterhierarchie von Mann und Frau 

hinausgehenden Erklärungsmodellen zu verstärken und eine ‚kritische 

Männerforschung’ zu konstituieren (vgl. BauSteineMänner 1996). 

Alle diese Entwicklungen vollzogen sich unter großen Mängeln. Zum einen 

lassen sich viele Ansätze als ‘ad hoc’-Modelle beschreiben, denen die 

theoretische Fundierung fehlt. So bedarf der bereits 1993 vorgelegte 

entwicklungspsychologische Entwurf Böhnisch’ und Winters immer noch einer 

theoretischen Vertiefung und Ansätze einer soziologischen Theorie der 

Männlichkeit wurden erst 1998 von Meuser vorgelegt. Zum anderen fehlen 

vielen Modellen - selbst jenen, die an Praxisrelevanz gewonnen haben - die 

empirischen Grundlagen. Das 1984 explizierte zumindest für den Bereich der 

männlichen Sozialisation richtungsweisende Modell Hagemann-Whites 

(‘Nicht-Nicht-Mann’) ist in vielen Veröffentlichungen über die Entwicklung 

der männlichen Geschlechtsidentität Grundlage; eine empirische Fundierung 

hat es bislang nicht erfahren.2 

                                                        
2 Zusammenfassungen über den aktuellen Forschungsstand finden sich bei folgenden 
Autorinnen und Autoren: Sozialisationstheorien: Zimmermann 1998; Möller 1997a; Frauen- 
und Geschlechterforschung: Behnken/Meuser 1999; Männerforschung: Engelfried 1997; 
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Ein weiterer, keinesfalls zu vernachlässigender, aber in die beschriebene 

Entwicklung nur schwer zu integrierender Diskursstrang, ist jener des radikalen 

Dekonstruktivismus. Angeregt von Butler (1991) wurde hinterfragt, ob die in 

der Geschlechterforschung fast schon als stereotyp anzusehende Trennung in 

‘gender’ und ‘sex’, die von Simone de Beauvoir in ‘Das andere Geschlecht’ 

ihre philosophische Explikation gefunden hat, nicht ebenfalls als Konstrukte 

anzusehen sind, da ‘sex’ nicht außerhalb der Gesellschaft zu definieren sei. 

Diese Gedanken wurden auf männlicher Seite u.a. von Hoffmann weiter 

verfolgt. 

Als Letztes soll an dieser Stelle auf eine Wende in der Konnotation von 

Begrifflichkeiten hingewiesen werden. Der Begriff des ‘neuen Mannes’ wurde 

zu Beginn der neunziger Jahre von den Medien in der Öffentlichkeit lanciert. 

Hierbei wurde immer wieder auf ein Lied Ina Deters zurückgegriffen, das den 

Titel trug ‘Neue Männer braucht das Land’. ‘Neuer Mann’ war in den Medien 

eindeutig negativ konnotiert und beinhaltete in seiner Verwendung einzig eine 

(abgelehnte) Umkehrung der Geschlechterstereotype. ‘Neue Männer’ waren 

Männer mit Eigenschaften, die Frauen zugeschrieben wurden (‚Hausmänner’, 

mangelnde Durchsetzungsfähigkeit, Ängstlichkeit etc.). Doch wandelte sich die 

Konnotation dieses Begriffes. Klafki (1992) wies auf die pädagogischen 

Konsequenzen dessen hin, dass in der sich umstrukturierenden 

globalisierenden Lohnarbeitswelt zunehmend zuvor als weiblich 

disqualifizierte Kompetenzen, insbesondere des sozialen Bereiches, gefragt 

sind, und diese folglich aufgewertet würden. Zudem wurde die Problematik der 

männlichen Gewalt - auch der Gewalt der Männer gegen sich selber - 

Bestandteil des öffentlichen Diskurses. Elemente wie Konflikt-, 

Kooperationsfähigkeit, Fürsorge und Einfühlungsvermögen wurden nicht nur 

in pädagogische Curricula aufgenommen (z.B. Nel Noddings 1992), sondern 

zu neuen Karrierebedingungen. In diesem Zuge erfuhr der Begriff des ‘neuen 

                                                                                                                                                  
Männerforschung unter besonderer Berücksichtigung der men’s studies in den USA: Walter 
1996; Frauenforschung: Metz-Göckel 2000. 
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Mannes’ eine Neubewertung, ohne dass die stereotypen Ideale des ‘alten’ 

aufgegeben wurden.3 

Dieses Nebeneinander veranschaulicht sich in der Studie Zulehners und Volz’ 

(1998). Sie gehen in ihrer repräsentativen Untersuchung von 20% ‘neuer 

Männer’ in der Bundesrepublik aus. Mit 37% gehören die meisten Männer 

jedoch ihres Erachtens zur Gruppe der ‘unsicheren’.4 

Eines unterlassen jedoch auch Zulehner und Volz: Die Definition dessen, was 

unbedingter Bestandteil einer veränderten, ‘neuen’ Männlichkeit sein muss. 

Über die Kontrastierung ‘traditioneller’ Männlichkeit mit davon abweichender 

bestimmen sie das Neue. Aber ist dies ‚neu’? Oder ist es nur das Alte im 

neuen, den gesellschaftlichen Veränderungen angepassten Gewand? Dies ist 

eine Frage, der in dieser Untersuchung nachgegangen wird.  

Den Kern der Untersuchung bildet allerdings die Auseinandersetzung mit der 

Verknüpfung von Männlichkeit und Gewalt. Wenn – wie eine Vielzahl von 

Autorinnen und Autoren formulieren – Gewalt von tradierter Männlichkeit 

nicht zu trennen ist, so lässt sich die Frage formulieren, ob ‚neue’, veränderte 

Männlichkeit eine Reflexion dieses Mittels beinhaltet und die ‚neuen’ Männer 

über erweiterte Handlungskompetenzen verfügen. Um diese Frage zu 

beantworten, werden Interviews mit Männern analysiert, die sich selbst als 

‚neue’ oder ‚andere’ Männer bezeichnen. 

 

II 

Was mag nun dieses Konstrukt sein, das unter dem Begriff der Männlichkeit 

gefasst wird? In den bislang vorliegenden quantitativen Studien zeigt sich, dass 

im Alltag diesbezüglich keine Unsicherheit existiert. Dort wird klar bestimmt 

und zugeordnet, was weibliche oder männliche Eigenschaften und Aufgaben 

sind. Allerdings zeichnet sich ein  punktueller Wandel der tradierten 

                                                        
3 Zur ambivalenten Verwendung des Begriffes in den Medien vgl. die diskursanalytische 
Untersuchung über die Berichterstattung bezüglich der ‘Babypause’ Boris Beckers von Angela 
Baer (1997). 
4 Ein ähnliches Bild ergab die ebenfalls von Zulehner bereits 1994 durchgeführte Studien in 
Österreich: nichttraditionell (neu) 13%; Mittelbereich 51%; traditionell 37% (vgl. 
Zulehner/Slama 1994, S. 231).  
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Geschlechterzuschreibungen ab, wie bspw. im Punkt der männlichen 

Berufsorientierung (Kapitel 1.1).  

Soziologische Untersuchungen, was Männlichkeit auszeichnet, wie sie sich 

konstituiert, wurden insbesondere vom Australier Robert W. Connell 

vorangetrieben. Connell wies darauf hin, dass nicht nur eine Männlichkeit 

existiert, sondern ein kulturelles System hegemonialer Männlichkeiten. In 

diesem Kontext steht auch sein Hinweis, der Begriff Patriarchat als 

Beschreibung von Herrschafts- und Unterdrückungsstrukturen greife zu kurz, 

da nicht nur Frauen der männlichen Hegemonie untergeordnet seien, sondern 

sich dieses auch auf marginalisierte Männlichkeiten beziehe. Als Beispiel führt 

er insbesondere rassistische und homophobe Strukturen an. Als Besonderheit 

seines an Gramsci angelehnten Hegemoniebegriffs ist anzusehen, dass nicht 

nur der Standpunkt der Macht charakterisiert wird, sondern er ganz im Sinne 

eines Machtverständnisses, wie es Hannah Arendt vertritt, ebenso auf die 

gesellschaftliche Akzeptanz, das Einverständnis mit den hegemonialen 

Strukturen, hinweist.  

In der bundesrepublikanischen Diskussion ist erst 1998 der erste Versuch zu 

verzeichnen, einen soziologischen Entwurf von Männlichkeiten zu entwickeln. 

Michael Meuser verknüpft in seiner Studie Connells Modell mit dem 

Habituskonzept Bourdieus. Die durchaus wandelbaren hegemonialen 

Strukturen verweist er in den Bereich des doing gender und sieht zugleich auf 

der gesellschaftlichen Ebene eine Grundlage, an der sich die Ausgestaltung von 

Männlichkeiten ausrichtet. Zur Skizzierung dieses Phänomens greift er auf den 

von Bourdieu nicht explizierten Begriff des Geschlechtshabitus zurück, ohne 

den von Bourdieu in den Mittelpunkt gerückten Klassenhabitus zu negieren. 

(Kapitel 1.2). 

Im Gegensatz zur soziologischen Diskussion über Männlichkeiten wird die 

entwicklungspsychologische und sozialisationstheoretische Diskussion über 

Männlichkeiten und männliche Persönlichkeitsbildung auch in der 

Bundesrepublik schon länger geführt. Angestoßen von der feministischen 

Diskussion über weibliche Sozialisation finden sich seit der Mitte der achtziger 

Jahre eine Vielzahl von Veröffentlichungen zu diesem Thema. Bei näherer 
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Betrachtung dieses Diskursstranges zeigt sich jedoch, dass eine Vielzahl der 

Veröffentlichungen rezipierende Züge trägt. Nur selten finden sich neue 

theoretische Entwürfe oder eine empirische Überprüfung bzw. Rückkopplung 

vorliegender Modelle. Insbesondere auf die Ausführungen Carol Hagemann-

Whites aus dem Jahr 1984 und die Skizze eines männlichen 

Sozialisationsverlaufes Lothar Böhnischs und Reinhard Winters wird des 

öfteren rekurriert. Eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Modellen ist 

hingegen rar. Michael Herschelmann unternahm 1996 den Versuch, sich aus 

einer im Diskurs bis dahin nicht vertretenen Perspektive der 

geschlechtsspezifischen männlichen Persönlichkeitsentwicklung zu nähern. Er 

untersucht seinen Gegenstand auf Grundlage der Kulturhistorischen Schule, 

also im Rückgriff auf Leontjew und Wygotsky, und stellt daher die 

menschliche Tätigkeit sowie auf der psychischen Ebene Sinnbildungsprozesse 

in den Mittelpunkt seines Interesses (Kapitel 1.3). 

Unabhängig davon, auf welcher Ebene und in welcher Disziplin die Frage nach 

den Männlichkeiten gestellt wird, findet sich immer wieder eine Korrelation 

zwischen Männlichkeiten und Gewalt. Das Phänomen Gewalt scheint in einem 

engen Verhältnis zu den Männlichkeiten zu stehen und so finden sich nicht nur 

die Hinweise auf die höhere Bereitschaft zu körperlicher Gewalt von Männern 

im Vergleich zu Frauen, sondern einige Autorinnen und Autoren konstatieren, 

Gewalt sei ein immanentes Element männlicher Sozialisationsprozesse. 

Ausgehend vom Connellschen Modell der hegemonialen Männlichkeiten ist 

zudem eine Differenzierung der Aspekte Macht und Gewalt gefordert. Doch 

neben der Analyse der Verknüpfung von männlichen Sozialisationsprozessen 

und Gewalt ist zu fragen, ob diese auch von den Männern wahrgenommen 

wird. In quantitativen Studien zeigt sich, dass die Akzeptanz von Gewalt mit 

dem tradierten männlichen Lebensentwurf korrespondiert, aber auch das den 

Männern diese Verknüpfung durchaus präsent ist und auch sie körperliche 

Gewalt als männerspezifisch ansehen. Es ist eben gerade die körperliche 

Gewalt, die im öffentlichen Diskurs mit Männlichkeit verbunden wird; weitere 

Aspekte wie z.B. sprachliche Gewalt werden nur selten als spezifisch männlich 

betrachtet und finden auch im Wissenschaftsdiskurs kaum Beachtung. Wenn 
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von der Prämisse der Verknüpfung von Männlichkeit und Gewalt ausgegangen 

wird, bleibt offen, warum – selbst bei ähnlichen Sozialisationsbedingungen – 

keinesfalls alle Männer (körperlich) gewalttätig werden. Handlungs- und 

Entscheidungsmodelle, in denen diese Frage verfolgt wird, liegen bislang nur 

wenige vor und die wenigen existierenden bedürfen einer empirischen 

Verifizierung (Kapitel 1.4).  

Wird dem bisherigen Gedankengang gefolgt, eine Verknüpfung von 

Männlichkeit und Gewalt zu konstatieren, so ist die Konsequenz, 

Möglichkeiten zu reflektieren, die eine Aufhebung dieser Verknüpfung 

fokussieren, eine Entkopplung dieses Zusammenhanges beschreiben. 

Eine besondere Bedeutung kommt hierbei der Jungensozialisation zu. Wie 

erleben Jungen Männer? Ist es ihnen möglich, sie als Identifikationsobjekt im 

Aufbau ihrer eigenen Geschlechtsidentität zu nutzen oder müssen sie, da 

Männer in ihrem Alltag nicht präsent sind, auf Hilfskonstrukte zurückgreifen? 

Doch ist – unabhängig mit welchen gesellschaftlichen Geschlechterstereotypen 

die Jungen in ihrem Sozialisationsverlauf konfrontiert sind – nur die 

Anwesenheit und Zuwendung des Vaters oder einer männlichen Bezugsperson 

keine ausreichende Bedingung für eine veränderte Männlichkeit und 

ermöglicht aus sich heraus nicht den Aufbau einer geschlechterdemokratischen 

Persönlichkeit. Dieses ist abhängig von den Kompetenzen, die den Jungen 

vermittelt werden. D.h. eine Perspektive veränderter Männlichkeit beinhaltet 

bereits veränderte oder um den medialen Begriff nochmals aufzugreifen ‚neue’ 

Männer, die diese Kompetenzen vermitteln können, und damit einen 

Widerspruch aus dem sich viele der vorliegenden Untersuchungen nicht 

befreien können. Aber es existieren bereits Männer, die das 

Geschlechterverhältnis kritisch reflektiert haben und einen anti-sexistischen 

Lebensentwurf ausgestalten. Die Bedingungen, die es diesen Männern 

ermöglichten, ihr Leben zu gestalten, gilt es nicht nur nachzuzeichnen, sondern 

als analytische Abstraktion fruchtbar zu machen für die pädagogische Aufgabe 

einer erweiterten sozialen Kompetenzvermittlung für Jungen (Kapitel 1.5). 
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Damit sind mittels des Rückgriffs auf vorliegende Konzepte und theoretische 

Annahmen sowie eigener daraus entwickelter Konsequenzen verschiedene 

Stränge entwickelt worden:  

(1) eine grundlegende Bestimmung von Männlichkeiten;  

(2) eine Reflexion männlicher Sozialisationsprozesse;  

(3) eine Fokussierung des Komplexes Männlichkeiten und Gewalt; 

(4) die Frage nach der Veränderbarkeit von Männlichkeiten. 

Ausgehend von diesen Erkenntnissträngen lässt sich formulieren: Wenn 

Gewalt immanenter Bestandteil männlicher Sozialisationsprozesse ist und 

Geschlechterdemokratie nur über die Entkopplung dieser beiden Aspekte 

möglich wird, stellt sich die Frage, in wie weit diese Handlungsprämisse 

bereits in den Lebensentwürfen der Männer, die sich selber als ‚neue’ oder 

‚andere’ Männer bezeichnen, integriert ist (Kapitel 1.6).  

Um dieser Frage nachzugehen, werden im zweiten Teil der Untersuchung 

Interviews mit Männern analysiert, die sich als ‚neue’ oder ‚andere’ Männer 

bezeichnen. 

Das Forschungsdesign entwickelt sich aus der zugrunde liegenden 

Fragestellung. Der Fragestellung soll nachgegangen werden, indem 

Erzählungen von Männern, deren Selbstbeschreibung dem Vorausgesetzten 

entspricht, in ihren Aussagen dahingehend analysiert werden, ob der 

präsumierte Bedingungszusammenhang in ihnen zu finden ist, also ob eine 

veränderte männliche Lebensrealität tatsächlich an die Reflexion und die 

Abgrenzung von Gewalt geknüpft ist, bzw. ob in den Fällen, in denen dies 

nicht der Fall ist, von ‚neuen’ oder ‚anderen’ Männern gesprochen werden 

kann. 

Eine solche auf Subjekterfahrungen und –aussagen gestützte Forschung ist 

notwendigerweise im Bereich der qualitativen Empirie angesiedelt.  

Die zugrunde liegende Fragestellung bezieht sich also auf zwei Aspekte: Zum 

einen richtet sie sich auf den Sozialisationsverlauf. Auch wenn eine nähere 

Analyse der Sozialisationsbedingungen in diesem Rahmen nicht erfolgen wird, 

da sie nicht den eigentlichen Fokus der Untersuchung darstellt, muss in dieser 

Studie, da sie ihre Thesen aus der Abstraktion subjektiver Erzählungen gewinnt 
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und sich auf diesem Weg eine Antwort verspricht, das Subjekt in seiner 

Historizität in die Analyse eingebettet werden. Die Einstellungen und 

Handlungen der interviewten Männer bilden den Aspekt, auf den sich die 

Fragestellung richtet. Aktuelle Handlungen und Einstellungen sind Produkte 

des biographischen Verlaufs. So gewinnt es Plausibilität, die Lebensepisoden 

näher zu betrachten, in denen Veränderungsprozesse aufscheinen. 

Dem Aspekt der Gewalt in den biografischen Erzählungen wird mittels dreier 

mikroanalytischer Schritte nachgegangen.  

(1) Im ersten Schritt werden die von den Interviewpartnern getroffenen 

Definitionen eines ‚neuen Mannes’ analysiert. Welche Eigenschaften 

schreiben sie ihm zu? An welchen Punkten grenzen sie ihn ab von 

tradierter Männlichkeit? 

(2) In jeder bundesrepublikanischen männlichen Biografie findet sich eine 

institutionalisiert hervorgerufene Möglichkeit der Auseinandersetzung 

mit Gewalt, und zwar dadurch, dass junge Männer sich zwischen der 

Ableistung ihres Wehrdienstes – und damit dem Gebrauch einer Waffe 

zur Übung der Tötung eines feindlichen Soldaten im Kriegsfall – und 

der Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen entscheiden 

müssen. Die Thematisierung dieser Entscheidung in den Interviews 

wird im zweiten Schritt analysiert. Welche grundlegende Haltung zum 

Mittel der Gewalt kommt in diesen Sequenzen zum Ausdruck? 

(3) Eigene Gewalterfahrungen sowohl als Gewaltopfer wie auch als Täter 

sind als bedeutende biografische Erlebnisse anzusehen, da durch sie 

die Möglichkeiten der Persönlichkeitsentfaltung eingeschränkt werden. 

Wie werden die Opfer- bzw. Täterpositionen in den Interviews 

thematisiert? Welche Erfahrungen und Handlungen wurden hierdurch 

angestoßen? Wie wurde die – als Element tradierter Männlichkeit 

angesehene - (eigene) Gewaltanwendung reflektiert und verändert? 

Wie wird das Erleben von Gewalt thematisiert? 

Das genutzte Datenmaterial entstammt dem Forschungsprojekt ‚Biografische 

Rekonstruktion nichtstereotyper männlicher Sozialisationsprozesse’, das 
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derzeit unter der Leitung von Prof. Dr. Astrid Kaiser an der Carl von Ossietzky 

Universität Oldenburg durchgeführt wird.5 

Die Methoden der Datenerhebung orientierten sich an den auch hier bereits 

benannten Voraussetzungen. Zum einen sollte der Biografie der 

Interviewpartner Raum gegeben werden, und zum anderen sollten aktuelle 

Einstellungen und Handlungen in das Interview einfließen. Aus diesem Grund 

wurde ein Mischverfahren angewandt. Hierbei handelt es sich bezogen auf die 

Biografie um das narrative Interview nach Schütze, welches dem 

Interviewpartner ermöglicht, weitestgehend unbeeinflusst und eigenstrukturiert 

seine Lebensgeschichte zu erzählen. Für die auf Einstellungen und Handlungen 

abzielenden Aspekte wurden zwei Interviewverfahren kombiniert, und zwar 

das problemzentrierte und das halbstandardisierte Interview. Dieses Verfahren 

wurde als strukturierte Problemzentrierung bezeichnet. Aus dem im Rahmen 

des Forschungsprojekts ‚Biografische Rekonstruktion’ erhobenen 

Datenmaterial wurde aus forschungspragmatischen Gründen eine Auswahl 

getroffen (Kapitel 2.1). 

Die hier vorgelegte Untersuchung fühlt sich der subjektorientierten Forschung 

verbunden. Es war nicht intendiert allgemeingültige Aussagen zu treffen, was 

aufgrund des kleinen Samples auch gar nicht möglich ist. D.h. die Ergebnisse 

der Studie sind letztlich Einzelfallanalysen. Die Verknüpfung dieser Einzelfälle 

liefert Anhaltspunkte, die zum Ausgangspunkt repräsentativer Studien werden 

können. 

Zur Gewährleistung dieses Forschungsansatzes wurde ein 

Auswertungsinstrumentarium gewählt, das es ermöglichte sowohl die 

Subjektlogik in den Biografien zu thematisieren als auch diese in bezug zu 

setzen zu ihrer gesellschaftlichen Hintergrundlogik. Hierzu wurde auf die 

                                                        
5 Anzumerken ist, dass in diesem Projekt neben der Selbstbeschreibung als ‚neuer Mann’ noch 
weitere Kriterien von den Männern erfüllt werden mussten. So entstammen sie der 
Alterskohorte Geburtsjahrgang 1955-1965, leben in einer Partnerschaft und sind Vater. Da 
diese Bedingungen implizit auch hier einfließen, lässt sich fragen, ob die 
Untersuchungsergebnisse bei ‚neuen Männern’ ohne feste Partnerschaft und/oder Kinder 
anders ausgefallen wären. Doch handelt es sich ohnehin nicht um eine repräsentative Studie, so 
dass verallgemeinerte Aussagen auch für weitere Männer der hier untersuchten Gruppe nicht 
getroffen werden können. Ziel der Forschung ist die Entwicklung von Hypothesen, welche sich 
auf die Selbstbeschreibung als ‚neuer Mann’ stützen und auf eine weitere Differenzierung wird 
zunächst verzichtet. 
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Auswertung narrativer Interviews nach Schütze als auch das von Jäger 

vorgeschlagene Auswertungsinstrumentarium der kritischen Diskursanalyse 

herangezogen. Zentraler Gedanke hierbei ist es, die Makroanalyse zur 

Historisierung des Subjekts zu nutzen und die der jeweiligen Lebensgeschichte 

zugrundeliegenden Dynamiken herauszuarbeiten und so sicherzustellen in der 

Mikroanalyse einzelner Sequenzen die Logik der individuellen 

Lebensgeschichte und der in ihr lebendigen Sinnbildungsprozesse und Motive 

nicht zu negieren. Die Makroanalyse dient also der Kontextualisierung, die es 

ermöglicht die Spezifität des Subjekts in der Mikroanalyse zu wahren (Kapitel 

2.2).  

Ziel der Untersuchung sind Aussagen bezüglich aktueller Handlungen und 

Einstellungen der interviewten Männer. Hierfür war es notwendig das Subjekt 

zu historisieren, um sich der Genese des Aktuellen zu nähern. Die 

forschungsmethodische Konsequenz dieses Ansatzes spiegelt sich wieder im 

Aufbau der Einzelfallanalysen. So werden zunächst Kurzbiografien erstellt, die 

sich eng am Transkript orientieren und letztlich eine Modifikation des 

Jägerschen Vorschlags der Textzusammenfassung darstellen. Als zweiter 

analytischer Schritt werden die in der Erzählung (auch sprachlich) präsenten 

Lebensepisoden herausgearbeitet. Zur Hilfe genommen wird hierbei der 

Schützesche Entwurf der Rahmenschaltelemente. Als Lebensepisoden werden 

in dieser Untersuchung Lebensphasen bezeichnet, die ausgehend von einem 

alltagsverändernden Ereignis Auswirkungen auf die Ausgestaltung des 

Lebensentwurfes hatten, neue Sinnbildungsprozesse bedingten. Im dritten 

Schritt wird das von Schütze entworfene Instrumentarium der individuellen 

Verlaufskurven genutzt. Mittels der Anwendung dieses Instrumentariums wird 

es möglich die Dynamiken in den präsentierten Biografien zu fassen, die 

subjektive Handlungskompetenz transparent zu machen. Die Erstellung 

individueller Verlaufskurven bildet jeweils den Abschluss der Makroanalyse. 

Der Makroanalyse schließen sich drei mikroanalytische Schritte an, in denen 

der eigentliche Gegenstand der Untersuchung fokussiert wird. Im ersten 

mikroanalytischen Schritt werden die Aussagen der Interviewpartner zu der 

Frage, wie sie einen ‚neuen Mann’ definieren als auch ob sie sich selber als 
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solchen bezeichnen würden analysiert. Der zweite mikroanalytische Schritt 

besteht in der Untersuchung der Interviewsequenzen, in denen sich Aussagen 

über die Ableistung des Wehr- und Zivildienstes finden. Im dritten Schritt 

werden letztlich Erzählungen und Berichte über eigene Gewalterfahrungen 

analysiert (Kapitel 3.1-3.7). 

Zentrale Punkte des Resümees der Analysen sind zum einen der fehlende 

gesellschaftliche Bezug in den Ausführungen über den ‚neuen Mann’. Es wird 

festgestellt, dass es sich bei der Definition des ‚neuen Mannes’ in der Regel um 

Selbstbeschreibungen handelt. Der eigene Lebensentwurf samt seiner Genese 

wird zur Bedingung einer veränderten Männlichkeit. Die Hauptpunkte, die sich 

aus der Analyse des Gewaltaspekts ergeben, korrespondieren mit diesen 

Ergebnissen. Auch hier fehlt der gesellschaftliche Bezug fast gänzlich. Zwar 

lässt sich auf der individuellen Ebene eine hohe Reflexionskompetenz 

bezüglich des Mittels Gewalt aufzeigen, doch wird diese weder eingebettet in 

gesellschaftliche Strukturen noch in einem grundlegenden Zusammenhang mit 

männlichen Sozialisationsprozessen gesehen, obwohl sich mehrfach Hinweise 

auf die Kopplung von ‚Mann und Gewalt’ finden. Als weiterer Aspekt wird 

benannt, dass es sich bei der von den Interviewpartnern formulierten Distanz 

zum Mittel der Gewalt um eine kognitive Entscheidung handelt und sich 

durchaus Verknüpfungen zur Gewalt in ihren Lebensentwürfen finden lassen. 

Als weiteres Ergebnis zeigt sich, dass die Männer durch ihre Distanzierung 

zum hegemonialen Modell der Männlichkeiten auch zu Opfern struktureller 

Gewalt werden können (Kapitel 3.8). 

Im Fazit werden zwei Prinzipien der Veränderung skizziert, die aus den 

analysierten Erzählungen abgeleitet werden: Zum einen eine Kriseninitiierte/ 

Intervenierende und zum anderen eine Situationsinitiierte/Pragmatische 

Veränderung. Für beide gilt, dass es sich um extern initiierte 

Veränderungsprozesse handelt. Bezüglich der Lebensentwürfe der Männer 

wird festgestellt, dass sie sich um den Aspekt der Erwerbsarbeit gruppieren und 

eben dieser Aspekt in der Mehrzahl Ausgangspunkt zur Gestaltung einer 

egalitären Partnerschaft wurde. Dieses Ergebnis findet sich auch in anderen 

qualitativen Studien und wird zum Teil als Stütze der Argumentation genutzt, 
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dass eine grundlegende Veränderung von Männlichkeiten nicht über die 

Thematisierung von ‚Geschlecht’ möglich wird, sondern über eine 

Veränderung ökonomischer Bedingungen. Der Darstellung schließt sich die 

Kritik an, dass die Fokussierung der ökonomischen Bedingungen die Ersetzung 

geschlechtshierarchischer Aspekte durch neue Formen der Hierarchisierung 

bedingt und das von Connell formulierte Ziel einer allgemeinen ‚Sozialen 

Gerechtigkeit’ damit in Frage stellt. 

Zweierlei ist zu resümieren, nämlich dass ‚neue Männlichkeit’ offensichtlich 

ein individueller Lebensentwurf ist und dass Gewaltfacetten sich auch in den 

Lebensentwürfen jener Männer finden lassen, die sich vom hegemonialen 

Modell abgrenzen (Kapitel 4). 

Der Ausblick, der diese Untersuchung abschließt, beschränkt sich auf 

Anmerkungen, die den Möglichkeitsraum pädagogischen Handelns aufgrund 

der Ergebnisse dieser Untersuchung skizzieren. Gezielt werden hierbei die 

empirischen Befunde dieser Untersuchung aufgegriffen und 

Schlussfolgerungen für pädagogisches Handeln aufgezeigt (Kapitel 5).  
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1 Männlichkeiten 
 

Obwohl in dieser Untersuchung aktuelle Einstellungen und Handlungen als 

Produkt des biografischen Prozesses aufgefasst werden und die Historisierung 

des Subjekts zur Bedingung dessen gesetzt wird, findet sich kein 

eigenständiges Kapitel, das sich allgemein mit Sozialisationskonzepten 

beschäftigt. Hierzu sei weiterhin auf die Bestimmung Geulens und 

Hurrelmanns verwiesen, die Sozialisation verstehen „als der Prozeß der 

Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger 

Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen 

Umwelt“ (Geulen/Hurrelmann 1980, S. 51). Eben jene grundlegende 

Bestimmung lässt sich auch für die allgemeinen geschlechtsspezifischen 

Sozialisationsansätze übernehmen: 

„Die neueren Ansätze der geschlechterbezogenen Sozialisationsforschung sind somit auf 

dem gleichen Stand wie diejenigen der allgemeinen Sozialisationsforschung: Sie basieren 

auf subjekttheoretischen Ansätzen und postulieren einen Wechselwirkungsprozeß 

zwischen Individuum und der durch das ‚kulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit’ 

bestimmten Umwelt, der jedoch nicht über einen programmatischen Status hinauskommt 

und inhaltlich nicht gefüllt wird.“ (Nissen 1998, S. 106)  

Fokussiert werden in dieser Untersuchung ausgewählte Konzepte bezüglich 

männlicher Sozialisationsverläufe, da alles weitere über die hier intendierten 

Sachverhalte hinausgehen würde und bereits an anderer Stelle ausführlich 

dargelegt wurde. So sollen an dieser Stelle auch nur Stichworte bezüglich 

allgemeiner geschlechtsspezifischer Sozialisationsprozesse folgen und auf die 

vertiefenden Darstellungen von Ursula Nissen (1998, S. 68-107) sowie 

Dorothee Alfermann (1996) verwiesen werden. 

Die Gleichberechtigung von Frau und Mann ist verankert im Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland. Doch der theoretische Rekurs als auch die 

Akzeptanz dieses staatlichen Grundsatzes ändern nichts an der 

gesellschaftlichen Realität, in der sich immer noch eine Geschlechterhierarchie 
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und ein Festhalten an althergebrachten Geschlechterstereotypen finden lässt 

(vgl. BMFJ 1994).6 

„Geschlechterstereotype sind allgemeine Annahmen über Eigenschaften von Männern 

und Frauen. Sie kennzeichnen das in einer Kultur und einer Region für typisch männlich 

und typisch weiblich gehaltene Verhalten. Geschlechterstereotype legen öffentliche 

Erwartungen fest, indem sie ‘richtige’ Eigenschaften von Männern und Frauen durch 

Vereinheitlichung definieren, Werthaltungen und Rangpositionen rechtfertigen und 

aufrechterhalten. Stereotype über männliches Verhalten in unserem Kulturkreis sind: 

abenteuerlustig, aggressiv, kräftig, mutig, unabhängig, stark. Stereotype über weibliches 

Verhalten: liebevoll, einfühlsam, gefühlvoll, schwach.“ (Bründel/Hurrelmann 1999, S.14) 

Wolfgang Klafki (u.a. 1996) sieht daher in der Geschlechterfrage eines der 

epochaltypischen Schlüsselprobleme. Es müssen Wege einer 

Geschlechterdemokratisierung gefunden werden und es muss den Subjekten 

möglich werden, diese auch zu gehen. 

Seit dem Ende der 70’er Jahre konstituieren sich, ausgehend von den USA, die 

sogenannten ‘men’s studies’ - in Deutschland zeitverzögert unter dem Begriff 

der (kritischen) Männerforschung (vgl. BauSteineMänner 1996). Die men’s 

studies müssen als Folge der sich etablierenden Frauenforschung angesehen 

werden. Die Frauenforschung ermöglichte nicht nur die Integration des 

Gegenstandes ‘Geschlecht’ in den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen, sondern 

forderte zudem die differenzierte Betrachtung der als Mann und Frau 

bestimmten Geschlechter. 

Michael Meuser (1998) veranschaulicht die zentralen Diskussionen, um die 

Zugangsweisen zur Kategorie Geschlecht. Bezüglich der Kategorie Geschlecht 

sieht Meuser zwei zentrale Diskussionen: (1) Geschlecht rollentheoretisch in 

Anlehnung an Parsons bestimmt (vgl. ebd., S. 50ff) und (2) Geschlecht als 

soziale Konstruktion (vgl. ebd., S. 62ff). 

In der (soziologischen) Frauenforschung sind - so Meuser - bezogen auf 

geschlechtlich beeinflusste oder bestimmte Machtstrukturen zwei relevante 

Konzepte hervorzuheben: (1) Die Erklärung gesellschaftlicher Strukturen 

                                                        
6 Allgemein zu Geschlechterstereotypen siehe Frank (1992, S. 77ff) und Alfermann (1996, S. 
7-30). Zur Geschichte der Stereotype, mit denen Männlichkeit belegt ist, siehe Mosse (1997). 



1  Männlichkeiten 22

mittels der Kategorie ‘Patriarchat’ und (2) mittels der Kategorie ‘gender’ (vgl. 

ebd., S. 76ff). 

Eine Analogie findet sich in Nissens in Anlehnung an Thürmer-Rohr 

vorgenommenen Bestimmung von drei feministischen erkenntnistheoretischen 

Grundpositionen. Als solche benennt sie die Gleichheitsposition, die 

Differenzposition und die dekonstruktivistische Position (vgl. Nissen 1998, S. 

68). Die Gleichheitsposition, als deren Ziel Nissen die „Aufhebung der 

Benachteiligungen von Frauen“ (ebd.) angibt, beinhaltet die Bestimmung von 

Geschlecht „als kulturellem Symbol und sozialem Konstrukt“ (ebd., S. 69) und 

die Zuordnung zu einem Geschlecht basierend „auf zuschreibenden bipolaren 

Geschlechtsrollentypisierungen“ (ebd.). Der Gleichheitsposition stellt sie 

differenztheoretische Ansätze entgegen, denen sie sowohl Ansätze, die auf 

einem biologischen Unterschied zwischen Männern und Frauen aufbauen, 

Objektbeziehungstheorien und dabei insbesondere psychoanalytische Ansätze, 

die die primäre Beziehung von Kind und Mutter als richtungsgebendes 

Element des Sozialisationsprozesses bestimmen als auch 

standpunkttheoretische Ansätze, die Frauen als marginalisiertes Objekt einer 

patriarchalen Gesellschaft beschreiben sowie diskurstheoretische Ansätze, die 

Geschlechtlichkeit als diskursives Produkt begreifen, zuordnet (vgl. ebd., S. 

70ff). Im Gegensatz zu Meuser, der den dekonstruktivistischen Diskurs nicht 

als zentralen erkenntnistheoretischen Strang in der feministischen Theorie 

benennt, grenzt Nissen diese Debatte von der allgemeinen konstruktivistischen 

ab.  

Diese Konzepte der Frauenforschung finden ihre Analogien in der 

Männerforschung. Auch hier verweist Meuser auf zwei Konzepte: (1) das des 

Patriarchats (insbesondere von Hearn ausgearbeitet) und (2) das der 

hegemonialen Maskulinität (maßgeblich von Connell entwickelt), welches 

seines Erachtens mit dem ‘gender’-Konzept (vgl. ebd., S. 89ff) korrespondiert. 

Wer über Männlichkeit(en)7 oder männliche Sozialisationsprozesse forscht, 

begegnet einem Phänomen immer wieder: dem der Gewalt. Mann und Gewalt 

wird in der gängigen Forschungsliteratur zu einem nicht trennbaren 
                                                        
7 Robert W. Connell zeigt auf, dass der Mann oder die Männlichkeit nicht existiert. Statt dessen 
sei von einem Konstrukt ‘hegemonialer Männlichkeiten’ zu sprechen (s.u.). 
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Begriffspaar (vgl. Möller 1997; Gottschlach 1997; Heiliger/Engelfried 1995; 

Minssen/Müller 1995; Diekmann et al. 1994). 

Böhnisch und Winter (1993) benennen acht ‘Bewältigungsprinzipien des 

Mann-Seins’. Sie gehen davon aus, dass die männliche Sozialisation 

zwangsläufig einen defizitären Charakter trägt, der im Lebenslauf zu 

bewältigen ist. Eines der acht ist jenes der Gewalt. Auch in den anderen sieben 

Bewältigungsprinzipien - Externalisierung, Benutzung, Stummheit, Alleinsein, 

Körperferne, Rationalität und Kontrolle - lassen sich Elemente finden, die 

zumindest einem erweiterten Gewaltbegriff zuzuordnen sind (z.B. die 

Inanspruchnahme öffentlicher Räume (vgl. Modelmog 1994), die 

Nichtbeachtung von Gefühlen und Bedürfnissen, sowohl was den eigenen 

Körper als auch was andere Menschen anbelangt etc.).8 

1978 veröffentlichte Helge Pross die erste quantitative Studie über ‘den Mann’. 

Dieser Studie folgte 1986 eine zweite, durchgeführt von Sigrid Metz-Göckel 

und Ursula Müller.9 1998 erschien dann - erstellt von Zulehner und Volz - die 

dritte Studie. Eines lässt sich mittels der Studien sagen: Es findet eine 

Verlagerung in den Selbstbeschreibungen der Männer statt. Doch wohin führt 

diese Verlagerung und wie weit reicht sie? Findet sich eine Entkopplung von 

Mann und Gewalt oder wird dieses ‘Bewältigungsprinzip’ von der 

Veränderung ausgeklammert? Die Verlagerung scheint zumindest auf eines 

zurückzuführen zu sein: „Die Legitimation patriarchaler Macht ist 

zusammengebrochen und eine weltumspannende Bewegung für die 

Emanzipation der Frauen ist entstanden“ (Connell, 1999, S. 106). 

Seit Jahren berichten die Medien in zyklischen Perioden über den ‘Neuen 

Mann’. Seine Attribute sind leicht zu benennen, in dem alte Stereotypien 

umgekehrt werden und ihr Gegenteil zum neuen Stereotyp erwächst. Doch gilt 

es - ohne hier die notwendige Abgrenzung vom Begriff des ‘neuen’ zu 

explizieren - diese Männer an ihren Handlungen und Selbstbeschreibungen zu 

messen.  

• Was wird von ihnen als das ‘Neue’ bestimmt?  

                                                        
8 Die Prinzipien wurden in Anlehnung an Winter/Willems 1991 entwickelt. 
9 Beide wurden von der ‘Frauenzeitschrift’ Brigitte in Auftrag gegeben. 
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• Und wenn das Alte maßgeblich von der Gewalt bestimmt war, findet sich in 

ihren Konzepten des Neuen eine Abgrenzung zur und eine Abkehr von der 

Gewalt? 

Diesen beiden Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden. Hierzu sollen 

folgende ausgesuchte Aspekte eingehend betrachtet werden: 

• Kapitel 1.1 beinhaltet einen Überblick bezüglich der repräsentativen 

quantitativen Studien, die eine Selbstbeschreibung von Männlichkeit 

zum Thema haben  

• Kapitel 1.2 umfasst die Darstellung des Ansatzes Robert W. Connells 

sowie der Überlegungen einer soziologischen Theorie der Männlichkeit 

Michael Meusers. 

• In Kapitel 1.3 folgt die Erläuterung pädagogischer bzw. 

entwicklungspsychologischer Ansätze in Bezug auf den Gegenstand 

männlicher Sozialisation. Hier werden insbesondere drei Ansätze 

fokussiert: (1) Hagemann-Whites Konzept der Entwicklung männlicher 

Geschlechtsidentität über das Konstrukt Nicht-Nicht-Mann; (2) die 

Darstellung sozialisatorischer Entwicklungsprozesse im männlichen 

Lebenslauf nach Böhnisch und Winter sowie (3) der kulturhistorische 

Ansatz Herschelmanns. 

• Kapitel 1.4 beinhaltet dann die Verknüpfung geschlechtspezifischer, 

männlicher Sozialisationsaspekte mit dem Mittel der Gewalt. 

• In Kapitel 1.5 werden von den bis dahin konstatierten theoretischen 

Erkenntnissen Möglichkeiten einer Perspektive von Männlichkeiten 

aufgezeigt. 

• Kapitel 1.6 schließt den theoretischen Abschnitt ‚Männlichkeiten’ mit 

der Formulierung einer Fragestellung für die folgende empirische 

Untersuchung. 
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1.1 Repräsentative Männlichkeiten 
Drei repräsentative Studien über Männlichkeiten sind in Deutschland bislang 

erschienen.10 In ihnen wird eine Wandlung männlicher Einstellungen sichtbar; 

mit den Wandlungen einher geht jedoch ein kaum verändertes 

Handlungsrepertoire. Die konkrete Ausgestaltung dieser Befunde wird 

nachstehend skizziert.11 

 

1.1.1 Männer sind: Überlegen 
1978 legte Helge Pross die erste „repräsentative Untersuchung über die 

Selbstbilder von Männern und ihre Bilder von der Frau“ - wie es im Untertitel 

lautet - vor.12 Die Untersuchung, die aufgrund des Erhebungszeitpunktes 

selbstredend nur Männer in die Stichprobe mit einbezieht, die in den alten 

bundesrepublikanischen Ländern lebten, wurde unter dem simplen, doch 

überaus anspruchsvollen Titel „Die Männer“ herausgegeben. 

Zur Veranschaulichung der quantitativ gestützten Ergebnisse werden Auszüge 

aus im Vorfeld geführten Gruppendiskussionen und Einzelinterviews 

herangezogen. Der quantitative Fragebogen, der das zweite Kapitel der 

Untersuchung bildet, ist - wie es Sigrid Metz-Göckel und Ursula Müller bereits 

1986 in der zweiten ‘großen Männerstudie’ formulierten (s.u.) - als tendenziös 

und auf tradierte Geschlechterstereotype rekurrierend zu bezeichnen. 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse dieser Studie kurz vorgestellt werden. 

Als wichtigster Lebensbereich wird von den Männern (N=439) „Familie und 

Partnerschaft“ benannt. Im Widerspruch hierzu nennen sie jedoch als größten 

Wunsch für ihre potenziellen oder realen Söhne die Berufskarriere (vgl. ebd., 

S. 62). Über ihre eigene Berufstätigkeit wird berichtet, dass die Hälfte der 

befragten Männer unzufrieden mit der eigenen Berufssituation ist. Die 

Zufriedenheit in der Berufswelt wird verknüpft mit der Möglichkeit ‘Einfluss 

                                                        
10 Ergänzend erwähnt werden sollen an dieser Stelle die repräsentative österreichische Studie 
(Zulehner/Slama 1994) sowie eine von Walter Holstein 1988/1989 durchgeführte 
Trendanalyse, auf die jedoch nicht weiter eingegangen wird, da die weiteren Ausführungen zur 
Herausarbeitung vorliegender Tendenzen sich auf deutsche, repräsentative Studien 
beschränken. 
11 Einen Überblick über die Studien bietet auch Brandes (1996, S. 28-34). 
12 Die Daten wurden bereits 1975 erhoben. 
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zu nehmen’ und damit dem Status, Macht über andere zu haben. Eine zweite 

Verknüpfung lässt sich darin sehen, dass die ‘Zugehörigkeit’ des Mannes zur 

Berufswelt nicht hinterfragt wird. Die Berufstätigkeit der Frau orientiert sich 

aus der Sicht der Männer an den Familienerfordernissen, das heißt sie ist 

‘normal’ und wird erwartet. Pointiert bedeutet dies: Die Familie richtet sich am 

Beruf des Mannes aus und die Frau füllt Erwerbslücken (z.B. für den Hausbau) 

oder biographische Lücken (z.B. wenn noch keine Kinder geboren wurden) 

(vgl. ebd., S. 72). Helge Pross resümiert: „Beruf, Familie, Partnerschaft sind 

die Zentren seiner Existenz, in ihrem Umfeld spielt sich das Leben ab“ (ebd., 

S. 61). 

In der Beschreibung, welche Berufsrollen sich die Männer für Frauen 

vorstellen können, ist eine Ambivalenz zu verzeichnen. So können sich die 

Männer Frauen in Abweichung vom Geschlechterrollenstereotyp durchaus in 

Leitungs- und Führungspositionen vorstellen (z.B. als Kanzlerin), schreiben 

andererseits die Geschlechterhierarchie jedoch fest, indem sie Frauen für nicht 

geeignet in Berufen ansehen, die besondere physische Anstrengungen 

beinhalten. Es lässt sich formulieren, dass das biologisch legitimierte 

‘Rationalitätsstereotyp’ aufgehoben und zugleich jedoch am biologistisch 

begründeten ‘Körperkonstitutionsstereotyp’ festgehalten wird. Die Akzeptanz 

(sic!) von Frauen in Führungspositionen wird in einer Hinsicht zudem 

eingeschränkt, und zwar sagen 80% der befragten Männer, dass sie keine 

Partnerin wollen, die beruflich besser steht als sie. Pross charakterisiert diese 

Aussage als „Verletzung des Selbstbewußtseins“ (ebd., S. 79). Die weibliche 

Berufsrolle wird bejaht und zugleich an der Behauptung festgehalten, die Frau 

sei zunächst für die Familie da (vgl. ebd., S. 167). 

Diese als hierarchisch und frauenabwertend zu bezeichnende Struktur findet 

sich auch in der Alltagsgestaltung der Partnerschaften. So beziehen sich die 

Aktivitäten der Männer zwar primär auf das häusliche Umfeld, jedoch nicht auf 

die Hausarbeit. Helge Pross spitzt dies in der Aussage zu: „ Hausarbeit ist unter 

ihrer Würde“ (ebd., S. 95). Auch in diesem Bereich findet sich eine 

Ambivalenz. So ist die theoretische Bereitschaft zum Rollentausch oder 
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zumindest zur Rollenflexibilisierung sehr hoch, findet sich in der tatsächlichen 

Alltagsgestaltung jedoch so gut wie nie (vgl. ebd., S. 99). 

Auch was den Bereich Sexualität anbelangt, finden sich zum einen stark an 

Geschlechterstereotypen orientierte Aussagen und zum anderen signifikant von 

diesen abweichende. So formuliert ein Großteil der Männer, dass Männer 

sexuelle Kontakte anbahnen sollten und fordert von den Frauen eine passive 

Haltung. Auch ist die Ansicht unter den Männern verbreitet, dass Männer mehr 

‘sexuelle Triebe’ haben als Frauen. Jedoch bezeichnet sich nur ein Fünftel als 

„sexuell zu kurz“ kommend (vgl. ebd., S. 115). Sogar 82% der Männer sagen, 

dass ein ‘Seitensprung’ nicht automatisch ein Trennungsgrund ist und raten zur 

Klärung im Gespräch. Nur ca. 6% räumen dem Mann ‘Sonderrechte’ 

diesbezüglich ein, halten also ‘Seitensprünge’ von Männern im Gegensatz zu 

denen von Frauen für ‘normal’. 

„In den von den Befragten entworfenen Definitionen von männlichen und weiblichen 

Aufgaben in Beruf und Ehe sowie von männlichen und weiblichen Eigenschaften 

überwiegen Züge einer aufgeklärten Konservativität. Die Ausdehnung des weiblichen 

Betätigungsfeldes bis hinein in die Bereiche von Beruf und Politik wird bejaht, zugleich 

aber nur eine beschränkte Eignung dafür konzediert. Die partnerschaftliche 

Binnenordnung der Ehe findet ebenfalls Zustimmung soll aber die überkommene 

Arbeitsteilung zwischen den Gatten nicht gefährden. Grundsätzlich ähnliche 

Denkschemata bestimmen auch die Auffassungen von den männlichen und weiblichen 

Rollen als Sexualpartner. Nach wie vor werden Männern und Frauen verschiedene 

sexuelle Ansprüche, Rechte und Pflichten zugeschrieben, doch halten nur noch sehr 

wenige Personen an den älteren Ideen von männlicher Herrschaft und vollständiger 

weiblicher Fügsamkeit fest. Hinsichtlich der Einstellungen zur Sexualität scheinen 

schwierige und langwierige Prozesse des Umdenkens in Gang. Sie führen zu 

Widersprüchen in den Lageeinschätzungen, Wertungen und Wünschen.“(ebd., S. 107) 

Zwei Drittel der in der Untersuchung erfassten Männer sind Väter. 

Grundlegend lässt sich bei ihnen eine Abkehr von der patriarchal-autoritären 

Vaterrolle finden, doch die „Feststellung, daß sich die Vaterrolle im Sinn eines 

Abbaus ihrer autoritären Komponenten gewandelt hat, enthält freilich noch 

keine Auskünfte über das, was an die Stelle des alten getreten ist“ (ebd., S. 

122).  
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Die Männer bezeichnen es als gut, Kinder zu haben. Als Grund wird auch das 

biologische Fortleben in den kindlichen Genen genannt. Aber scheinbar, so 

Pross, haben sich nur wenige Männer Gedanken über die Vaterrolle gemacht 

oder gar Hilfen wie Beratungsstellen oder Ratgeber in Anspruch genommen. 

Sie formulieren zwar mehrheitlich, auch der Vater solle Erzieher von Anfang 

an sein, allerdings spielt auch dies in ihrer Alltagsgestaltung keine Rolle. 

„Insgesamt stellen sich die Väter nicht als besonders aktive Erzieher dar“ (ebd., 

S. 133). Statt dessen sehen sie es als oberste väterliche Pflicht an, die 

wirtschaftliche Situation der Familie zu sichern. Sie sind für die ‘Außenwelt’ 

zuständig und die Familie soll ihnen Erholung und Vertrautheit bieten. „Aufs 

Ganze gesehen, lehren die Auskünfte der Väter über sich selbst, daß sie die 

Vaterrolle faktisch als Nebenrolle einstufen“ (ebd., S. 135). 

Bezüglich der Frauen wird von den Männern eine Unvereinbarkeit von 

Mutterschaft und Beruf formuliert und 2/3 von ihnen stimmen der Aussage zu, 

dass Frauen mit dem Anspruch Beruf, Haushalt und Kinder zu verbinden ‘zu 

viel wollen’. 

Die in Helge Pross’ Studie vorgestellten Haltungen der Männer kumulieren 

letztlich in der Aussage, dass sich die Männer den Frauen überlegen fühlen 

(vgl. ebd., S. 155). 

„Die gegenwärtige Ordnung des Geschlechterverhältnisses wird von der großen Mehrheit 

der Männer bejaht. In dieser Ordnung ist es üblich, häusliche und außerhäusliche 

Positionen primär nach Maßgabe des Geschlechts zu verteilen. Diejenigen Positionen und 

Rollen, die von Männern zu übernehmen sind, genießen größeres Ansehen als häusliche 

Rollen, und in der Gesamtheit der Berufspositionen werden die von den Männern 

besetzten materiell und immateriell besser belohnt. Die Erwartungen, die Männer an sich 

selber und die Erwartungen, die sie an Frauen richten, bestätigen und sichern diese 

Struktur.“ (ebd., S. 179) 

 

1.1.2 Hausarbeit: mache ich nie 
1986 legten Sigrid Metz-Göckel und Ursula Müller die zweite ebenfalls von 

der Zeitschrift ‘Brigitte’ in Auftrag gegebene repräsentative Studie über 

Männer in Deutschland vor. Sie lehnt sich - wie bereits ihr Titel „Der Mann“ 

veranschaulicht - an die Studie Helge Pross’ an. Auch methodisch wurde die 
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Pross Studie aufgegriffen und erneut das Verfahren von qualitativen 

Vorstudien (Einzel- und Gruppeninterviews (1984-1985) und repräsentativer 

quantitativer Haupterhebung (N=1039) genutzt. Der genutzte Fragebogen lehnt 

sich an den 1976 verwendeten an, ist jedoch nicht deckungsgleich. Analog zu 

Pross werden die quantitativ gewonnenen Erkenntnisse durch Zitate aus den 

Einzelinterviews und Gruppendiskussionen untermauert. Metz-Göckel und 

Müller wählten bewusst den Weg, alle Befragungen von Frauen durchführen 

zu lassen und sind der Ansicht, dass sie andere Ergebnisse erhalten hätten, 

wenn die Befragung von Männern durchgeführt worden wäre. Ihren Ansatz 

skizzieren sie als: „Frauen stellen Männern Frauenfragen“ (Metz-

Göckel/Müller 1986, S. 8).  

Das Geschlechterverhältnis in der Bundesrepublik bezeichnen sie als 

patriarchal (vgl. ebd., S. 11ff). Jedoch sehen sie Tendenzen zur Aufhebung 

dieser Struktur. Bezüglich der befragten Männer sehen sie als Kategorien der 

maximalen Kontrastierung zum einen Vertreter eines hierarchischen und zum 

anderen Vertreter eines egalitären Geschlechterverhältnisses (vgl. ebd., S. 8). 

In der großen Mehrheit befürworten die von ihnen befragten Männer das 

hierarchische Geschlechterverhältnis. Zwar lehnen immerhin ca. 20% der 

Männer dieses ab, aber nur 5% befürworten ein egalitäres 

Geschlechterverhältnis (vgl. ebd., S. 16). 

Sie folgern aus ihren Daten folgende Typen von Männern: (a) Egalitäre, die der 

Gleichstellung von Mann und Frau uneingeschränkt zustimmen; (b) Liberale, 

deren Zustimmung die Unantastbarkeit der eigenen Lebensrealität beinhaltet; 

(c) Schwankende, deren Zustimmung abhängig von der eigenen und 

allgemeinen ökonomischen Lage ist; (d) Konservative, die ein hierarchisches 

Geschlechterverhältnis einfordern sowie (e) Chauvinisten, die die erreichten 

Verbesserungen für Frauen in Bildung, Beruf und Familie rückgängig machen 

wollen. Zu dieser reaktionären Gruppe - so Metz-Göckel und Müller - zählt 

immerhin jeder sechste bis achte Mann (vgl. ebd., S. 18). Wobei anzumerken 

ist, dass sich die verschiedenen Typen durchaus je nach Gegenstandsbereich 

auch in einer Person wiederfinden können. 
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Unabhängig davon, ob die Männer Väter sind oder nicht, bleibt es wie in der 

Pross Studie bereits aufgezeigt dabei, dass der Bereich größter Unterschiede in 

der Partnerschaft die Zuständigkeit für den Haushalt ist: „Väter kochen nicht, 

waschen nicht, sie wischen nicht. Sie beteiligen sich so gut wie nicht an der 

Hausarbeit. Sie begnügen sich mit einem finanziellen Beitrag zur 

Haushaltsführung und Kindererziehung.“ (ebd. S. 21f). An anderer Stelle heißt 

es: „92% aller Männer, die mit einer Partnerin zusammenleben, fühlen sich 

durch Hausarbeit kaum belastet. Zu Recht: sie tun so gut wie nichts.“ (ebd., S. 

25). In Zahlen lautet dies, dass 87% der Männer angaben, dass sie nie bügeln 

würden, 79% nie Wäsche waschen, 73% nie Fenster putzen usw. Nur in einem 

Punkt gaben die Männer an, dass sie dies überwiegend erledigen würden: 

Reparaturen im Haushalt (55%). 

Als Veränderung im Vergleich zur Pross Studie kennzeichnen Metz-Göckel 

und Müller, dass die Männer in den achtziger Jahren realisiert haben, dass 

Frauen trotz gleicher Qualifikation im Beruf benachteiligt werden. 61% der 

Männer glauben, dass die weibliche Gebärfähigkeit hierfür die Begründung 

darstellt. Die Veränderung zur Pross Studie wird besonders mittels einer Skala 

deutlich, in der den Männer bestimmte Berufe vorgegeben wurden und sie 

beurteilen sollten, ob diese eher für Männer, eher für Frauen oder für beide 

gleich geeignet sind. Signifikant häufiger wurde hier im Vergleich zur Pross 

Studie ‘für beide gleich’ gewählt (vgl. ebd., S. 82ff). Allerdings mit Ausnahme 

des Berufs der Sekretärin/des Sekretärs und der Reinigungskraft wurden die 

Berufe durchgehend als ‘besonders für Männer’ oder ‘für beide gleich’ 

gekennzeichnet, diese Wertung beinhaltet immer noch die Wertung des 

Mannes als ‘universalem’ Geschlechts, da nur er tatsächlich in der Lage ist, 

alle Tätigkeiten qualitativ gleichwertig zu bewältigen. 

Doch muss die konstatierte Veränderung eingeschränkt werden, so bezieht sich 

die Sicht, Frauen seien in gleicher Weise wie die Männer für den Beruf 

qualifiziert, auf junge, kinderlose Frauen. Die eigene Partnerin wird hierbei 

explizit ausgeklammert (vgl. ebd., S. 37). Die Analogie zu der Studie von 1978 

zeigt sich darin, dass die Männer dort formulierten, dass sie - trotz Akzeptanz 
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weiblicher Führungskräfte - ein ‘umgekehrtes’ Einkommensgefälle in der 

eigenen Partnerschaft nicht akzeptieren könnten (s.o.). 

Bezüglich des Bereichs der Sexualität, insbesondere dem der Verhütung, 

formulieren Metz-Göckel und Müller, dass dieses in den Zuständigkeitsbereich 

der Frauen fällt. So formulieren sie bezogen auf die Thematik Paragraph 218-

Abtreibung: 

„Gesetzliche Regelungen werden insgesamt bei dieser Problematik differenziert und sehr 

kritisch beurteilt. Die Grundhaltung der Männer ist ein gründlicher Zweifel an der 

Wirksamkeit staatlicher Regulierungen, die die Realität der Lebenslage von Frauen nicht 

zur Kenntnis nehmen. Offenbar hat die öffentliche Diskussion um die Verschärfung des 

Paragraphen 218 einen Bumerang-Effekt gehabt. Sie brachte die Thematik den Männern 

so nahe, daß sie sich damit beschäftigen und eine Meinung bilden mußten. Es ist nur 

logisch, wenn sie für mehr Entscheidungsfreiheit der Frau sind. Die Frau ist ja auch, nach 

mehrheitlicher Meinung der Männer, für die Verhütung verantwortlich.“ (ebd., S. 34) 

Jedoch - analog zur Pross Studie - charakterisieren immer noch 18% der 

befragten Männer ‘Seitensprünge’ in der Partnerschaft für den Mann als 

legitim, jedoch nur 7% für die Frau. Trotzdem kommen Metz-Göckel und 

Müller zu einem positiven Fazit über die männlichen Sexualitätsvorstellungen: 

„Sexualität ist offenbar im Selbstbild der meisten Männer integriert. Sie 

erscheint nicht mehr als isolierter Trieb, sondern als selbstverständlicher 

Bestandteil ihrer Persönlichkeit. Auf die Partnerin wird Rücksicht genommen.“ 

(ebd., S. 148) 

Letztlich, resümieren Metz-Göckel und Müller, zeige sich, wenn die Studien 

von 1978 und 1986 ins Verhältnis gesetzt werden, eine ‘positive’ Veränderung 

bei den Männern. Besonders dahingehend, dass der Mann in der 

‘Ernährerrolle’ nicht mehr im Mittelpunkt steht. Doch führt - so müssen sie 

gleichzeitig formulieren - der männliche Leidensdruck der bloßen 

Berufsfixierung nicht zur Rollenreflexion (vgl. ebd., S. 35ff). Als weitere 

Veränderung im Sinne der Entwicklung eines egalitären 

Geschlechterverhältnisses merken sie an: 

„Auch Männer dürfen Gefühle und Schwächen zeigen, meint die große Mehrheit (54% 

und 34%). Sie finden es nicht peinlich, wenn ein Mann weint (37% und 30%). Sie sind zu 

einem Viertel, in der Tendenz mehrheitlich, gegen das Stereotyp, ein Mann müsse seine 
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Gefühle immer unter Kontrolle halten (23% und 33%). Eine Minderheit, in der Tendenz 

die Mehrheit, würde vom Gefühl her lieber anders entscheiden, als es von ihnen erwartet 

wird (17% und 39%).“ (ebd., S. 148) 

Der zu verzeichnende Wandel bei den Männern ist ein Wandel der 

Einstellungen und eben kein Wandel im alltäglichen Handeln. Meuser 

kommentiert dies rückblickend mit dem Satz: „Diese Diskrepanz wird von den 

Männern freilich kaum wahrgenommen“ (Meuser 1998, S. 88). 

 

1.1.3 Männer: neu? 
1998 legten Zulehner und Volz im Auftrag der Männerarbeit der evangelischen 

Kirche und der Gemeinschaft katholischer Männer ihre Studie ‘Männer im 

Aufbruch. Wie Deutschlands Männer sich selbst und wie Frauen sie sehen.’ 

vor. Bereits der Titel deutet auf einen zentralen Unterschied im Vergleich zu 

den Studien hin, die im Auftrag der Zeitschrift ‘Brigitte’ durchgeführt wurden: 

Nicht nur Männer werden um eine Selbsteinschätzung gebeten, sondern als 

Vergleichs- und in der Interpretation auch Kontrollgruppe werden die Frauen 

nach ihrer Einschätzung bezüglich der Männer gefragt.13 Als weitere 

Kernunterschiede zu den vorangegangenen Untersuchungen sind zu benennen: 

(1) Es handelt sich bei der Studie von Zulehner und Volz ausschließlich um 

eine quantitative Fragebogenerhebung; (2) Die Interpretation des 

Datenmaterials wurde von Männern vorgenommen; (3) Bei den 

Auftraggeberinnen handelt es sich um Institutionen; (4) Der genutzte 

Fragebogen lehnt sich nicht an die Untersuchungen von 1978 und 1986 an, 

sondern an einen in Österreich ebenfalls von Zulehner genutzten (vgl. 

Zulehner/Slama 1994)14; (5) Es ist die erste repräsentative Untersuchung über 

Männer, die nach dem Anschluss der DDR erfolgte. 

Zulehner und Volz gingen im Sinne einer maximalen Kontrastierung von zwei 

zu findenden Grundtypen aus, die sie als ‘traditionelle’ - die 

Geschlechterhierarchie und ‘neue’ - die Geschlechterdemokratie befürwortende 

                                                        
13Männer: N=1200; Frauen: N=814. Die Ergebnisse aus der Befragung der Frauen werden hier 
nur am Rande einfließen. 
14 Zur Entwicklung des österreichischen Fragebogens wurde auch eine qualitative Vorstudie 
durchgeführt (vgl. Volz/Zulehner 2000, S. 204). 
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- Männer bezeichneten. In der Auswertung ihrer Daten fanden sie zwei weitere 

Männertypen, die sie zwischen den Polen ‚traditionell’ und ‚neu’ ansiedelten: 

den ‘pragmatischen’ Mann, bei dem die geschlechterhiearchischen Aspekte 

überwiegen und den ‘unsicheren’ Mann, der die Geschlechterhierarchie 

ablehnt, jedoch keine eindeutige Position im Sinne einer 

Geschlechterdemokratie bezieht. Die Gruppe der Unsicheren bildet gemäß der 

Typenbildung von Zulehner und Volz den größten Anteil unter den Befragten. 

In Zahlen: 19% ‚traditionelle’, 25% ‚pragmatische’, 37% ‚unsichere’ und 20% 

‚neue’ Männer bilden so Zulehner und Volz das Sample. Erwähnenswert ist 

hierbei, dass in der Gruppe der über sechzigjährigen die ‚traditionellen’ 

Männer die größte Gruppe bilden und die Gruppe der ‘neuen’ Männer in der 

Alterskohorte 20 bis 30 Jahre ihren höchsten Prozentsatz mit 28% erreicht.15 

Als deutliche Tendenzen arbeiten Zulehner und Volz heraus, dass die 

Berufsorientierung bei den ‚neuen’ Männern weniger ausgeprägt ist als bei den 

‚traditionellen’ und sie auch Tätigkeiten in der Kinderbetreuung übernehmen. 

Zulehner und Volz sehen hier eine deutliche Differenz zwischen den 

verschiedenen Männertypen. 

Allerdings ist diese Differenz nicht im Sinne einer allgemeinen Tendenz zur 

alltäglich handelnden Geschlechterdemokratie zu verstehen, was sich 

insbesondere am Punkt Haushalt aufzeigt. Die Aussage Metz-Göckel und 

Müllers aus dem Jahr 1986, die Männer würden durch die Haushaltsführung 

nicht belastet, weil sie nichts tun, gilt auch 1998.  

So wurden die Männer von Zulehner und Volz gefragt, welche häuslichen 

Tätigkeiten sie an ihre Frauen delegieren würden.16 Spitzenreiter bei allen 

                                                        
15 Auf die 1994 von Zulehner in Österreich durchgeführte und analog angelegte Studie wurde 
bereits hingewiesen. Ihre Ergebnisse weisen einige Unterschiede zu denen aus Deutschland 
1998 auf: nichttraditionell (neu) 13%; Mittelbereich 51%; traditionell 37% (vgl. 
Zulehner/Slama 1994, S. 231), Hierbei fällt insbesondere die quantitative Differenz traditionell 
eingestellter Männer auf, die in Deutschland (1998) ca. 50% des Ergebnisses aus Österreich 
(1994) ausmacht.  
16Der Begriff des ‘Delegierens’ erscheint in seiner Verwendung als fragwürdig, da er implizit 
beinhaltet, dass die Männer in einer Machtposition sind, die es ihnen ermöglicht zu 
entscheiden, welche Tätigkeiten sie ausführen und welche nicht. Auch wenn dieses in einer 
immer noch patriarchal strukturierten Gesellschaft durchaus die reale Situation bezeichnet, 
wird somit unreflektiert die Machtposition der Männer festgeschrieben. ‘Delegieren’ ist 
zunächst positiv konnotiert. Eine Person in einer verantwortungsvollen Position vergibt 
arbeitsteilig Aufgaben, die zum erreichen eines Zieles notwendig und von ihr alleine nicht zu 
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Männertypen war das ‘Bügeln’. Ca. 72% der traditionellen delegieren diese 

Tätigkeit an ihre Frauen, jedoch ‘nur’ ca. 57% der ‘neuen’ Männer. Ähnliches 

gilt für die Tätigkeit ‘Wäsche waschen’. Diese delegieren 71% der 

traditionellen und 45% der neuen (vgl. Volz/Zulehner 1998, S. 21 und 150ff).17  

 

Abbildung 1: Haushaltsarbeiten, die delegiert werden 

 
Aus: Zulehner/Volz 1998, S. 153 (Abb. 78) 
 
Einigkeit existiert bei traditionellen und neuen Männern hingegen im Punkt, 

was nicht delegiert wird. So delegieren nur 5% beider Gruppen 

Haushaltsreparaturen und 3% das Auto waschen an ihre Partnerinnen. 

                                                                                                                                                  
bewerkstelligen sind, allerdings wird damit auch die Entscheidungskompetenz an die Männer 
‘delegiert’. 
17Ein Vergleich zur Studie Metz-Göckels und Müllers ist schwierig, da eine andere 
Fragestellung zugrunde liegt. Dort wurden die Männer gefragt, welche Tätigkeiten sie ‘immer’, 
‘gelegentlich’, ‘selten’ oder ‘nie’ übernehmen. Das Ergebnis lautete, dass 87% der Männer nie 
bügelten und 79% nie Wäsche wuschen. Analog zur Studie Zulehners und Volz’ sind diese 
beiden Tätigkeiten auch hier die Spitzenreiter. Allerdings ist die Fragestellung anders, da sie 
auf das eigene Handeln abzielt. Zulehner und Volz fragen hingegen nach der Zuweisung der 
Tätigkeit an die Frau und somit nur indirekt nach dem eigenen Handeln. So lässt sich eine 
‘positive’ Tendenz, wie es die Prozentzahlen nahe legen, nicht ohne weiteres konstatieren. 
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Zwar unterscheiden sich die Delegationen der Männer in ihrer prozentualen 

Ausprägung, jedoch tun sie dies nicht in ihrem Kurvenverlauf. Sowohl bei 

neuen wie bei traditionellen Männern lässt sich nach wie vor von einer 

eindeutigen Zuweisung männlicher und weiblicher Tätigkeiten im Sinne der 

Geschlechtsstereotype sprechen.  

Auf die Karriereorientierung und ihre stärkere Ausprägung bei den 

traditionellen Männern im Vergleich zu den neuen Männern wurde bereits 

hingewiesen. Für alle Männer gilt jedoch, dass innerhalb der durchweg immer 

noch als wichtig bewerteten Berufswelt (s.u.) geschlechtsspezifische Maßstäbe 

angewendet werden. So meinen zwar 75% der befragten Männer, es wäre für 

sie kein Problem, wenn ihnen im Beruf aufgrund der Qualifikation eine Frau 

vorgezogen würde, zugleich meinen aber auch 33%, dass sie versuchen 

würden, dieses zu verhindern. Die Einschätzungen der Frauen über die Männer 

weichen hiervon deutlich ab. Nur 50% der Frauen glauben, dass es für die 

Männer kein Problem wäre, wenn ihnen eine Frau aufgrund der Qualifikation 

vorgezogen würde und 51% der Frauen glauben, die Männer würden 

versuchen, dieses zu verhindern (vgl. Volz/Zulehner 1998, S. 89). Handelt es 

sich um einen Kollegen, verändern sich nicht nur die Aussagen der Männer, 

sondern auch die Einschätzung der Frauen gleicht sich den männlichen 

Aussagen an. So meinen 81% der Männer, sie hätten kein Problem, wenn ihnen 

ein Kollege aufgrund der Qualifikation vorgezogen würde und 76% der Frauen 

sind ebenfalls dieser Auffassung (vgl. ebd., S. 90). 

Dass die Karriereorientierung bei den Männern - trotz zu konstatierender 

Veränderung - immer noch im Mittelpunkt ihres Selbstbildes steht, zeigt die 

Frage, welche Lebensbereiche ihnen besonders wichtig sind. Für 73% war dies 

die Arbeit, für 82% die Familie18, für 68% Freunde, für 64% die Freizeit und 

für 27% die Politik. Die Befragung der Frauen ergab hierbei ein anderes Bild. 

Für die Bereiche Arbeit und Politik ergab die Sicht der Frauen über die 

Männer, dass 92% der Frauen sagen, dass Arbeit für die Männer und 48% der 

Frauen sagen, dass Politik bei den Männern wichtig ist. Es stellt sich besonders 

angesichts der diskrepanten Einschätzungen die Frage, ob die Umbewertung 

                                                        
18 Leider wurde hierbei nicht differenziert zwischen Partner/Partnerin und Kinder. 
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der Lebensbereiche - Familie ist wichtiger als Arbeit - bislang nur ein 

kognitiver Prozess auf männlicher Seite ist, der sich im Alltagshandeln nicht 

wiederfindet. 

In den letzten Jahren ist verstärkt diskutiert worden, inwieweit die 

Anwesenheit der Väter Auswirkungen auf die Entwicklung der 

Geschlechtsidentität von Jungen hat. Angestoßen durch die von Carol 

Hagemann-White explizierte These, männliche Geschlechtsidentität entwickele 

sich über das Konstrukt des Nicht-Nicht-Manns, wird auch in der 

Männerforschung über die Bedeutung des Vaters im Sozialisationsprozess 

nachgedacht. Volz und Zulehner griffen dies auf und baten die Männer um 

Aussagen darüber, wie sie ihren Vater erlebt haben. Viele Männer wünschten 

sich - auch körperlich - mehr Kontakt zu ihrem Vater. Die These von der 

Abwesenheit des Vaters wird gestützt, da die Männer der Auffassung sind, sie 

hätten ihre Mütter besser gekannt als ihre Väter. Interessant hierbei und Beleg 

für die entemotionalisierte männliche Sozialisation ist, dass die Ergebnisse 

durchweg unter den Angaben der Frauen liegen. Auch diese sind der Meinung, 

ihre Mutter besser gekannt zu haben als den Vater, jedoch besser als die 

Männer (vgl. ebd., S. 71ff). 

Einigkeit existiert in der gegenwärtigen Forschungsliteratur zum Thema 

männliche Sozialisation in dem Punkt, dass Männer dahingehend erzogen 

werden, ihre Gefühle nicht zeigen zu dürfen. So formulierte Carol Hagemann-

White, dass die Väter die Kinder stärker zu geschlechtsstereotypem Verhalten 

drängen als die Mütter (vgl. Hagemann-White 1984, S. 52). Die von Zulehner 

und Volz erhoben Daten scheinen dieses zu bestätigen; allerdings bietet sich 

hier die Interpretation an, dass die Väter ihre eigene Gefangenheit in den 

Geschlechterstereotypen an die Söhne weiter vermitteln. So haben nur 33% der 

befragten Männer ihre Väter jemals weinen gesehen. Die Mutter hingegen 

sahen 87% der Männer weinen. Auffällig ist der Unterschied in der 

Altersverteilung. So erinnern sich 40% der Männer unter 30 Jahren daran, 

ihren Vater weinen gesehen zu haben, aber nur 28% der Männer ab 50 Jahren. 

Ein solches Ungleichgewicht ist bezüglich der Mutter nicht festzustellen. 88% 

der Männer unter 30 Jahren und knapp 86% der Männer über 50 Jahre erinnern 
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sich daran, ihre Mutter weinen gesehen zu haben (vgl. Zulehner/Volz 1998, S. 

75). Zumindest in der Familie scheint es nach den erhobenen Werten eine 

Tendenz zu geben, die es den Vätern ermöglicht, sich gegenüber den Kindern 

emotionaler zu zeigen. 

Als weiteren Wert, der die Abwesenheit der Väter in der Kindheit und der 

Kindererziehung veranschaulicht, lassen sich die Daten über „Aktivitäten der 

Väter der Befragten, als diese Kind waren“ heranziehen (ebd., S. 77). Auch 

hier zeichnet sich eine Tendenz ab, nämlich dass die neuen Männer mehr mit 

ihren Vätern unternommen haben als die traditionellen. Doch die Indizes für 

beide sind eher gering. Den Spitzenwert für beide bildet die „Freizeitgestaltung 

am Wochenende“. 32% der neuen Männer und 21% der traditionellen Männer 

erlebten diese mit dem Vater.  

Leider findet sich in der Untersuchung von Zulehner und Volz keine Erhebung 

über die Einstellung zu ‘Seitensprüngen’, so dass keine weiteren Aussagen 

über die Tendenz gemacht werden können, die sich in den Untersuchungen von 

1978 und 1986 abzeichneten. Eine zumindest in ihrer Intention analoge Frage, 

die sich auf die Lösung von Konflikten im Kontext männlicher Sexualität 

bezieht, lautet in der Untersuchung von 1998: ‚Einer ihrer besten Freunde hat 

mit seiner Ehefrau/Partner(in) sexuelle Probleme. Was raten Sie ihm? 

(maximal drei Nennungen).’19 

 

Tabelle 1: Was tun bei sexuellen Problemen?  

Nur Männer traditione
ll 

neu alle 

sich eine andere Frau/Mann suchen 6% 1% 5% 
mit seiner Ehefrau/Partner(in) darüber 
reden 

71% 86% 79% 

sexuelle Probleme gibt es nicht 1% 1% 1% 
zu einem Psychologen gehen 14% 13% 14% 
seine Ehefrau/Partner(in) zu einem 
Psychologen schicken 

7% 4% 7% 

ins Bordell gehen 5% 2% 3% 

                                                        
19 Auch für diese Frage - wie bereits für den Bereich der Hausarbeit angemerkt - wählen 
Zulehner und Volz den indirekten Weg. Der befragte Mann muss die Probleme nicht bei sich 
verorten, sondern kann objektivierend antworten, indem er der Ratgebende und nicht der 
Ratsuchende ist. Es bleibt zu fragen, inwieweit dies Einfluss auf das Antwortverhalten hat. 
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onanieren 3% 2% 3% 
sich bei Freunden aussprechen 22% 20% 22% 
ärztlichen Rat einholen 30% 31% 32% 
Aus: Zulehner/Volz 1998, S. 188 (Tabelle 75) 

 

Die Männer scheinen die Existenz des Problems zu akzeptieren, was sich darin 

ausdrückt, dass der Großteil der Männer das Problem zumindest nicht 

ausschließlich bei anderen sucht, sondern auch bei sich. Der Anspruch, 

auftretende Probleme durch Gespräche zu lösen, wird deutlich ausgesprochen.  
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1.2 Soziologische Männerforschung 

1.2.1 ‘Hegemoniale Männlichkeiten’ 
Sowohl in die pädagogische, politologische als auch in die soziologische 

Diskussion um die Konstitution von Männlichkeit hat die Theorie des 

Australiers Robert W. Connell Einzug gehalten (vgl. z.B. Böhnisch/Winter 

1993; BauSteineMänner 1996; Engelfried 1997; Meuser 1998; Döge 1999; 

Böhnisch 2000) und dies obwohl die erste deutschsprachige Monographie 

Connells erst 1999 erschien. Insbesondere auf den von Connell geprägten 

Begriff der ‘hegemonialen Männlichkeiten’ wird in der gängigen Literatur 

zurückgegriffen. 

„Die doppelte Relation, in der die Männlichkeit ihre Kontur gewinnt- zum anderen und 

zum eigenen Geschlecht - faßt Connell mit dem Begriff der hegemonialen Maskulinität. 

Damit ist eine Konfiguration von Geschlechtspraktiken gemeint, welche insgesamt die 

dominante Position des Mannes im Geschlechterverhältnis garantieren. Hegemoniale 

Maskulinität ist keine feste Charaktereigenschaft, sondern kulturelles Ideal, 

Orientierungsmuster, das dem doing gender der meisten Männer zugrunde liegt.“ (Meuser 

1998, S. 98) 

Connell vertritt die These, Männlichkeiten seien kulturell produziert und 

differenziert hierbei zwischen hegemonialen Mustern von Männlichkeit, womit 

der Begriff des Patriarchats ergänzt wird durch vorzufindende innermännliche 

Hierarchien (vgl. Connell 1995, S. 68f).20 „Ausgangspunkt der Connellschen 

Theorie über Männlichkeit ist die gesellschaftliche Dominanz von Männern 

über Frauen“ (Meuser 1998, S. 117). Geschlecht begreift Connell als 

gesellschaftliche Praxis, „die sich beständig auf den Körper bezieht und auf das 

was die Körper tun; es geht dabei nicht um eine auf den Körper reduzierte 

gesellschaftliche Praxis“ (Connell 1995, S. 63). Er weist Ansätze, die 

‘Geschlechtsrollen’ oder präformierte Kategorien (wie das biologische 

Geschlecht) zum Ausgangspunkt ihrer Erklärungen des 

Geschlechterverhältnisses nehmen, zurück (vgl. ebd., S. 62).21 Connell 

                                                        
20 Vgl. hierzu auch Brzoska 1992, S. 20ff 
21 Ausführlicher setzt sich Connell zum einen gemeinsam mit Carrigan und Lee mit der 
Geschlechtsrollentheorie auseinander (Carrigan/Connell/Lee 1996) und zum anderen in der 
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versucht einen Ansatz zu entwickeln, der sowohl die Verknüpfung von 

Individuum und Gesellschaft berücksichtigt, hierbei aber zugleich das 

Geschlechterverhältnis nicht singulär betrachtet, sondern als historisches 

Produkt begreift.22 Zudem ist er der Ansicht, dass zur Analyse der 

Geschlechterverhältnisse der Zusammenhang von Körper und Gesellschaft 

betrachtet werden müsse. 

„Die Beziehung von Körpern zu sozialen Prozessen ist schwer zu analysieren, für die 

Theorie bleibt das ein wunder Punkt. Dies rührt vermutlich daher, daß wir es mit einem 

unter logischen Aspekten sehr komplexen Praxismuster zu tun haben, in dem Körper 

sowohl Agenten als auch Objekte von Praxis sind. Dieses Verhältnis können wir körper-

reflexive Praxis nennen.“ (ebd., S. 63, Herv. im Orig.)23 

Connell nutzt den auf Gramsci zurückgehenden Hegemoniebegriff, da dieser 

ihm ermöglicht, gesellschaftliche, an das männliche Geschlecht gekoppelte, 

Machtstrukturen zu beschreiben, die über patriarchale24 Verhältnisse 

hinausgehen (vgl. Connell 1999, S. 98f). Hegemonie ist nicht als statisches 

Gebäude zu verstehen, sondern als „Vorherrschaft einer bestimmten 

Männlichkeit“ (ebd., S. 98) Die ihr eigene Dynamik produziert in 

gesellschaftlichen Veränderungsprozessen neue hegemoniale Muster. Zentral 

ist hierbei, dass es ein Einverständnis mit den hegemonialen Strukturen gibt. 

Als Kategorien der Konstitution nennt Connell Unterordnung, 

Komplizenschaft und Marginalisierung. Insbesondere weist er auf rassistische 

und homophobe Strukturen hin, also die Hierarchie zwischen weißen und 

farbigen Männern sowie zwischen heterosexuellen und homosexuellen 

Männern (vgl. ebd., S.56 sowie 96).25 Doch gilt es auch innerhalb der Milieus 

zu differenzieren, da sich in ihnen unterschiedliche Formen von Männlichkeit 

ausbilden, die auch Analogien zu Männlichkeitsentwürfen aus anderen Milieus 

                                                                                                                                                  
früheren Veröffentlichung ‘Which way is up?’ (Connell 1983, S. 189-204 als auch in ‚Der 
gemachte Mann’ (Connell 1999, S. 39ff). 
22 Bezüglich der Entwicklung von Männlichkeit vgl. Connell 1999, Kapitel 8; einen auf die 
Entwicklung in Deutschland fokussierten Überblick bietet Brandes (1996, S. 15-21). 
23 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Connells Konzept Analogien zum 
Foucaultschen Konzept der ‘Bio-Macht’ aufweist, worauf an dieser Stelle leider nicht näher 
eingegangen werden kann. 
24 Zu seiner Verwendung des Patriarchatsbegriffs vgl. Connell 1983, S. 50ff. 
25 „Hegemoniale Männlichkeit ist jedoch keineswegs ‚multioptional’, sondern in den 
kapitalistischen Industriestaaten immer weiß und heterosexuell, und beinhaltet zugleich immer 
die Abwertung des als weiblich konnotierten Geschlechterprojekts.“ (Döge 1999, S. 29) 
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aufweisen können.26 „Männlichkeit bedingt auch Geschlechterpolitik“, ist 

soziale Praxis (ebd.). 

„Hegemoniale Männlichkeit ist ein Orientierungsmuster, ein Modell das nur von den 

wenigsten Männern in vollem Umfang realisiert werden kann, das aber von den meisten 

gestützt wird, da es ein effektives symbolisches Mittel zur Reproduktion gegebener 

Machtrelationen zwischen den Geschlechtern darstellt.“ (Meuser 1998, S. 102) 

Die Machtrelation ist eines der zentralen Momente im Connellschen Modell 

der hegemonialen Männlichkeiten, denn Connell sieht mindestens drei Ebenen, 

auf denen sich das soziale Geschlecht konstituiert (vgl. Connell 1999, S. 94f 

sowie 1995, S. 66): 

- Machtbeziehungen: „In der derzeitigen westlichen 

Geschlechterordnung ist die wichtigste Achse der Macht die 

allgegenwärtige Unterordnung von Frauen und die Dominanz von 

Männern – eine Struktur, welche die Frauenbewegung als Patriarchat 

bezeichnet hat“ (Connell 1999, S. 94)27; 

- Produktionsbeziehungen: In der Produktion lässt sich nicht nur eine 

ungleiche Verteilung der Löhne nachweisen, auch die Kapitalverteilung 

beinhaltet ein Gefälle zugunsten der Männer; 

- Emotionale Bindungsstruktur (Cathexis): Sexuelles Begehren ist nicht 

naturgegeben. Auch hier ist das soziale Geschlecht von zentraler 

Bedeutung. „Die Praktiken, die das Begehren formen und realisieren 

sind deshalb ein Aspekt der Geschlechterordnung“ (Connell 1999, S. 

95). 

 

1.2.2 Geschlecht und Habitus 
Die Kategorie Geschlecht wird in der Soziologie - so Michael Meuser - als eine 

zentrale Dimension sozialer Ungleichheit angesehen. Meuser verwehrt sich 

                                                        
26 Nichtsdestotrotz lässt sich bspw. für die Arbeiter eine gemeinsame Grundlage konstatieren. 
Diese auf das zugrunde liegenden Milieu zurückzuführende Gemeinsamkeit im Sinne einer 
Klassenlage findet im Bourdieuschen Konzept des Habitus ihren Ausdruck. In Kapitel 1.2.2 
werden Überlegungen Michael Meusers vorgestellt, die versuchen das Konzept der 
hegemonialen Männlichkeiten mit dem des Habitus zu verbinden. 
27 In diesem Kontext spricht Connell von einer patriarchalen Dividende der Männer. „Männer 
profitieren vom Patriarchat durch einen Zugewinn an Achtung, Prestige und Befehlsgewalt. Sie 
profitieren aber auch materiell“ (Connell 1999, S. 103). 
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gegen Erklärungsansätze, welche die Kategorie Geschlecht analog zur 

Kategorie Klasse behandeln wollen, da Geschlecht eine lebenslange 

Zuweisung zum Mann oder zur Frau beinhaltet, ein Auf- oder Abstieg, wie er 

im Klassenbegriff angelegt ist, für die Geschlechter nicht zutrifft. Darüber 

hinaus merkt er an, dass keine räumliche Trennung existiere, das Lebensumfeld 

von Mann und Frau sei identisch im Gegensatz zum Lebensumfeld der Klasse 

(vgl. Meuser 1998, S. 106).28 Als zentrale Forderung dieses Ansatzes fasst 

Meuser zusammen, dass die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern 

aufzuheben sei. Der klassenanalytische oder patriarchatskritische Ansatz 

akzeptiere aber die Zweigeschlechtlichkeit als biologisch gegeben. Im 

Gegensatz zu dieser Position begreifen sozialkonstruktivistische Ansätze das 

Geschlecht als im alltäglichen Handeln hergestelltes, als Desiderat sozialer 

Praxis. Meuser kommt in der Abwägung dieser Ansätze zu dem Schluss: „In 

einem handlungstheoretisch-soziologischen Sinne besteht ein Geschlecht aus 

einer und existiert in einer distinkten Handlungspraxis“ (ebd., S. 112). Für 

diese soziologische Bestimmung ist es unerheblich, ob ein biologisches 

Substrat angenommen wird oder nicht. 

Die Möglichkeit der kategorialen Erfassung geschlechtlichen Handelns sieht 

Meuser im Bourdieuschen Begriff des Habitus. Dieser beinhalte eine 

Verbindung von Sozialstruktur und sozialem Handeln (vgl. ebd., S. 107). 

„Habitus meint ein System dauerhafter Dispositionen, ein ‘Erzeugungsprinzip von 

Strategien, die es ermöglichen, unvorhergesehenen und fortwährend neuartigen 

Situationen entgegenzutreten’. Basis eines Habitus ist eine spezifische Soziallage. 

Akteure, die sich durch die Gemeinsamkeit einer Soziallage auszeichnen, tendieren dazu, 

soziale Situationen in ähnlicher Weise wahrzunehmen und ähnlich zu handeln: weil sie 

einen ihrer Soziallage korrespondierenden Habitus ausgebildet haben, der, aus 

‘Handlungs-, Wahrnehmungs- und Denkmatrix’ wirkend, typische Muster der 

Problembewältigung generiert. Der Habitus fungiert als ein ‘gesellschaftlicher 

Orientierungssinn’. Da jeder Soziallage ein und nur ein Habitus eignet, bedeutet die durch 

ihn ermöglichte soziale Orientierung immer auch soziale Differenzierung, ‘ein 

praktisches Vermögen des Umgangs mit sozialen Differenzen’. Insofern ist der Habitus 

nicht neutrales Mittel der Orientierung in der sozialen Welt, sondern Mechanismus der 

                                                        
28 Diese Position negiert die Existenz ‘öffentlicher’ und ‘privater’ Räume, die in der 
bürgerlichen Gesellschaft durchaus geschlechtlich konnotiert sind (s.u.). 
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Reproduktion sozialer Ungleichheit. Wie immer auch die Intentionen des individuellen 

Akteurs sein mögen; in dem Maße, in dem sein Handeln durch den Habitus bestimmt ist, 

gibt es ein ‘unschuldiges’ Handeln nicht.“ (ebd., 108f) 

Im Verständnis Bourdieus ist der Habitus somit in erster Linie ein 

Klassenhabitus, da sich die Soziallage am Kapitalbesitz ausrichtet. Innerhalb 

dieses Feldes kommt aber auch dem Geschlecht eine besondere Funktion zu. 

Zwar entwickelt Bourdieu kein Konzept eines geschlechtlichen Habitus, doch 

zitiert Meuser ihn mit den Worten, Geschlecht sei „eine fundamentale 

Dimension des Habitus“ (ebd., S. 110). Hiervon ausgehend unternimmt Meuser 

den Versuch, eine Bestimmung des geschlechtlichen Habitus vorzunehmen. 

„Der geschlechtliche Habitus ist Basis von „doing gender“, garantiert als „modus 

operandi“ dessen Geordnetheit. Für das Individuum bedeutet das: Im Habitus hat es ein 

Geschlecht („opus operantum“), indem es ein Geschlecht ‘tut’ („modus operandi“). In 

sofern als dieses Tun nicht voluntaristisch beliebig ist, sondern im Rahmen des Habitus 

geschieht, ist Geschlecht - obwohl dem Individuum als Merkmal zugeschrieben - keine 

individuelle Eigenschaft. Andererseits reproduziert sich der Habistus nur im Handeln, so 

daß Geschlecht nicht etwas dem Handeln der Akteure Externes ist.“ (ebd., S. 113) 

Geschlechtlicher Habitus ist somit keine Geschlechtsrolle, da keine 

gesellschaftliche Erwartungshaltung an die Erfüllung einer Rolle vorliegt, 

sondern ist als strukturierendes gesellschaftliches und individuelles Prinzip zu 

begreifen.  

Um die Fragen zu klären, wie im Habitus Differenz konstruiert wird - also die 

sozialkonstruktivistische Perspektive - und dabei Ungleichheit entsteht - also 

die klassenanalytische Perspektive - greift Meuser auf das Modell der 

‘hegemonialen Männlichkeiten’ nach Connell zurück: 

„Hegemoniale Maskulinität ist der Kern des männlichen Habitus, ist das 

Erzeugungsprinzip eines vom männlichen Habitus generierten doing gender bzw. ‘doing 

masculinity’, Erzeugungsprinzip und nicht die Praxis selber.“ (ebd., S. 118) 

Connell geht in seinen Überlegungen von der Existenz gesellschaftlicher 

Dominanzen aus. Die vorgefundenen Relationen (Differenz und Ungleichheit) 

sind für das Individuum nicht aufhebbar, sondern sind integraler Bestandteil 

der Interaktion zwischen den Geschlechtern, aber auch der 
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innergeschlechtlichen Interaktion und sind zu bestimmen als verfestigte - auch 

institutionelle - Handlungspraxis (vgl. ebd., S. 118). 

Die Vielfalt männlicher Lebensentwürfe begründet in Connells Ansatz die 

Notwendigkeit von Männlichkeiten im Plural zu sprechen. Hiermit stellt sich 

jedoch auch die Frage, ob nun ein geschlechtlicher Habitus existiert oder 

mehrere? Meuser entwickelt hierzu folgende These: 

„Hier sind unterschiedliche Dimensionen angesprochen: zum einen Ausdrucksformen 

(Maskulinitäten), zum anderen ein generierendes Prinzip (Habitus). Dies führt zu 

folgenden These: Es gibt pro Geschlecht nur einen Habitus, also einen männlichen und 

einen weiblichen. Der jeweilige Habitus manifestiert sich nicht in einer Uniformität von 

Handlungen, Einstellungen, Attributen; es gibt vielmehr unterschiedliche Ausprägungen 

von Feminität und Maskulinität, wobei soziales Milieu, Generationenzugehörigkeit, 

Entwicklungsphase und familiäre Situation sich als lebensweltliche 

Erfahrungshintergründe erweisen, deren Relevanzstrukturen Einfluß auf die Muster 

haben, in denen sich der geschlechtliche Habitus manifestiert. Selbst dort wo der 

geschlechtliche Habitus intentional geleugnet bzw. abgelehnt wird, erweist sich - im 

Sinne der Dialektik von Determination und Emergenz - seine strukturelle Macht.“ (ebd., 

S. 115f) 

Der Habitus verstanden als „einverleibte, zur Natur gewordene und damit als 

solche vergessene Geschichte“ (Bourdieu, zitiert nach Meuser 1998, S. 113) 

generiert eine grundlegende Sicherheit im individuellen Handeln. Als 

Dimensionen dieser ‘habituellen Sicherheit’ im Handeln von Männern lassen 

sich folgende Dimensionen benennen: 

• Sicherheit über die eigene Position in der Familie; 

• Sicherheit bezüglich Erlaubtem in der Interaktion zwischen Männern und 

Frauen sowie unter Männern; 

• Sicherheit hinsichtlich der Selbstpräsentation (vgl. ebd., S. 296). 

Diese Sicherheit ist jedoch nur möglich, wenn das Handeln nicht als 

geschlechtliches wahrgenommen wird, also das eigene Handeln 

verallgemeinert wird, das im geschlechtlichen Habitus verankerte Stereotyp 

männlicher Dominanz als gegeben akzeptiert wird. Meusers empirische 

Befunde zeigen, dass von der ‘Krise des Mannes’ nur bedingt zu sprechen ist, 

die Macht des Habitus ungebrochen ist und sich auch in den ‘männerbewegten’ 

Gruppen weiterhin findet.  
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1.3 Pädagogische und entwicklungspsychologische 
Männerforschung 

Im Folgenden werden drei Ansätze ausführlich diskutiert: (a) Carol Hagemann-

Whites Modell der Geschlechtsidentitätsentwicklung über das Konstrukt 

’Nicht-Nicht-Mann’; (b) das Modell männlicher Lebensbewältigung, das von 

Lothar Böhnisch und Reinhard Winter vorgestellt wurde sowie (c) das Modell 

Michael Herschelmanns, das sich zentral an den Kategorien der 

kulturhistorischen Schule der Sowjetunion orientiert. Die ersten beiden 

Ansätze werden vorgestellt und diskutiert, da sie die richtungsweisenden im 

bundesdeutschen Diskurs über männliche Persönlichkeitsentwicklung waren 

und seit ihrem Erscheinen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt – fast ausnahmslos 

zustimmend – auf sie rekurriert wird.29 Der dritte Ansatz wird aufgegriffen, da 

er dem Autoren als vielversprechend erscheint, insbesondere im Punkt des 

dynamischen Verhältnisses von Subjektentwicklung und gesellschaftlichen 

Zuweisungen bzw. Einflüssen. Des Weiteren bieten sich hier perspektivisch 

Möglichkeiten, sowohl den Begriff des Habitus als auch das Modell der 

hegemonialen Männlichkeiten im Rahmen einer theoretischen Bearbeitung der 

Persönlichkeitsentwicklung aufzugreifen. 

Zur Kontextualisierung wird einführend ein kurzer Überblick bezüglich des 

aktuellen Diskussionsstandes zur Thematik männliche Sozialisation in der 

neueren Forschungsliteratur gegeben. 

 

1.3.1 Zum Stand pädagogischer und entwicklungspsychologischer 
Forschung 
In den letzten Jahren findet sich eine Vielzahl von Veröffentlichungen rund um 

das Thema Männliche Sozialisation. Viele hiervon rücken den Aspekt der 

Jungensozialisation sowie die Möglichkeiten einer spezifischen 

Jungenpädagogik in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen (z.B. Kaiser 1997; 

                                                        
29 Auf die Ansätze von Hagemann-White und Böhnisch/Winter wird bspw. zurückgegriffen 
von Möller 1997a, Heiliger/Engelfried 1995; Schnack/Neutzling 1990. Bei Hoffmann (1997, S. 
47-54) findet sich eine kritische Auseinandersetzung mit dem Ansatz Hagemann-Whites sowie 
eine Fußnote, die Böhnisch und Winter als einziges Beispiel der Männerforschung der 
neunziger Jahre nennt und in der Hoffmann resümiert, eine Auseinandersetzung hiermit lohne 
sich nicht, da nur Aussagen der Frauenforschung wiederholt werden. 
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Zimmermann 1998; Hütter/Mazur 1998). Als weitere Schwerpunkte sind die 

Forschungen zu Vaterschaft (z.B. Reiche 1998), der Bereich Männlichkeit und 

Gewalt (z.B. Gottschalch 1997; Heilmann-Geideck/Schmidt 1996; 

Heiliger/Engelfried 1995) sowie erste Versuche, Kategorien innerhalb 

männlicher Sozialisationsprozesse zu bestimmen (z.B. Engelfried 1997). Hinzu 

kommen theoriebildende Konzepte innerhalb einer sich konstituierenden 

kritischen Männerforschung (z.B. BauSteineMänner 1996; Hoffmann 1997; 

Meuser 1998). 

Abgeschlossen scheint hingegen die Diskussion in Hinblick auf die 

Theoriebildung männlicher Sozialisationsprozesse zu sein, trotz der bereits 

angeführten Schwächen. Zimmermann (1998, S.11-60) und auch Möller 

(1997a) bieten einen Überblick zum Diskussionsstand in diesem Bereich und 

ihnen verbleibt nur der Verweis auf die in diesem Kapitel diskutierten Ansätze, 

also insbesondere Hagemann-Whites sowie Böhnischs und Winters.30 Des 

Weiteren finden sich Verweise auf die bereits 1990 publizierte und 

journalistisch ausgerichtete Arbeit von Schnack und Neutzling. Ulfert Boehme 

fasst diesen Diskursstrang treffend folgendermaßen zusammen: 

„Auch heute noch wird Jungen ein Männerbild vermittelt, das von ihnen Stärke, Kontrolle 

und Durchsetzungsvermögen verlangt. Die traditionelle Männerrolle schreibt Jungen 

außerdem vor, mit allen Problemen alleine fertig zu werden. Hilfe holen, Trost und 

Mitgefühl zu suchen, gilt als Schwäche und Beweis des Scheiterns.“ (Boehme 2000, S. 5) 

Einen weiteren Diskursstrang innerhalb der Männerforschung aber auch 

allgemein der Geschlechterforschung bildet die Auseinandersetzung mit der 

Bedeutung des Biologischen vs. des Sozialen. Wandte sich Hagemann-White 

1984 noch vehement gegen jegliche Formen biologisch gestützter Erklärungen 

für soziales Verhalten, findet sich bei Böhnisch und Winter 1993 der Hinweis, 

jener grundlegende physiologische Unterschied zwischen den Geschlechtern 

müsse Konsequenzen auf der sozialen Ebene haben. Ein Hinweis, den auch 

eine Vielzahl späterer Veröffentlichungen aufnehmen und der z.B. in eher 

mystifizierenden denn erklärenden Ausführungen mündet, es gebe einen 

wechselseitigen Zusammenhang zwischen individueller Entwicklung und 
                                                        
30 Auch Böhnisch verzichtet auf die Weiterentwicklung und beleuchtet nur mehr einzelne 
Facetten seines Entwurfes (vgl. bspw. Böhnisch 1997 oder 2000). 
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gesellschaftlichem Einfluss (vgl. Zimmermann 1998, S. 13). Möller (1997a) 

grenzt sich hingegen vom Einfluss biologischer Faktoren auf die Ausbildung 

der Persönlichkeit ab, kann als Beleg für die Irrelevanz des biologischen 

Einflusses jedoch nur die von Hagemann-White 1984 angeführten Argumente 

rezipieren. Eine mögliche Erklärung für das verstärkte Aufgreifen der 

Diskussion um die Bedeutung des Biologischen lässt sich in der Anfang der 

neunziger Jahre von Judith Butler (1991) angestoßenen Diskussion sehen, die 

unter dem Topos des radikalen Dekonstruktivismus geführt wurde. Butler wies 

darauf hin, dass auch das biologische Geschlecht ein sozial zugewiesenes ist, 

da sich kein Kind aus sich heraus als männlich oder weiblich bestimmt, 

sondern sozial als geschlechtlich verortet wird (vgl. ebd., S. 26).31 

Die Möglichkeit des Beschreibens der Zweigeschlechtlichkeit anhand der 

Sexualorgane wird z.B. von Böhnisch und Winter aber auch in anderen 

Veröffentlichungen zum Anlass genommen, daraus Konsequenzen für die 

kindliche Entwicklung zu ziehen. Als Beispiel sei nachstehendes Zitat von 

Wilfried Gottschalch angeführt: 

„Wie dem auch sei, der Hintergrund der Männlichkeit ist weiblich. Wir kommen alle aus 

einem Frauenschoß und sind in den ersten Jahren unseres Lebens auf Gedeih und 

Verderben von Frauen abhängig. Unser Selbst entdecken wir, wenn es einigermaßen gut 

geht, in den Augen unserer Mutter. Sie ist denn auch unser erstes Identifikationsobjekt. 

Natürlich ist der Junge von Geburt an männlichen Geschlechts, aber er erlebt sich zu 

beginn seines Lebens seiner Mutter näher als dem Vater. Nur langsam und mühsam 

entwickelt er seine Geschlechtsidentität und bleibt auch später in seiner Sexualität oft 

unsicher, was er häufig unter demonstrativer Männlichkeit verbirgt. Ich erlaube mir einen 

Vergleich mit geologischen Gegebenheiten: Das ‚Urgestein’ der Männlichkeit ist eine 

ähnlich dünne Kruste wie die Erdoberfläche. Wie diese bildet sie sich nachträglich. 

Darunter brodelt das ungeformte Magma, das als (weibliche) Lava die Steinkruste 

durchdringt und sich über sie ergießt.“ (Gottschalch 1997, S. 27) 

Zum Abschluss des Zitats findet sich eine Mythologisierung des in der 

Deskription gefundenen jahrelangen Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mutter 

(sic!) und Kind. Gottschalch verzichtet auf Belege, sondern er konstatiert die 

                                                        
31 Die Intensität der Diskussion veranschaulicht sich in einer über mehrere Wochen in der 
Frankfurter Rundschau (vgl. Frankfurter Rundschau vom 04.05., 18.05., 15.06., 19.06. 
27.07.1993) geführten Debatte als auch in einem diesem Thema gewidmeten Band der 
Feministischen Studien. 
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Folgen des an das Geschlecht Frau gekoppelten Vorganges der Geburt. Der 

Vergleich mit geologischen Vorgängen naturalisiert und entsozialisiert damit 

das ohnehin schon dem Bereich der Biologie zugeordnete Mutter-Kind-

Verhältnis.32 Derartige biologisierende bzw. naturalisierende Ansätze 

vereinfachen die Herausbildung von Geschlechtermustern auf kausale 

Verursachungen und unterschlagen sowohl räumliche wie auch intersubjektiv 

herrschaftsmäßige Beziehungen im Rahmen bedeutungskonstituierender 

Kontexte. 

Zwar greift auch Connell in seinem Konzept der hegemonialen Männlichkeiten 

auf die biologische Ebene zurück. Allerdings nicht im Sinne einer 

Präformierung des Sozialen durch biologische Grundlagen. Er wendet sich 

gegen eine ‚Determination’ des sozialen Geschlechts sowohl ausschließlich 

durch biologische wie auch durch soziale Faktoren und weist auch die 

Versuche, aus beiden Ansätzen einen Kompromiss zu bilden, zurück (vgl. 

Connell 1999, S. 73).33 Für ihn steht der Körper als Ort der Einschreibung und 

Entäußerung sozialer Praxen im Zentrum des Interesses, denn der Körper - 

selbst wenn im Sinne Butlers die Körpergrenzen nicht eindeutig zu bestimmen 

sind – ist präsent und zugleich Werkzeug der Subjekthandlungen, Mittel seiner 

oder ihrer Vergegenständlichung in der Welt. Connell versucht mit seinem 

Konzept einen Weg zu finden, die materialistische Betonung des Körpers als 

Einheit mit dem Bewusstsein und damit einzigem Mittel, am Sozialen 

teilzuhaben (‚Gattungsbezug’), den Kräften der Formierung des Körpers über 

den Diskurs im Sinne des Foucaultschen Konzepts der Bio-Macht und die 

Erkenntnis über die Konstruktion von Welt und damit auch Geschlechts zu 

integrieren. Mittels der Vielschichtigkeit seiner Zugangsweisen verweist er auf 

die Vielzahl der existierenden Männlichkeitsentwürfe, die sich doch alle über 

körperreflexive und soziale Praxen herstellen. 
                                                        
32 Seine Ausführungen erinnern an die Position Amendts, der von einem Mutterbild ausgeht, 
das in der westlichen Gesellschaft das Vaterbild völlig überlagert, ja gar verdrängt hat und dies 
auch materiell in den Familien sieht, wo durchaus von Vaterlosigkeit zu sprechen sei, selbst 
wenn der Vater formal, körperlich noch anwesend ist (vgl. Amendt 1999 sowie kritisch hierzu 
Pech 2000a). 
33 Zu einem analogen Ergebnis aus einer rollentheoretischen Sicht kommt auch Hoffmann, der 
vorliegende Ansätze in den Idealtypen ‚biplural’ und ‚bipolar’ zusammenfasst. Allen gemein 
sei jedoch: „Über die Tautologie, die Geschlechter sind unterschiedlich und sie sind nicht 
unterschiedlich, kommt keines der beiden Modelle hinaus“ (Hoffmann 1997, S. 287). 
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„Es gibt kein männliches Wesen, dessen Erscheinungsformen in allen Gesellschaften wir 

generalisieren könnten. Was mit dem Begriff in verschiedenen Fällen bezeichnet wird, ist 

logisch nicht miteinander vereinbar“ (Connell 1999, S. 63) 

Doch haben all diese Überlegungen nur wenig Einfluss auf das 

Alltagsverständnis. Im Alltagsdiskurs wird klar unterschieden bzw. bedarf es 

keiner Anstrengungen, zwischen Mann und Frau zu unterscheiden. Die 

Vielschichtigkeit der Erscheinungsformen von Männlichkeit weicht einer 

eindeutigen Zuordnung.  

„Männer haben schon immer gewußt, was ein ‘ganzer Kerl’ ist, wer dazugehört und wer 

nicht, woran man seinesgleichen erkennt, ob jemand ein Mann ist oder eine ‘Memme’. 

Nur, wenn man Männer auffordert zu beschreiben, was Männlichkeit ist, stellt man sie 

vor große Schwierigkeiten. Sie können das, was sie darüber wissen, in der Regel nicht 

benennen. Die Form dieses Wissens läßt sich in Anschluß an Anthony Giddens als 

praktisches Bewußtsein begreifen. Es ist ein implizites, diskursiv nur begrenzt 

verfügbares Wissen, zentriert um ein normatives Modell und auf eine entsprechende 

moralische Ordnung verweisend. In dem Konzept der hegemonialen Männlichkeit ist dies 

auf den Begriff gebracht.“ (Meuser 1998, S. 130) 

 

1.3.2 ‘Nicht-Nicht-Mann’ 
In ihrer 1984 vorgelegten Veröffentlichung ‘Sozialisation: Weiblich-

männlich?’ vollzieht Carol Hagemann-White bis dahin vorliegende 

Untersuchungen einer kritischen Betrachtung bezüglich ihres Aussagegehalts 

zur Unterschiedlichkeit der Sozialisation von Mädchen und Jungen. Sie nähert 

sich dem Untersuchungsgegenstand aus ihrer Sicht der feministischen 

Psychoanalyse.34  

                                                        
34 Bezüglich eines psychoanalytischen Zugangs zur Thematik der männlichen 
Geschlechtsidentität sei auf Tyson (1991) verwiesen. Tyson differenziert zwischen der 
Entwicklung einer Kerngeschlechtsidentität, einer Geschlechtsrollenidentität und der sexuellen 
Partnerorientierung (vgl. ebd., S.2). Im Mittelpunkt des Modells steht der Aufbau der 
Geschlechtsidentität über die Präsenz der Genitalien und der Angst vor dem Verlust selbiger 
(Kastrationsangst) in den sich wandelnden Beziehungen zu Vater und Mutter als auch im 
Ausbau der Geschlechtsidentität in der Adoleszenz. Die Mutter ist die Interaktionspartnerin des 
Jungen. In der Auseinandersetzung mit ihr entwickelt sich die Kerngeschlechtsidentität als 
auch in Ansätzen die Geschlechtsrollenidentität. Dem Vater wird es erst möglich, im 
‘Wiederannäherungskonflikt’ im Alter von 18 Monaten den Aufbau ‘männlicher 
Einstellungen’ zu fördern (vgl. ebd., S. 7).  
Das biologische Geschlecht wird in diesem Ansatz wohl als ‘zugewiesen’ angesehen, ist 
jedoch entscheidender Faktor in der Entwicklung von Ich und Über-Ich. 
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Ihre Untersuchung ist in drei Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt greift 

sie den Stand der Forschung auf und weist insbesondere Annahmen zurück, es 

existiere ein Unterschied in der Sozialisation von Mädchen und Jungen 

aufgrund des biologischen Geschlechts. Sie stellt dar, dass in vielen Fällen 

Ergebnisse der Primatenforschung unmittelbar auf den Menschen übertragen 

und nicht einmal die Unterschiede innerhalb der Gruppe der Primaten 

berücksichtigt wurden. Sie folgert, dass in einer solchen Forschung eine nicht 

zulässige Gleichsetzung von Natur und Geschlecht vorliege (vgl. Hagemann-

White 1984, S. 10). Aus diesen Gründen konnte die Forschung ihres Erachtens 

bislang nicht die Frage nach den Einflussfaktoren für männliches oder 

weibliches Verhalten stellen. 

„Die unreflektierte Annahme, daß das Geschlecht selbst als letzte Ursache für Verhalten 

zu vermuten sei, stand einer solchen Forschung bislang im Wege. Diese Annahme war 

eine Verlängerung der Reduktion der Frau auf Eierstöcke und Gebärmutter, die von 

Philosophen und Psychologen der 19. Jahrhunderts offen ausgesprochen wurde.“ (ebd., S. 

12) 

Im weiteren Verlauf ihrer Untersuchung weist sie in der Auseinandersetzung 

mit einzelnen Forschungsergebnissen nach, dass nicht von einem 

grundlegenden Unterschied im ‘Charakter’ der Jungen und Mädchen 

gesprochen werden kann. So lässt sich eine stärkere Ausprägung von Furcht 

und Angst bei Mädchen wohl nachweisen, allerdings erst ab dem Alter von 

acht Jahren (vgl. ebd., S. 17). Für die Jungen wiederum lässt sich formulieren, 

dass sie aggressiver als die Mädchen sind, jedoch auch dieses erst ab dem Alter 

von zweieinhalb Jahren (vgl. ebd., S. 18ff). Als Fazit formuliert sie: 

„Am Ende bleiben nur noch wenige Bereiche in denen Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern eindeutig belegt sind, und selbst diese waren oft erst nach der Pubertät, d.h. 

zu einem sehr späten Zeitpunkt erkennbar.“ (ebd., S. 11) 

Sie stellt heraus, dass die Variation innerhalb eines Geschlechts größer ist als 

die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und rekurriert darauf, dass 

‘Leistungsunterschiede’ eher abhängig sind von der sozialen Schicht des 

Elternhauses (vgl. ebd., S. 13). Hierin kommt zum Ausdruck, dass Hagemann-

White den Grund für das Finden von Geschlechtsunterschieden in der 
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gesellschaftlichen Verfasstheit begründet sieht und als Begründung für das 

unterschiedliche Sozialverhalten die Kategorien von Herrschaft und 

Unterordnung als zentral ansieht. 

„In einer Gesellschaft, in der sowohl öffentliche wie private Gewaltausübung 

überwiegend bis ausschließlich Männern vorbehalten ist, können diese Unterschiede im 

Verhalten von Kindern als Schritte im Erlernen der Normen unserer Kultur verstanden 

werden.“ (ebd., S.45) 

Abschließend sei angemerkt, dass sie auch die biologische Begründung für die 

Existenz von zwei Geschlechtern in Frage stellt. Hagemann-White vertritt die 

Position, dass diese Aufteilung nicht haltbar ist und statt dessen eine Vielzahl 

von biologischen Geschlechtern existiere, die nur schwerlich voneinander 

abzugrenzen seien. Die Zweigeschlechtlichkeit ist folglich gesellschaftliches 

Produkt oder wie im weiteren Verlauf der Darstellung formuliert: „eine 

kulturelle Setzung“ (ebd., S. 78), die den Status einer Norm innehat. 

„[...] die Verweigerung einer Geschlechtsidentität - ‘du bist weder noch, ein Zwitter’ - 

[wäre] eines der schlimmsten sozialen Schicksale, die jemand heute erfahren könnte. Es 

gibt in unserer Kultur keinen Zwischenraum zwischen den Geschlechtern.“ (ebd., S. 32) 

Der zweite Abschnitt ihrer Untersuchung befasst sich mit den Institutionen der 

geschlechtsspezifischen Erziehung. Hier unterscheidet sie zwischen der 

Familie und öffentlichen Erziehungseinrichtungen. Hieraus soll nur ein Aspekt 

aufgegriffen werden. Hagemann-White stellt dar, dass die Verstärkung durch 

den Vater zum einen mehr Effekt bei den Mädchen und Jungen zeigt, als eine 

Verstärkung durch die Mutter und es zugleich der Vater ist, der in der 

Erziehung „deutlicher und absichtsvoller auf geschlechtstypisches Verhalten“ 

drängt (ebd., S. 52). 

Im dritten und damit letzten Abschnitt stellt Hagemann-White ihren Ansatz 

einer Entwicklung des Sozialcharakters dar. Hierbei liegt ihr Schwerpunkt - 

wie bereits im Titel des Abschnitts formuliert wird - auf der „Entwicklung des 

weiblichen Sozialcharakters“ (ebd., S. 74). Allerdings zeichnet sie in diesem 

Rahmen auch die Aneignung der kulturellen Zweigeschlechtlichkeit durch den 

Jungen nach. Dieser Aspekt ihrer Ausführungen wird im Folgenden weiter 

ausgeführt werden. 
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An zentraler Stelle diesbezüglich steht in ihrer Darstellung das enge Verhältnis 

zwischen Mutter und Kind. Dass die Mutter die primäre Bezugsperson des 

Kindes ist, lässt sich als Ausdruck der gesellschaftlichen Rollenaufteilung 

begreifen, in der die Mutter zuständig für die Erziehung und der Vater 

abwesend ist, da er außerhalb des Hauses die Sicherung der familiären 

Reproduktion gewährleisten muss (vgl. ebd., S. 91).  

Die ersten Erfahrungen des Säuglings beziehen sich auf das enge Verhältnis 

zur Mutter, das nahezu als Einheit von Mutter und Kind zu begreifen ist. In 

dieser Einheit erlebt der Säugling „Entbehrungen und Befriedigung, Schmerz 

und Lust und vieles spricht dafür, daß dies sehr tiefe Erfahrungen sind“ (ebd., 

S. 87). Das Verhältnis von Mutter und männlichem Säugling ist von Beginn an 

das Verhältnis zweier unterschiedlicher gesellschaftlich bestimmter 

Geschlechter, da das Geschlecht über die An- bzw. Abwesenheit des Penis 

begründet wird (vgl. ebd., S. 82). Im Prozess der Ich-Werdung des Kindes steht 

im Mittelpunkt der Entwicklung die Abgrenzung von der Mutter als alleinigem 

Gegenüber sowie als Erlaubnis erteilende oder Verbote aussprechende 

Autoritätsperson (vgl. ebd., S. 88f). Diese erste Abgrenzung von der Mutter ist 

ambivalent, da die Gefühle gegenüber der Mutter sowohl positiv als auch 

negativ besetzt sind (Sicherheit vs. Einschränkung). Allerdings wird der 

Aspekt der Ich-Werdung und damit der Ausbildung der Geschlechtsidentität 

dominant und zudem begleitet von der „Furcht vor Wiederverschlingung, vor 

einem Rückfall in die diffuse Einheit mit der Mutter“ (ebd., S. 91). Für den 

Jungen liegt hierin das zentrale Motiv, sich mit männlichen Personen zu 

identifizieren. Die Abgrenzung des Jungen von der Mutter ist der einzige Weg, 

auf dem der Junge seine Geschlechtsidentität herstellen kann. Er nimmt, sobald 

er die Geschlechterdifferenz erkannt hat, die Mutter als das andere Geschlecht 

wahr und definiert in der Negation, dass Frau ist, wer kein Mann sein kann. 

Ihm verbleibt nur dieser Weg, da Männer, mit denen er sich identifizieren 

könnte, in seinem Umfeld und seinem Alltag nicht vorkommen. So kann er 

seine Geschlechtsidentität nur über die Abgrenzung von der anwesenden 

Mutter erlangen und über das Aufgreifen gesellschaftlicher Rollenbilder, wie 

jenes des ‘starken Mannes’. Darin enthalten sind Herabsetzungen der als Nicht-
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Mann bestimmten, bei der Mutter vorgefundenen und anschließend 

verallgemeinerten Eigenschaften.35 

„Dem Jungen aber wird seine Männlichkeit zunächst durch Abgrenzung von der Mutter 

vermittelt; und diese ihm am nächsten stehende Erwachsende ist das, was er nicht sein 

darf, um ein Mann zu werden. So wird sein Geschlecht als Nicht-Nicht-Mann bestimmt. 

Das ist kein bloßes Sprachspiel. Der Junge hat z.B. praktisch keine Gelegenheit, 

hervorragende  Beispiele von männlichem Mut zu erleben. Ergreift er nun die Stereotype 

‘Frauen sind ängstlich’, so wird ihm Ängstlichkeit zum Beweis, daß jemand kein Mann 

ist. Um sich und anderen zu beweisen, wie männlich er ist, wird er sich nun als ‘nicht-

ängstlich’ vorstellen.“ (ebd., S. 92) 

Die Entwicklung der Geschlechtsidentität von Jungen ist somit nach 

Hagemann-White grundlegend bestimmt von der Abwertung des weiblichen 

Geschlechts. Sie formuliert, dass die Abwertung des Weiblichen Bedingung ist, 

als Junge von anderen Jungen akzeptiert zu werden (vgl. ebd., S. 93). Kern der 

Aufhebung des hierarchischen Geschlechterverhältnisses (innerhalb des 

kulturellen Systems der Zweigeschlechtigkeit) ist hiernach, eine nicht auf 

Abwertung beruhende Ausbildung der männlichen Geschlechtsidentität. 

Hagemann-White zeigt eindringlich die Verwobenheit von kulturellen Normen 

und individueller Entwicklung auf. So muss sie, nachdem sie die Nichtexistenz 

von unterschiedlichen Voraussetzungen der Sozialisation von Mädchen und 

Jungen belegt hat, auf die Unterschiedlichkeit in der realen Entwicklung 

eingehen, die auf der gesellschaftlichen Dominanz des Phallus und damit der 

männlichen Herrschaft basiert. Das Verhältnis von Mutter und Kind wird nicht 

nur als Abhängigkeitsverhältnis bestimmt, sondern es beinhaltet zudem die 

gesellschaftliche Geschlechterhierarchie.  

Kritik ist innerhalb ihres Modells an drei Punkten zu üben. Zum einen 

klammert sie die Bedeutung der pränatalen Phase aus und berücksichtigt nicht 

die Fragen nach der Bedeutung dieses vorgeburtlichen symbiotischen 

Verhältnisses sowie den vorgeburtlichen Erfahrungen des Kindes. Zweitens 

geht sie ausschließlich von einem (biologischen) Mutter-Kind-Verhältnis aus. 

Die Möglichkeit der Verallgemeinerung ihres Modells ist somit eingeschränkt 

                                                        
35 Hagemann-White greift zur Entwicklung ihres Ansatzes maßgeblich auf das von Nancy 
Chodorow (1985) entwickelte Modell zurück. 
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und erklärt nicht, ob Jungen, die bspw. Männer als primäre Bezugsperson 

haben, eine ähnliche Entwicklung vollziehen.36 Obwohl sie formuliert, dass die 

Annahme, die Mutter sei für das Schicksal des Kindes verantwortlich, irrig sei 

(vgl. ebd., S. 86), stellt sie die Mutter als Person dar, an der der Junge in 

Abgrenzung einzig seine Geschlechtsidentität ausbildet und ordnet ihr so 

implizit wieder die alleinige Verantwortung für die Jungensozialisation zu. Sie 

blendet damit die patriarchale gesellschaftliche Umwelt, in der Mutter und 

Kind leben, und deren Bedeutung sie im Zusammenhang mit dem kulturellen 

System der Zweigeschlechtlichtkeit herausarbeitete, für die individuelle 

Entwicklung aus. Die Abwertung der Frau durch den Jungen ergibt sich in 

ihrer Darstellung aus dem Verhältnis Mutter-Kind und der Notwendigkeit der 

Ich-Werdung des Jungen als anderes Geschlecht; die Bedeutung der 

gesellschaftlich vermittelten Geschlechterhierarchie geht an dieser Stelle nicht 

über eine Erwähnung hinaus.  

Der Großteil der deutschen, wissenschaftlichen Veröffentlichungen zur 

Thematik der männlichen Sozialisation bezieht sich - wenn auch in 

unterschiedlicher Gewichtung - heute noch auf den 1984 von Hagemann-White 

vorgelegten Ansatz der Konstruktion einer männlichen Geschlechtsidentität 

über das ‘Nicht-Nicht-Mann-Modell’. Es wird hierbei nicht berücksichtigt, 

dass dieser Ansatz nach wie vor nicht empirisch untersucht wurde, ja es wird 

nicht einmal berücksichtigt, dass der Schwerpunkt der Veröffentlichung 

Hagemann-Whites auf der Darstellung der weiblichen Sozialisation lag, was 

von ihr an mehreren Stellen hervorgehoben wird. Das Nicht-Nicht-Mann-

Modell ist nur ein ‘Randprodukt’ ihrer Ausführungen, was der überwiegend 

unkritischen Rezeption ihrer (durchaus plausiblen) Ausführungen in den sich 

mit männlicher Sozialisation befassenden Werken allerdings keinen Abbruch 

tat.  

 

                                                        
36 Die beiden ersten Kritikpunkte, obwohl an dieser Stelle explizit in Bezug auf die Studie 
Hagemann-Whites formuliert, lassen sich auf nahezu alle vorliegenden Konzepte zum Thema 
männlicher Sozialisation erweitern. Dieses gilt auch für die im Folgenden explizit 
aufgegriffenen, mit der Ausnahme, dass die Bedeutung der pränatalen Phase bei Herschelmann 
Erwähnung (sic!) findet. 
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1.3.3 ‘Lebensbewältigung’ 
Lothar Böhnisch und Reinhard Winter (1993) nähern sich dem Gegenstand der 

‘männlichen Sozialisation’ aus der Perspektive der - wie sie es formulieren - 

kritischen Männerforschung. Sie formulieren, dass die kritische 

Männerforschung gemäß des Topos der feministischen Forschung vorzugehen 

hätte, den sie folgendermaßen zusammenfassen: 

„Ob und wie sich die soziale Umwelt der Potentialität des Weiblichen aufschließt oder 

verwehrt.“ (Böhnisch/Winter 1993, S. 17) 

In ihrer Veröffentlichung versuchen sie, so der Untertitel, 

‘Bewältigungsprobleme männlicher Geschlechtsidentität im Lebenslauf’ 

nachzuzeichnen. Der Versuch, eine komplette Lebensspanne unter dem 

männlich-spezifischen Blickwinkel zu betrachten, stellt den Kern des Neuen 

ihrer Veröffentlichung dar. Auf der theoretischen Ebene - auf die im Folgenden 

maßgeblich eingegangen werden soll - greifen sie auf verschiedene Modelle 

zurück; je angepasst an die konkrete Fragestellung eines Kapitels. So beziehen 

sie sich neben unten noch ausgeführten Ansätzen auf die Moraltheorie 

Gilligans (vgl. ebd., S. 213ff) oder die Rollentheorie Krappmanns (vgl. ebd., S. 

99ff) als auch auf das von Böhnisch entwickelte Konzept der 

Lebensbewältigung (vgl. ebd., S. 121ff). 

Die männliche Geschlechtsidentität gestaltet sich nach Böhnisch und Winter 

über die Aneignung des gesellschaftlichen Rollenbildes ‘Mann’. Über den 

Austauschprozess zwischen Individuum und Gesellschaft entwickelt sich das 

soziale Geschlecht (‘gender’). Diesen Prozess bezeichnen sie als ‘gendering’. 

Das ‘Gendering’ ist zentrales Erklärungsmuster der männlichen Sozialisation 

auf der soziogenen Ebene (vgl. ebd., S. 41). Über die soziale Ebene hinaus 

sehen sie allerdings noch die biologische Ebene als bedeutend an. 

„Aber: Auch wenn sich unser Mannsein über das ‘Gendering’ erst sozial geformt hat, so 

werden wir doch als Männer und Frauen geboren. Dies ist ein fundamentaler biologischer 

und anthropologischer Umstand, den eine Sozialisationstheorie nicht einfach umgehen 

kann.“ (ebd., S. 18) 

Diese Grundannahmen fließen an zentraler Stelle in Böhnisch und Winters 

weitere theoretische Überlegungen ein. Hierbei knüpfen sie an den 
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Sexualwissenschaftler Hirschfeld an und übernehmen sein Modell, das im 

Menschen zwei Pole, den individuellen und den Geschlechtspol, angelegt sieht 

(vgl. ebd., S. 18f). 

„Es besitzen also Mann und Weib nicht nur verschiedene Sexualorgane, sondern ihr 

ganzes persönliches Wesen und Verhältnis ist andersartig. (...) Mann und Weib sind nicht 

nur in ihren Geschlechtsteilen ‘Mann’ und ‘Weib’, sondern im Ganzen.“ (Hirschfeld, 

zitiert nach Böhnisch/Winter 1993, S. 19, Auslassung im Orig.) 

Diese Pole sehen Böhnisch und Winter als ein Spannungsverhältnis, welches 

bedingt, dass die Geschlechtsidentität nicht gänzlich sozial und damit 

patriarchal überformt ist, sondern wohl „auf diese patriarchalische 

Männlichkeit bezogen, aber nicht an ihr endgültig gebunden“ ist (ebd., S. 20). 

Mannsein ist somit für sie ein emotionaler Zustand, in dem sich 

Anthropologisches und Soziales miteinander verbinden (vgl. ebd., S. 21). An 

dieser Stelle ist für Böhnisch und Winter der Begriff der Autonomie von 

zentraler Bedeutung. Den Begriff der Autonomie bestimmen sie in Anlehnung 

an Gruen als „in voller Übereinstimmung mit seinen eigenen Gefühlen und 

Bedürfnissen sein“ (ebd., S. 23). Eben diese Form der Autonomie sei den 

Männern versperrt (‘Dilemma der Autonomie’; ‘verwehrtes Selbst’), 

ermöglichte aber ein anderes Mannsein aus dem Mann selbst heraus, ohne den 

gesellschaftlichen Zwängen zu genügen (vgl. ebd.).  

Männer haben - so Böhnisch und Winter - mehr Probleme, sich ihrem 

‘verwehrten Selbst’ zu nähern bzw. Autonomie, also ihren Bedürfnissen 

angemessen, leben zu können als Frauen, da sie im Gegensatz zu diesen keine 

„Fluchtmöglichkeit ins Selbst“ besitzen (ebd., S. 27 sowie Böhnisch 1997, S. 

76). Diese Fluchtmöglichkeit ins Selbst ist die weibliche Gebärfähigkeit, die 

zwar ‘mythisch überhöht’ (vgl. ebd., S. 18), jedoch zugleich Grund für die 

„naturmythische Angst“ der Männer vor den Frauen ist (ebd., S. 28). Böhnisch 

und Winter sehen jene Fluchtmöglichkeit als „Chance der Frau sich der 

gesellschaftlichen Vereinnahmung zu entziehen“ (ebd.) und eben diese Chance 

sei dem Mann verwehrt, was ihn die eigene Hilflosigkeit spüren lässt. Doch ist 

es nicht nur die Hilflosigkeit, die daraus erwächst. Zugleich haben Männer es 

aus diesem Grund schwerer, sich der männlichen Dominanzkultur zu 



1  Männlichkeiten 
1.3 Pädagogische und entwicklungspsychologische Männerforschung 

57

entziehen, „da sie - im Gegensatz zu den Frauen- keinen anthropologischen 

Fluchtpunkt haben“ (ebd., S. 36).37  

Die männliche Dominanzkultur, die patriarchalen Strukturen sehen Böhnisch 

und Winter als historisch gewachsen an. Allerdings sind sie der Ansicht, dass 

sich innerhalb dieser Begrifflichkeit das Vorgefundene nicht ausreichend 

analysieren ließe, da es z.B. die Herrschaft der alten über die jungen Männer 

verschleiere.38 Statt dessen greifen sie auf einen Begriff von Gramsci, den der 

Hegemonie, zurück (vgl. ebd., S. 35) und verwenden im Folgenden den von 

Robert W. Connell übernommenen Begriff ‘hegemoniale Männlichkeiten’. 

Auch Böhnisch und Winter sehen in der frühen Kindheit einen 

frauendominierten Alltag der Jungen, in denen „kaum Möglichkeiten einer 

männlichen Geschlechtsidentifikation“ vorhanden sind (ebd., S. 43) als auch 

hierdurch bedingt eine Verstärkung des nach außen gerichteten Verhaltens der 

Jungen. In Anlehnung an Hagemann-White sehen sie die Mutter als 

Verantwortliche des Erziehungsprozesses aufgrund der Abwesenheit der Väter 

als die Person an, die auf der einen Seite Männlichkeit fördert und sie auf der 

anderen Seite verhindert. Die Mütter haben als anderes Geschlecht ein 

ambivalentes Verhältnis zu den Jungen und dieses rufe bei den Jungen ein 

ambivalentes Verhältnis zur Mutter hervor (vgl. ebd., S. 68).39 Hieraus erklärt 

sich der Prozess der Herausbildung einer männlichen Geschlechtsidentität, die 

zwischen ‘haben’ und ‘nicht-haben’ unterscheide, also am Besitz des Penis 

orientiert sei. Im Gegensatz zu Hagemann-White erweitern sie dies um die 

gesellschaftlichen Positionen der Männer, im Sinne von ‘einen Status (Beruf 

etc.) innehaben’ (vgl. ebd., S. 65). Die Überhöhung des Vaters als ‘Idealmann’ 

wird möglich dadurch, dass er nur in Ausnahmesituationen (Wochenende usw.) 

anwesend ist und der (Berufs-)Alltag des Vaters den Söhnen unbekannt bleibt.  

                                                        
37 An anderer Stelle formuliert Böhnisch hierzu: „Diese kulturanhropologische, gesellschaftlich 
mediatisierte ‚Benachteiligung’ des Mannes führt ihn immer wieder in den Zwang 
gewaltförmiger Entäußerungen“ (Böhnisch 2000, S. 113). 
38 Böhnisch und Winter sind der Ansicht, dass dem Generationenverhältnis insbesondere im 
Rahmen einer geschlechtsspezifischen Sozialisationsforschung zu wenig Aufmerksamkeit 
gewidmet wird (vgl. Böhnisch/Winter 1993, S. 14). 
39 Es muss erwähnt werden, dass Böhnisch und Winter betonen, dass es sich hierbei um keine 
Schuldzuweisung handele. 
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Die Überhöhung des Vaters und die Konfrontation mit sozialen 

Rollenerwartungen ziehe als Folge die Verdrängung der in der frühen Kindheit 

erworbenen (weiblichen) Kompetenzen nach sich sowie die Abwertung der 

diese Kompetenzen Vermittelnden, also der Frauen. 

„Der im Selbst angelegte ‘andere Mann’ wird durch den ‘sozial erwünschten Mann’ 

substituiert“ (ebd., S. 67). 

Doch auch nach der Übernahme der gesellschaftlich definierten Rolle ‘Mann’ 

finden sich „biographische Schwachstellen“ (ebd., S. 109). Gemeint sind 

hiermit Übergangssituationen im Sozialisationsverlauf. In ihrem Kontext 

konstituieren sich ‘Bewältigungsmuster des Mannseins’ (vgl. ebd., 126ff), 

wobei Böhnisch und Winter eine Kategorisierung in drei Gruppen vornehmen: 

(1) Männer, die in der Bewältigung ihrer Lebenssituation auf tradierte 

Rollenmodelle zurückgreifen; (2) Männer, die auf ‘neue’, gleichberechtigte 

Rollenmodelle rekurrieren und (3) Männer, die versuchen, beide Modelle in ihr 

Mannsein zu integrieren, sich „durchzumogeln“ (ebd., S. 127). Böhnisch und 

Winter nennen an dieser Stelle folgende Prinzipien der Bewältigung des 

Mannseins: Externalisierung, Gewalt, Benutzung, Stummheit, Alleinsein, 

Körperferne, Rationalität und Kontrolle (s.o.). Diese Bewältigungsprinzipien 

bestimmen maßgeblich auch die Sozialisationsprozesse des erwachsenen 

Mannes, denen die Außenorientierung zur fundamentalen Grundlage wurde 

(vgl. ebd., S. 138ff). 

Böhnisch und Winter stellen das kulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit 

nicht in Frage. Auch auf der biologischen Ebene sehen sie die Existenz von 

zwei Geschlechtern als gegeben, ja mehr noch, als nicht hinterfragbar an. Ihre 

Perspektive eines ‘anderen Mannseins’ beruht auf der Verschiedenheit der 

zwei Geschlechter.40 Dass Männern ihr Selbst verwehrt ist, sie ihre Bedürfnisse 

nicht leben können, ist in ihrem Modell einzig einer sozialen Überformung 

geschuldet. Sie übersehen hierbei, dass Bedürfnisse und Gefühle ebenfalls 

gesellschaftliche Produkte und keine anthropologischen Konstanten sind. Auch 

                                                        
40 Damit rücken sie einen Aspekt in den Mittelpunkt, den Hagemann-White als grundlegend 
einer Erklärung der Unterschiedlichkeit der Geschlechter im Weg stehend bezeichnete: Das 
Geschlecht wird zur Begründung der unterschiedlichen Sozialcharaktere herangezogen. 
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die soziale Überformung oder das ‘Gendering’ ist Ausdruck gesellschaftlicher 

Verhältnisse.  

In Böhnisch und Winters Argumentation werden die Männer zu Opfern des 

Patriarchats, die der Herrschaft im Gegensatz zu den Frauen keinen Widerstand 

entgegen bringen können. Böhnisch und Winter ist somit nicht nur eine 

biologistische Argumentation zu unterstellen, da das andere Mannsein auf dem 

diffusen Pol des Geschlechts basieren soll und keine andere Quelle 

aufzuweisen scheint, sondern sie legitimieren zudem Herrschaftsverhältnisse, 

indem sie die Männer zu Opfern verkehren bzw. ihre aktive Beteiligung 

innerhalb der Herrschaftsstrukturen damit erklären, dass ihnen die Möglichkeit 

des ‘anthropologischen Fluchtpunkts’ verwehrt ist. Doch ist der 

‘anthropologische Fluchtpunkt’, den sie den Frauen zugestehen ohnehin nur ein 

weiterer Beleg der biologistischen Argumentation, drückt er doch nicht mehr 

aus als die weibliche Fähigkeit des Gebärens. Die Frauen werden somit nicht 

nur zu ‘Naturwesen’ gemacht, sondern darüber hinaus reale 

Herrschaftsverhältnisse verschleiert, indem formuliert wird, dass Frauen die 

Möglichkeit hätten, qua Natur sich diesen zu entziehen. Auch die en passent 

fallengelassene Behauptung, es existiere eine ‘naturmythische Angst’ des 

Mannes vor der Frau aufgrund der Gebärfähigkeit41, weist in diese Richtung. 

Eine solche Angst anthropologisiert Herrschaftsverhältnisse, da Männer über 

die konstatierte ‘naturmythische Angst’ eine Legitimation erhalten, die auf 

einer scheinbar naturgegebenen Tatsache beruht. Böhnisch und Winter 

formulieren, der ‘andere Mann’ sei im ‘Selbst’ angelegt und müsse dem ‘sozial 

erwünschten Mann’ weichen. Zudem formulieren sie, dass es die ‘weiblichen 

Anteile’, die von der Mutter erlernten, seien, die in der Konfrontation mit den 

sozialen Rollenerwartungen verdrängt und abgewertet werden. In diesen 

Formulierungen konstituiert sich ein Widerspruch. Entweder existieren die 

Kompetenzen des ‘anderen Mannes’ im ‘Selbst’ oder sie sind Produkt der 

weiblichen Erziehung. Gründet - wie bereits ausgeführt - die Argumentation 

bezüglich des ‘Selbst’ auf einem biologistischen Herangehen, so ist der zweite 

Argumentationsstrang als reduktionistisch anzusehen. In ihm werden den 

                                                        
41 Es erscheint als wichtig zu erwähnen, dass nicht von Gebärneid gesprochen wird! 
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Frauen ausschließlich ‘soziale Kompetenzen’ zugewiesen, die inkompatibel 

sind mit der männlichen Rolle und somit verdrängt und abgewertet werden 

müssen. Die Frauen werden reduziert auf diese Kompetenzen und können 

keine anderen vermitteln. 

 

1.3.4 ‘Sinn’ und ‘Tätigkeit’ 
Michael Herschelmann nähert sich seinem Gegenstand aus der Sicht der 

Tätigkeitstheorie, also in der Tradition der ‘Kulturhistorischen Schule der 

Sowjetunion’. Grundlegend für diesen Ansatz ist eine historisch-

materialistische Betrachtung des Menschen als bio-psycho-soziale Einheit. 

Anknüpfend an A.N. Leontjew sieht Herschelmann die soziale Ebene der 

menschlichen Existenz als die bestimmende, aber nicht determinierende an. 

Innerhalb dieses theoretischen Herangehens spricht er nicht von Sozialisation, 

sondern von ‘Persönlichkeitsentwicklung’. 

Herschelmann sieht die Persönlichkeit des Subjekts vermittelt über die 

Gesellschaft. Die Vermittlung vollzieht sich über die Tätigkeit. So sieht er die 

Struktur Subjekt - Tätigkeit - Objekt als grundlegend für die Entwicklung an, 

da nur über die auf die objektive Welt bezogene Tätigkeit vom Subjekt 

Bedeutungen angeeignet werden können. Als zweite zentrale Kategorie nennt 

er das Psychische. Beide Kategorien fließen zusammen in der Tätigkeit der 

(vorauseilenden) Widerspiegelung, dem Gewinnen eines Abbildes von Welt, 

welche die Bildung des Sinns bedingen, der „eine subjektive Wertungsinstanz 

[ist] aus der eine spezifische ‘Gerichtetheit’ resultiert und zwar bezogen auf die 

eigene Selbstentfaltung und -erhaltung (insofern ist er Organ der 

Selbstreflexivität) und die Entfaltung und Erhaltung der eigenen Gattung (als 

Organ der Gattungsreflexivität). Er organisiert den Aufbau von Beziehungen, 

in denen intrapsychisch über Dialoge Bindung an Mitglieder der eigenen 

Gattung hergestellt werden kann“ (Herschelmann 1996, S. 135f). Die 

Geschlechtlichkeit sieht Herschelmann als Produkt der Phylogenese an, die auf 

menschlichem Niveau in Form der Aneignung gesellschaftlicher Bedeutungen 

vermittelt wird (s.o.). Seiner Ansicht nach existieren auf der sozialen Ebene 
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geschlechtsspezifische Bedeutungen, die über geschlechtsspezifische Arbeit 

und Sprache vermittelt werden (vgl. ebd., S. 132).42 

Herschelmann differenziert folglich zwischen zwei ‘ineinander 

verschlungenen’ Entwicklungsprozessen, der Entwicklung von Persönlichkeit 

allgemein und der Entwicklung der geschlechtsspezifischen Persönlichkeit 

(ebd., S. 166). Geschlechtsspezifische, bzw. männliche 

Persönlichkeitsentwicklung fasst er folgendermaßen zusammen: 

„Die Entwicklung männlicher (und weiblicher) Persönlichkeit muß so als die 

Widerspiegelung des Kulturellen Systems der Zweigeschlechtlichkeit (Hagemann-White) 

in der Ontogenese, durch Aneignung gesellschaftlicher Bedeutungen, in denen dieses 

verankert ist, aus den Notwendigkeiten der Lebenserhaltung und -entfaltung des 

individuellen Menschen in der Gesellschaft, verstanden werden.“ (ebd., S. 132) 

Ergänzend führt er im Rückgriff auf Trautner aus, dass die 

Geschlechtszugehörigkeit auf Grundlage des biologischen Geschlechts sozial 

zugewiesen wird und des Weiteren in der psychischen Entwicklung je 

individuell aufgebaut wird. D.h. es wird eine Geschlechterdifferenz 

wahrgenommen, und „was mit der wahrgenommenen Geschlechterdifferenz 

konsistent ist, also die bestehende Geschlechtsidentität bestätigt, wird 

bevorzugt positiv bewertet“ (ebd., S. 172). 

Im weiteren Verlauf erläutert Herschelmann detailliert seine Sicht der 

männlichen Persönlichkeitsentwicklung in enger Anlehnung an ein von Jantzen 

entwickeltes Modell der Entwicklungsstufen. Dieses Modell definiert als 

Stufen verschiedene zu durchlaufende Abbildniveaus. Entwicklung wird 

folglich bestimmt über die Aneignung der Bedeutungen. Den Abbildniveaus ist 

jeweils eine dominierende Tätigkeit im Sinne Leontjews zugeordnet.43 Über die 

Tätigkeit realisiert sich Sinn. Herschelmann nennt folgende Abbildniveaus in 

                                                        
42 Im Folgenden wird nur auf die ontogenetischen Aspekte von Herschelmanns Ausführungen 
zurückgegriffen. Dieses - aus seiner Sicht unhistorische - Vorgehen ist der Tatsache geschuldet, 
dass sein Ansatz an dieser Stelle nicht reproduziert werden soll, sondern nur die für diese 
Untersuchung maßgeblichen Aspekte herausgearbeitet werden sollen. Bezüglich der Entwicklung 
der Geschlechtlichkeit in der Phylo- und Soziogenese sei hier verwiesen auf das Kapitel 3.1.2 seiner 
Untersuchung (vgl. Herschelmann 1996, S. 144-266) 
43 Als ‘dominierende Tätigkeit’ bezeichnet Leontjew die Tätigkeit, in der sich (1) neue 
Tätigkeitsformen andeuten, die zu (2) einer Umgestaltung und zur Bildung psychischer 
Vorgänge führt und die (3) grundlegende Veränderungen der kindlichen Persönlichkeit bedingt 
(vgl. Leontjew 1977). 



1  Männlichkeiten 
1.3 Pädagogische und entwicklungspsychologische Männerforschung 

62

Verbindung mit dominierenden Tätigkeiten und erweitert dieses Modell mit 

Ausführungen bezüglich des Aufbaus einer Geschlechtsidentität (vgl. ebd., S. 

174-197). 

 

Tabelle 2: Herschelmann: geschlechtsspezifische Persönlichkeitsentwicklung 

Abbildniveau Dominierende 
Tätigkeit44: 

Ausbildung der 
Geschlechtsidentität 

Ergänzungen 

Erbkoordination Wahrnehmungstätigkeit 
(bis ca. 4 Monate) 

Erbkoordiniertes wird 
sozial überformt; 
geschlechtsspezifische 
Eltern-Kind-Dialoge 

Realisation biologischen 
Sinns 

individuelle 
Gegenstandsbedeutung 

manipulierende Tätigkeit 
(bis ca. 1 Jahr) 

Integration der 
Genitalien in das 
Körperselbstbild; 
Genitalien sind jedoch 
nicht präsent als 
geschlechtliches 
Merkmal 

Entstehung individuellen 
Sinns; Aufbau eines 
ersten Selbstbildes 
(Körper-Ich) 

individuelle 
Werkzeugbedeutungen 

gegenständliche 
Tätigkeit 
(bis ca. 3 Jahre) 

Herausbildung der 
Kerngeschlechts-
identität; beginnende 
Identifikation des Jungen 
mit männlichen Personen 

Ausbildung eines ersten 
emotionalen Ichs 

individuelle 
Tätigkeitsbedeutung 

 Masturbation; 
Selbstkategorisierung; 
Aufgabe von Verhalten, 
das dem anderen 
Geschlecht zugeordnet 
wird 

Spracherwerb; Tätigkeit 
auf symbolischer Ebene; 
‘System des Ich’ - 
Abgrenzung vom ‘Du’ 

individuelle Ich-
Bedeutung/ soziale 
Gegenstandsbedeutung 

Spiel 
(ca. 3-6 Jahre) 

Entwicklung der 
eigenen, spezifischen 
Geschlechtsidentität; 
Trennung der 
Geschlechter im sozialen 
Umfeld (Aneignung und 
Einforderung der 
Geschlechtsrollen-
standards, -stereotype) 

Verallgemeinertes Ich; 
persönlicher Sinn; 
Aufbau ‘ethischer 
Instanzen’ (Rollen und 
Regeln) 

Soziale 
Werkzeugbedeutung 

Lernen Verstärkte Bedeutung 
der Jungengruppen als 
peer-groups; 
Abgrenzung von 
Mädchen; Anerkennung 
einer 
‘Geschlechterkonstanz’ 
(Kohlberg) 

oberbegriffliches Denken  

soziale 
Tätigkeitsbedeutung 

 Entdecken der sexuellen 
Identität 

Entdeckung der 
Innenwelt; Verlagerung 
der Interessen von der 
Tätigkeit auf die Motive 

soziale Ich-Bedeutung Arbeit 
(ca. 14/15 Jahre) 

soziale (reflexive) 
Geschlechtsidentität 

reflexives Ich; 
persönlicher Sinn als 
Entwicklung eines 
bewussten Lebenssinns 

 
                                                        
44 Die unter ‘Dominierende Tätigkeit’ angeführten Alterangaben sind entnommen aus Jantzen 
1987, S. 202. 
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Auch für Herschelmann steht die Existenz einer biologischen 

Zweigeschlechtlichkeit nicht in Frage. Er versucht sogar die Notwendigkeit 

einer solchen Entwicklung zur Zweigeschlechtigkeit phylogenetisch 

nachzuzeichnen. Allerdings weist er schon in der Betrachtung der Phylogenese 

darauf hin, dass dieser biologische Tatbestand keinerlei Schlüsse bezüglich des 

sozialen Handelns und der Persönlichkeit der Individuen zulässt. Er zeigt auf, 

dass auch im Tierreich keine identischen, biologisch determinierten 

Geschlechterverhältnisse vorliegen, sondern dass auch diese differenziert 

betrachtet werden müssen. Das menschliche Geschlechterverhältnis und die 

darin enthaltenen Rollenzuweisungen sieht er als ausschließlich sozial 

produziert an. Es existiert nach seinen Ausführungen sogar eine Notwendigkeit 

der Aneignung des Geschlechterverhältnisses, da es Teil des ‘kulturellen 

Erbes’ der Gattung Mensch ist (vgl. ebd., S. 170). In dem von ihm vorgelegten 

Konzept der (geschlechtsspezifischen) Persönlichkeitsentwicklung existiert die 

Möglichkeit des Bruchs mit den tradierten Rollenzuschreibungen folglich erst 

mit der Möglichkeit der Reflexion, also im (jungen) Erwachsenenalter. 

Allerdings kann eine solche Reflexion nur erfolgen, wenn das Subjekt sich 

Bedeutungen angeeignet hat, die einen solchen Schritt zulassen. Der reflexive 

Prozess wird angestoßen durch ‘Sinnkrisen’, also Situationen in denen dem 

Subjekt die Realisation des persönlichen Sinns und damit die Gestaltung des 

bisherigen Lebensplanes verwehrt ist. Herschelmann bezeichnet dies als 

‘isolierende Bedingungen’ (vgl. ebd., S. 227ff). Die bis dahin angeeigneten 

Bedeutungen bilden nun die Folie der Möglichkeiten für die Neugestaltung des 

Lebensplanes. In diesem Modell ist es dem Subjekt folglich nicht möglich, ‘aus 

sich selbst heraus’ zu handeln. Das Subjekt ist stets rückgebunden an die 

Gesellschaft. Wohl trifft es selbstbestimmt Entscheidungen, allerdings sind die 

Möglichkeiten der Entscheidung definiert durch zuvor Angeeignetes. Eine 

Frage, die an das Modell der ‘Sinnkrise’ gestellt werden muss, ist, ob nicht 

auch die Eröffnung neuer Handlungsmöglichkeiten in Folge der Veränderung 

des gesellschaftlichen Umfeldes des Subjekts zu einer Neugestaltung des 

Lebensplanes und Veränderung des Lebenssinns führen kann. Auch in diesem 

Fall ließe sich von einer ‘Sinnkrise’ sprechen, jedoch hervorgerufen nicht 



1  Männlichkeiten 
1.3 Pädagogische und entwicklungspsychologische Männerforschung 

64

durch Beschränkungen im Sinne einer ‘isolierenden Bedingung’, sondern 

durch Erweiterungen im Sinne von den ‘Gattungsbezug realisierenden 

Bedingungen’ und einer damit verbundenen Möglichkeit der Neuaneignung 

von Bedeutungen. 

 



1  Männlichkeiten 
1.4  Männliche Sozialisation und Gewalt 

65

1.4 Männliche Sozialisation und Gewalt 
„Spitzenreiter der Liste aussagekräftiger sozio-demographischer Kriterien für die 

Auffälligkeit für Gewaltbefürwortungen und -handeln ist eindeutig das Kriterium der 

Geschlechtszugehörigkeit.“ (Möller 1997a, S. 37) 

 

1.4.1 Zum Begriff der Gewalt 
Der hier genutzte Gewaltbegriff orientiert sich an der Definition Galtungs. 

Nach Galtung liegt Gewalt dann vor,  

„(...), wenn Menschen so beeinflußt werden, daß ihre aktuelle somatische und geistige 

Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle Verwirklichung“ (Galtung 1975, S. 9). 

Im Folgenden wird eine Kategorisierung von Gewaltformen genutzt, die z.B. 

bei Gottschalch (1997) zu finden ist, und zwar eine Einteilung in 

- physische Gewalt; 

- psychische Gewalt und 

- strukturelle Gewalt45. 

Physische Gewalt bezeichnet die direkte körperliche oder wie es an manchen 

Stellen heißt manifeste (z.B. Böhnisch/Winter 1993) Gewalt, also Schläge, 

Vergewaltigung bis hin zur Tötung. Gerade diese Gewaltform wird im 

öffentlichen Diskurs oft als männlich bestimmt (s.u.). Ebenso wie physische 

Gewalt konstituiert sich auch psychische Gewalt in der konkreten Handlung 

zwischen Subjekten. Gemeint sind hiermit Handlungen wie Vernachlässigung, 

Drohung, Kontrollausübung etc. Strukturelle Gewalt hingegen weist auf 

Hierarchien und Ungerechtigkeiten auf der gesellschaftlichen Ebene hin, wie 

bspw. die Abhängigkeit von einer medizinischen Versorgung oder gesunden 

Ernährung vom Einkommen (vgl. Oppolzer 1986). Als strukturelle Gewalt im 

Geschlechterverhältnis lässt sich u.a. das Einkommensgefälle zwischen 
                                                        
45 Hierunter wird ebenfalls die besondere Form der ‚strukturellen sprachlichen Gewalt’ auch in 
sexistischer Ausrichtung subsumiert, die z.B. charakterisiert wird durch die Verallgemeinerung 
männlicher Sprachformen (z.B. Studenten statt Studentinnen und Studenten, Lehrer statt 
Lehrerinnen und Lehrer etc.) (vgl. Frank 1992). Sofern es sich um spezifische 
Gewaltverhältnisse innerhalb des Geschlechterverhältnisses handelt wird zudem auf den von 
Frank genutzten Begriff der ‚sexistischen Gewalt’ zurückgegriffen, doch scheint eine 
Subsumierung der Gewaltformen unter diesen Begriff, wie es bei Frank erfolgt, für diese 
Untersuchung nicht fruchtbar, da hiermit die Aufschlüsselung biografischer Gewalterlebnisse 
der interviewten Männer erschwert würde. 



1  Männlichkeiten 
1.4  Männliche Sozialisation und Gewalt 

66

Männern und Frauen ansehen; Frauen arbeiten häufiger in ungesicherten 

Arbeitsverhältnissen und ein Großteil der Führungspositionen werden nach wie 

vor von Männern besetzt.46 

Gottschalch (1997, S. 15) formuliert in Hinblick auf gemeinsame linguistische 

Wurzeln: „Die Bedeutung des Wortes Gewalt überdeckt sich, (...), mit der des 

Wortes Macht.“ (Gottschalch 1997, S. 15). Mit dieser Formulierung folgt er 

einer Tradition in den Geisteswissenschaften, die sich auch in der kritischen 

Männerforschung wiederfindet: Die beiden Begriffe Macht und Gewalt werden 

nahezu synonym verwendet. Korrespondierend hiermit ist auch die 

Bestimmung Heilmann-Geidecks und Schmidts: „Besitz und Herrschaft sind 

die etymologischen Sinnverwandtheiten von Gewalt“ (Heilmann-

Geideck/Schmidt 1996, S. 25). Macht und Gewalt verschmelzen zu einer 

Symbiose, bedingen einander. Inhaltlich veranschaulicht sich dieses Junktim 

u.a. bei Böhnisch und Winter: „Gewalt im Sinne der Max Weberschen 

Definition der Chance, jemandem auch gegen dessen Willen ein bestimmtes 

Handeln, Tun oder Unterlassen aufzuzwingen, trägt immer den Aspekt der 

Abwertung (...)“ (Böhnisch/Winter 1993, S. 195). Abwertung und Zwang 

bedürfen des Machtstandpunktes und zur Durchsetzung dieses 

Machtstandpunktes kann ein Mittel jenes der Gewalt sein. Doch liegt in der 

gerade gewählten Formulierung bereits eine Einschränkung: Macht kann 

mittels Gewalt realisiert werden, aber sie bedarf ihrer nicht unmittelbar. Der 

von Connell eingeführte Begriff der hegemonialen Männlichkeiten beinhaltet 

diesen Standpunkt. Die Hegemonie bedarf des Einverständnisses, der 

Unterordnung, um wirkungsmächtig zu sein. Ihre Macht gründet somit nicht 

auf Gewalt, sondern auf Akzeptanz. Nur vom Standpunkt der Macht kann sie 

erfolgreich auch das Mittel der Gewalt nutzen, doch ist die Gewalt nicht 

Ausdruck der Macht. Für eine differenzierte Betrachtung von Gewalt ist somit 

eine Begriffstrennung und -definition notwendig.  

Eine Möglichkeit für die Entwicklung einer differenzierten Begrifflichkeit 

könnte der Ansatz Hannah Arendts bieten. Doch kann diese Möglichkeit hier 

nur im Konjunktiv formuliert werden, da Arendt Macht und Gewalt auf der 
                                                        
46 So gab es an bundesdeutschen Universitäten 1995 217 C4-Professoren. Dem entgegen 
standen 7 C4-Professorinnen (vgl. Heilmann-Geideck/Schmidt 1996, S.32). 
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gesellschaftlich-politischen Ebene definiert und beide Begriffe nicht auf das 

handelnde Subjekt bezieht. Trotzdem sollen im Folgenden vorsichtige Schritte 

in Richtung einer Verknüpfung der arendtschen Gedanken mit dem Modell 

Connells unternommen werden, die zunächst – solange keine grundlegende 

Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten ihrer Verknüpfung vorliegt – als 

Gedankenspiel aufzufassen sind. 

Arendt definiert Macht und Gewalt folgendermaßen: 

„Macht entspricht der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, 

sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu 

handeln. Über Macht verfügt niemals ein Einzelner; sie ist im Besitz einer Gruppe und 

bleibt nur solange existent, als die Gruppe zusammenhält. Wenn wir von jemandem 

sagen, er ‚habe die Macht’, heißt das in Wirklichkeit, daß er von einer bestimmten Anzahl 

Menschen ermächtigt ist, in ihrem Namen zu handeln. In dem Augenblick, in dem die 

Gruppe, die den Machthaber ermächtigte und ihm ihre Macht verlieh (potestas in populo 

– ohne ein ‚Volk’ oder eine Gruppe gibt es keine Macht), auseinandergeht, vergeht auch 

‚seine Macht’. Wenn wir in der Umgangssprache von einem ‚mächtigen Mann’ oder einer 

‚machtvollen Persönlichkeit’ sprechen, gebrauchen wir das Wort schon im übertragenen 

Sinn; nicht metaphorisch gesprochen handelt es sich um einen starken Mann oder eine 

starke Persönlichkeit.“ (Arendt 1995, S. 45) 

„Gewalt schließlich ist, wie ich bereits sagte, durch ihren instrumentellen Charakter 

gekennzeichnet. Sie steht dem Phänomen der Stärke am nächsten, da die Gewaltmittel, 

wie alle Werkzeuge, dazu dienen, menschliche Stärke bzw. die organischen ‚Werkzeuge’ 

zu vervielfachen, bis das Stadium erreicht ist, wo die künstlichen Werkzeuge die 

natürlichen ganz und gar ersetzen.“ (Arendt 1995, S. 47) 

Auch wenn Arendts Fokus primär dem Politischen gilt, ist die von ihr 

eingeführte Begriffstrennung auch auf der Subjektebene hilfreich. Ihr 

Machtbegriff kann verbunden werden mit dem Modell der hegemonialen 

Männlichkeiten: Der einzelne Mann wird zum mächtigen als Delegierter der 

Hegemonie, er ist Vertreter der Gruppe ‚Mann’, deren Machtstandpunkt 

innerhalb patriarchaler Strukturen allgemein anerkannt ist. Wenn Connell von 

der Krise des Patriarchats und dem Verlust seiner Legitimation spricht, so 

meint dies eben jenen von Arendt beschriebenen Prozess des Machtentzuges, 

in diesem Fall hauptsächlich getragen von Frauen, genauer der feministischen 

Bewegung, die ihr Einverständnis mit der hegemonialen Struktur aufkündigte. 
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Bezüglich der Gewalt soll noch ein weiteres Zitat angeführt werden: 

„Aber wir wissen oder sollten wissen, daß jeder Machtverlust Tor und Tür öffnet, und sei 

es nur, weil Machthaber die fühlen, dass die Macht ihren Händen entgleitet, der 

Versuchung, sie durch Gewalt zu ersetzen, nur selten in der Geschichte haben 

widerstehen können.“ (Arendt 1995, S. 86) 

Hier deutet sich an, dass diese Definition der Macht korrespondiert mit dem 

Bewältigungsprinzip der ‚Kontrolle’. Wie im Folgenden noch zu zeigen sein 

wird47, stehen das subjektive Gefühl des Kontrollverlustes und die Nutzung des 

Mittels Gewalt oft in einem Zusammenhang. Kontrolle über eine Situation 

auszuüben, beinhaltet eine Position der Macht. So formuliert Arendt: „Macht 

und Gewalt sind Gegensätze: wo die eine absolut herrscht, ist die andere nicht 

vorhanden. Gewalt tritt auf den Plan, wo Macht in Gefahr ist, (...)“ (Arendt 

1995, S.57). Sie beharrt darauf, dass Macht und Gewalt zwei grundlegend 

voneinander zu trennende Dinge seien und nicht auseinander ableitbar sind. 

Gewalt ist keine Manifestation der Macht (vgl. ebd., S. 58).48  

Eine Analogie findet sich in den Gedanken Meusers: „Gewalt ist die ultima 

ratio, wenn kulturelle Hegemonie versagt, damit aber auch ein Indikator für die 

Unvollkommenheit des Systems.“ (Meuser 1998, S. 99). An anderer Stelle 

heißt es präzisierend bei ihm:  

„Physische Gewalt ist gewissermaßen die ultima ratio männlicher Hegemonie, die dann 

zum Zuge kommt, wenn das stillschweigende Einverständnis der Untergeordneten, auf 

dem nicht nur die Geschlechterordnung beruht, aufgekündigt wird. Physische Gewalt ist 

                                                        
47 vgl. hierzu Kapitel 1.4.2 sowie die Ausführungen zu Interview A in dieser Untersuchung. 
48 Jean Améry merkt an, dass Arendts Gedanken verkürzend seien, sowohl was den einseitigen 
repressiven Charakter der Gewalt betrifft als auch was die Legitimation der Macht anbelangt 
(vgl. hierzu auch Schnell 1995, S. 264): „Ihr gilt Gewalt gleich Gewalt, sei sie repressiv oder 
revolutionär. Die Macht aber ist ihr unantastbar: in ihr, die sie mißversteht als Produkt des 
Volkswillens oder der ‚Meinungen’, fühlt sie sich geborgen“ (Améry 1971, S. 7). Damit ist ein 
zentrales Problem für die Verknüpfung der Arendtschen Begrifflichkeiten mit dem Modell der 
Hegemonialen Männlichkeiten thematisiert, denn Arendts Begrifflichkeiten bergen zumindest 
die Gefahr der Verschleierung der in der legitimierten patriachalen Macht verwobenen 
(strukturellen) Gewalt und weisen in letzter Konsequenz gar denen, die nicht an der 
Hegemonie partizipierten, also Frauen und marginalisierten Männlichkeiten die Verantwortung 
für die Aufrechterhaltung oder zumindest der Legitimation selbiger zu. Nichtsdestotrotz 
scheint der Hinweis auf die Verknüpfung von Legitimation, Macht und Hegemonie und die 
analytische Trennung der Gewalt hiervon vielversprechend für eine weitergehende 
differenzierte Betrachtung der Konstitution hegemonialer Männlichkeiten. 



1  Männlichkeiten 
1.4  Männliche Sozialisation und Gewalt 

69

ein Zeichen für Legitimationsprobleme. Connell zufolge verweist Gewalt auf 

Krisentendenzen der Geschlechterordnung.“ (Meuser 2000, S. 60)49 

 

1.4.2 Verknüpfung von Mann und Gewalt 
„Was das Thema des ‚Betretenen Schweigen’ sein soll, weist der Untertitel aus: ‚Über 

den Zusammenhang zwischen Männlichkeit und Gewalt’. Zumindest zwei Annahmen 

führt dieser Titel auf: dass es einen Zusammenhang zwischen Männlichkeit und Gewalt 

gibt. Und dass sich dieser Zusammenhang, indem er zur Sprache gebracht wird, 

verändern kann. 

Was ist zu klären, bevor der Zusammenhang geklärt wird? Damit: Was ist Männlichkeit? 

Was ist Gewalt? Und auch: Was ist Veränderbarkeit? Auch zu klären gilt, welche 

Richtung die Veränderung tragen soll. Anders gefragt: Ändert sich die Gewalt, wenn sich 

Männlichkeit ändert? Oder: Ändert sich Männlichkeit, wenn sich die Gewalt ändert? 

Müssen wir uns – nach Klärung dieser Sachverhalte – nicht fragen, ob der Untertitel 

überzogen ist. Ist nicht eine bestimmte Form von Männlichkeit gemeint? Und damit wird 

die Frage nach einer positiven Männlichkeit aufgeworfen. Ist nicht eine bestimmte Form 

von Gewalt gemeint? Und damit wird die Frage nach einer positiven Gewalt, denken wir 

z.B. an Gewaltenteilung, Naturgewalt, gewaltiges Schauspiel, aufgeworfen. Oder müssen 

wir dann neue Worte - oder andere – für diese veränderte Welt der Männlichkeit oder der 

Gewalt finden? 

In Gegenwart wie Vergangenheit dehnte sich das Schweigen weniger hinsichtlich dessen 

aus, was Männlichkeit war und ist, was Gewalt war und ist, als vielmehr den 

Zusammenhang ‚übersah’ bzw. bewusst nicht darstellte und sich schon gar nicht der 

Veränderbarkeit annahm.“ (Heilmann-Geideck/Schmidt 1996, S. 17f) 

In der 1995 von Anita Heiliger und Constance Engelfried vorgelegten 

soziologischen Studie ‘Sexuelle Gewalt. Männliche Sozialisation und 

potenzielle Täterschaft’ werden theoretische Erklärungsmodelle empirisch 

rückgebunden. Heiliger und Engelfried betrachten in der Untersuchung den 

Zusammenhang von männlicher Sozialisation und Gewalttätigkeit, daher ist 

diese Studie als Schnittstelle anzusehen in der Auseinandersetzung mit 

                                                        
49 Unklar bleibt, warum Meuser sich auf physische Gewalt beschränkt, da nach der hier 
vertretenen Auffassung auch die (Re)Aktivierung anderer Gewaltformen als Zeichen für die 
Legitimationsprobleme anzusehen sind.  
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männlicher Sozialisation und dem in ihr eingeschriebenen Aspekt der Gewalt. 

Wesentliches Element ihrer Studie ist die Analyse biografischer Daten.50 

Schon in der Einleitung ihrer Untersuchung weisen Heiliger und Engelfried 

darauf hin, dass sie einen grundlegenden Zusammenhang zwischen männlicher 

Sozialisation und Gewalt sehen, insbesondere bezüglich der Delikte des 

sexuellen Missbrauchs bzw. der sexualisierten Gewalt. 

„Dieser Zusammenhang wird zwar mittlerweile kaum noch ernsthaft infragegestellt, wie 

der Überblick über die Täterforschung zeigt, blieb jedoch bislang ohne die notwendigen 

gesellschaftlichen Konsequenzen. Für die vorliegende Studie ist daher die Frage von 

entscheidender Bedeutung in welcher Weise sich beim individuellen Jungen/Mann die in 

der Gesellschaft verankerten Geschlechter- und Generationenhierarchie vermittelt.“ 

(Heiliger/Engelfried 1995, S. 14) 

Der Begriff Generationenhierarchie weist darauf hin, dass sie in der 

Gesellschaft nicht nur grundlegend die Macht der Männer über die Frauen 

verankert sehen, sondern zudem die Macht Älterer über Jüngere als 

problematisches, hierarchisches Verhältnis betrachten. Ob sie hierunter wie 

Böhnisch und Winter auch die Unterdrückung jüngerer durch älterer Männer 

fassen, bleibt jedoch unklar (vgl. Böhnisch/Winter 1993, S. 35). Böhnisch und 

Winter weisen auf das Generationenverhältnis hin und verknüpfen es mit dem 

auch von Heiliger und Engelfried aufgegriffen Connellschen Konzept der 

‘Hegemonialen Männlichkeit’ (Heiliger/Engelfried 1995, S. 74).51 

Die externalisierte männliche Persönlichkeit und der damit verbundene 

Dominanzanspruch findet sich der Position Heiligers und Engelfrieds gemäß 

bereits im Kleinkindalter (vgl. ebd., S. 57f). Sozialisation vollzieht sich von 

Beginn an innerhalb der gesellschaftlichen Geschlechterhierarchie und der 

damit verbundenen Zuschreibung von Attributen.  

In ihrer weiteren Beschreibung männlicher Sozialisation greifen sie 

maßgeblich auf den Ansatz Hagemann-Whites zurück. In den Mittelpunkt ihrer 

Betrachtungen stellen sie hier insbesondere Überlegungen zum ‘abwesenden 

                                                        
50 Hierzu führten sie 20 Interviews mit Männern, die auf Grund ihrer kritischen Äußerungen 
zum Thema ‘männliche Gewalt’ ausgewählt wurden und werteten Akten verurteilter 
jugendlicher als auch erwachsener Sexualstraftäter aus.  
51 Heiliger und Engelfried weisen an dieser Stelle darauf hin, dass das Konzept der 
‘Hegemonialen Männlichkeit’ auf feministischen Forschungen basiert, die bereits darauf 
hingewiesen hatten, dass es nicht eine weibliche Sozialisation gibt (vgl. ebd., S. 74). 
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Vater’ und der damit mangelnden Möglichkeit der gleichgeschlechtlichen 

Identifikation für die Jungen (vgl. ebd., S. 69f). Als Folge der mangelnden 

Identifikationsmöglichkeit mit einer männlichen Person nennen sie, dass die 

Abgrenzung von der Mutter sich über eine Abwertung ihrer Person vollziehen 

muss und der Junge seine geschlechtliche Identität als ‘Nicht-Nicht-Mann’ 

entwickelt (vgl. ebd., S. 70). Trotz der damit erfolgten Abgrenzung von der 

Mutter bleibt der Junge weiterhin auf sie angewiesen. Für die Bewältigung 

dieses ambivalenten Verhältnisses sehen Heiliger und Engelfried die 

Gleichaltrigengruppe als entscheidenden Faktor an. In der 

Gleichaltrigengruppe kann die Geschlechtsidentität weiter eingeübt werden 

und erfährt Unterstützung in ihren sich abgrenzenden und auch 

frauenabwertenden Elementen (vgl. ebd., S. 71ff).  

Heiliger und Engelfried greifen auf die acht Aspekte traditioneller männlicher 

Sozialisation zurück, die von Winter und Willems (1991) bzw. Böhnisch und 

Winter (1993) herausgearbeitet wurden. Besonderes Augenmerk legen sie als 

Konsequenz ihrer Forschungsfrage auf die Aspekte der ‘Kontrolle’ und der 

‘Gewalt’. 

„Die Kultivierung von ‚Kontrolle’ durch Jungen und Männer in allen gesellschaftlichen 

relevanten Bereichen dient der Aufrechterhaltung des geforderten Systems der 

Überlegenheit. Über den Dingen zu stehen, sich und andere im Griff zu haben, 

reproduziert männliche Allmachtsphantasien. Die dahinter verborgene Unsicherheit, 

Verletzbarkeit und brüchige Identität bleibt verdeckt und ist nicht spürbar. 

Kontrollverlust über andere bzw. über sich selbst, läßt manche Jungen und Männer auf 

die gesellschaftlich angebotene Bewältigungsform der Gewalt zurückgreifen.“ (ebd., S. 

77, Herv. im Orig.)52 

Heiliger und Engelfried schließen aus den Interviews, dass für Jungen große 

Schwierigkeiten existieren, sich mit einem männlichen Vorbild zu 

identifizieren.53 Die von ihnen interviewten Männer grenzten sich überwiegend 

                                                        
52 Ihre Ausführungen zum Aspekt der Kontrolle korrespondiert mit der These Schnacks und 
Neutzlings (1990), die Jungen als überfordert durch die an sie herangetragenen 
gesellschaftlichen Erwartungen zu sehen. 
53 Es werden hier nur die aus der Analyse der biografischen Experteninterviews erzielten 
Ergebnisse dargestellt, da sich die Aktenanalyse auf den Tatbestand des sexuellen Missbrauchs 
konzentriert und die „Akten erwachsener Sexualstraftäter [...] es nicht [ermöglichten], 
entsprechende Parallelen zu den biographischen Erfahrungen der interviewten Männer zu 
ziehen“ (Heiliger/Engelfried 1995, S. 206). 
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schon in ihrer Kindheit bzw. Jugend von den ‘patriarchal-konservativen 

Wertvorstellungen’ ihrer Väter ab. Dieses Verhalten der Väter zuzüglich einer 

von ihnen geforderten Leistungsorientierung hatte bei den von Heiliger und 

Engelfried interviewten Männern die Parteinahme der Männer für ihre Mütter 

zur Folge. „Die Beziehung zur Mutter war bei der Mehrzahl der befragten 

Männer sehr positiv und emotional.“ (ebd., S. 199).54 Trotzdem berichteten die 

Männer von sehr präzisen Erinnerungen an die wenigen Erlebnisse mit dem 

Vater, in denen sie Zuwendung erfahren hatten. Dies dient Heiliger und 

Engelfried als stützendes Faktum für die Feststellung des Fehlens eines 

männlichen Vorbildes in der männlichen Sozialisation. Die starke Orientierung 

an der Mutter führe, so Heiliger und Engelfried, in der Pubertät zu einem 

Konflikt mit den gesellschaftlichen Erwartungen einer patriarchalen, 

frauenabwertenden männlichen Persönlichkeit. Als Ort, an dem die Männer 

lernten, diesen gesellschaftlichen Erwartungen zu genügen, beschreiben 

Heiliger und Engelfried die Jungencliquen: „Jungencliquen, denen allgemein 

eine positive sozialisatorische Funktion für Jungen zugeschrieben wird, 

erweisen sich nach den Berichten der Männer als entscheidende Vermittlungs- 

und Kontrollinstanz normierter patriarchal orientierter Männlichkeit“ (ebd., S. 

200). Bis zu diesem Zeitpunkt - und hierauf wird in der Studie ausdrücklich 

hingewiesen - haben die befragten Männer Frauen nicht „grundsätzlich als 

Unterlegene erlebt“ (ebd., S. 199). In den Interviews kommt somit zum 

Ausdruck, dass sich die Männer in ihrer Pubertät mit einer widersprüchlichen 

Situation konfrontiert sahen (vgl. ebd., S. 200f). 

Heiliger und Engelfried ergänzen ihre Ausführungen mit Ergebnissen über die 

Entwicklung der männlichen Sexualität, die sich ebenfalls auf die 

durchgeführten Interviews stützen. Zwei wesentliche Elemente werden 

diesbezüglich von Heiliger und Engelfried herausgestellt. Zum einen ein 

verbreiteter pornographischer Blick von Männern auf Frauen, der die 

‘Verfügbarkeit’ der Frauen beinhalte. Ihres Erachtens eigneten sich die Männer 

dies maßgeblich über den Konsum pornographischer Abbildungen in 

Zeitschriften u.ä. an. Als zweites Element lässt sich eine an Leistung orientierte 

                                                        
54 Zu diesem Aspekt siehe auch die Studie von Karin Klees (1992). 
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männliche Sexualität benennen. Der Leistungsaspekt findet sich bspw. im 

Vergleich der Penislänge unter männlichen Jugendlichen. Beide Elemente 

finden sich wieder in der Annäherung von Jungen an Mädchen; diese gelte es 

zu ‘erobern’ (vgl. ebd., S. 201ff). Es scheint fragwürdig, warum die beiden 

Autorinnen den männlichen Konsum von Pornographie so stark in den 

Mittelpunkt rücken. Der Konsum von Pornographie ist eher als sekundäres 

Phänomen zu fassen, dass sich als Ergebnis einer auf Leistung ausgerichteten 

männlichen Sexualität in Verbindung mit einem Frauen abwertenden Selbstbild 

beschreiben lässt. 

Constance Engelfried führt in der 1997 vorgelegten Veröffentlichung 

‚Männlichkeiten. Die Öffnung des feministischen Blicks auf den Mann’ den 

gemeinsam mit Heiliger entwickelten Ansatz fort. In dieser Untersuchung 

analysiert sie biografische Erzählungen von Männern, die sich kritisch mit dem 

Geschlechterverhältnis auseinandergesetzt haben und ergänzt sie durch 

Erkenntnisse der gemeinsamen Forschung mit Anita Heiliger. 

Nahezu alle von ihr interviewten Männer weisen darauf hin, dass der Vater in 

der Kindheit zumeist abwesend war. Sie erlebten eine emotionale Distanz 

zwischen sich und dem Vater, der darüber hinaus als strafende Instanz in der 

Familie auftrat. Zugleich findet sich in vielen von Engelfried präsentierten 

Biografien eine Hierarchie innerhalb der Familie, an deren Spitze der Vater 

steht. So überrascht der Hinweis der Männer nicht, dass sie sich nur an wenige 

‘intensive Kontakte’ mit dem Vater erinnern. Als Konsequenz dieser - in den 

von ihr untersuchten Fällen häufig zu findenden - Struktur nennt Engelfried die 

unproblematische Abgrenzung des Sohnes vom Vater, die Lebenswelten beider 

fallen auseinander. Trotzdem findet sich bei einigen Männern auch im 

Erwachsenenalter noch der Wunsch nach Anerkennung durch den Vater (vgl. 

Engelfried 1997, S. 114f). Die ‘Sehnsucht nach Anerkennung’ greift Engelfried 

nochmals in ihrem Resümee auf, und zwar in Zusammenhang mit ihrer 

Feststellung, der Einfluss des Vaters auf die Entwicklung des Sohnes sei trotz 

gestörtem Interaktionsverhältnis groß, weil er auch in der Abwesenheit das 



1  Männlichkeiten 
1.4  Männliche Sozialisation und Gewalt 

74

Vorbild des Sohnes in seiner Konstruktion der Männlichkeit sei (vgl. ebd., S. 

206f).55 

Bezogen auf die Mutter formulieren die von Engelfried befragten Männer, 

diese zumeist als aktiv handelnd erlebt zu haben (vgl. ebd., S. 153). Aufgrund 

ihrer ständigen Präsenz lässt sich in den meisten Fällen von einer größeren 

emotionalen Nähe des Sohnes zur Mutter als zum Vater sprechen (vgl. ebd., S. 

206). Da die Mutter gleich dem Sohn in der familiären Hierarchie zumeist dem 

Vater nachgeordnet war, findet sich in den von ihr erhobenen Daten mehrmals 

ein Bündnis zwischen Mutter und Sohn gegen den Vater, speziell ein Bündnis, 

in dem der Sohn die ‘Partei der Mutter’ ergreift. Doch kann dieses häufig zu 

findende enge Verhältnis zwischen Mutter und Sohn auch eine Überforderung 

für den Sohn darstellen. So berichten einige von Engelfrieds Interviewpartnern 

von dem Anspruch ihrer Mütter, sie sollten die ‘Vaterrolle’ übernehmen und 

damit den ‘abwesenden Vater’ im familiären Alltag ersetzen (vgl. ebd., S. 155). 

Engelfried weist nachdrücklich darauf hin, dass trotz der alltäglichen Präsenz 

und Dominanz der Mutter ihr Einfluss auf die Sozialisation des Sohnes 

begrenzt ist. Ihres Erachtens wird die Bedeutung der Mutter in einer Vielzahl 

von Publikationen zur männlichen Sozialisation überschätzt (vgl. ebd., S. 206).  

Die in der Auseinandersetzung mit der Mutter erworbene soziale und 

emotionale Kompetenz widerspricht den gesellschaftlichen Erwartungen an 

‘den Mann’. Diese Ambivalenz wird spätestens in der männlichen Pubertät zu 

einem zentralen Problem. Besonders im Verhältnis männlicher Jugendlicher zu 

weiblichen Jugendlichen ist die Ambivalenz von großer Bedeutung. So 

schildert Engelfried bezugnehmend auf ihre Interviewergebnisse, dass sich die 

Männer in dieser Phase den Mädchen und Frauen unterlegen gefühlt haben, 

zugleich aber ihren gesellschaftlich bestimmten Überlegenheitsanspruch 

wahren mussten. Hierzu griffen sie u.a. auf den Konsum von Pornographie 

zurück und demonstrierten so ihren Überlegenheitsanspruch, indem Mädchen 

und Frauen einzig als Sexualobjekte betrachtet wurden (vgl. ebd., S. 199). Eine 

besondere Rolle spielt in diesem Abwertungsprozess die Gleichaltrigengruppe, 

die verhindert, dass die Männer eine ‘interaktionelle Kompetenz’ erwerben und 

                                                        
55 Vergleich hierzu Fallbeispiel Bert in Pech 2000c. 
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zugleich bedingt, dass sie die eigene Emotionalität ‘verlernen’ (vgl. ebd., S. 

200). 

Die in der Pubertät zu findende Ambivalenz löst sich nicht auf. Als Fazit 

formuliert Engelfried, dass nicht nur unterschiedliche konträre Männlichkeiten 

existieren, sondern dass auch innerhalb einer Persönlichkeit verschiedene 

Männlichkeiten zu finden sind (vgl. ebd., S. 203). 

„Meine Untersuchung zeigt, daß Jungen und Männer, die keine Vergewaltigungstaten 

begehen, ebenso sexistische Verhaltensweisen zeigen und ähnliche Denkweisen 

verinnerlicht haben wie Täter sexueller Gewalt.“ (ebd., S. 204) 

Engelfried knüpft in ihrer Studie unmittelbar an die gemeinsame Untersuchung 

mit Heiliger an, was sich nicht nur in der Verwendung von Teilen des 

Datenmaterials verdeutlicht, sondern auch in bestimmten Interpretationen, wie 

bspw. der Parteinahme der Söhne für die Mütter. Auf diese Aspekte soll hier 

nicht erneut eingegangen werden. Engelfrieds zentrale Aussagen beziehen sich 

nicht auf die Sozialisationsbedingungen oder Lebensepisoden, die es den 

Männern ermöglichten, ihre Männlichkeit zu hinterfragen und zu verändern, 

sondern auf die Elemente tradierter Männlichkeit, die von diesen Männern 

nach wie vor gelebt werden. In Anlehnung an die Terminologie Harry 

Christians (1994) lässt sich dies wie folgt ausdrücken: Engelfried stellt die 

Unmöglichkeit einer ‘nicht-sexistischen’ Haltung der Männer in den 

Vordergrund und betont die Widersprüchlichkeiten, die einer ‘anti-

sexistischen’ Haltung noch zu Grunde liegen.56 Ihre Ausführungen weisen 

darauf hin, dass auch die Sozialisation der ‘anderen’, ‘anti-sexistischen’ 

Männer eng mit dem Element der Gewalt verknüpft ist. 

Ilse Modelmog (1994) folgert, dass die Verknüpfung von ‘Manns-Bildern und 

Gewalt’ nicht nur ein Produkt der Sozialisationsprozesse des Subjekts ist. Sie 

geht von der These aus, 

„(...), daß in unserer Kultur Gewalt im männlichen Geschlechtsbild legitimiert ist. Damit 

verbindet sich gleichzeitig [ein] einseitiger Herrschaftsanspruch. Zum anderen soll das 

                                                        
56 „To be ‘anti-sexist’ means having an active stance opposed to sexism, whereas the term 
‘non-sexist’ indicates an ideal way of relating to women, to which anti-sexist men aspire, not 
necessarily fully achieved. The research presented in this book aimed to study anti-sexist men, 
who undoubtedly exist, rather than possibly non-existent beings who are completely non-
sexist.“ (Christian 1994, S. 3) 
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komplementäre Frauenbild gewaltlos sein: die ‘friedfertige Frau’ (M. Mitscherlich). Das 

sind zwei Seiten einer Medaille.“ (Modelmog 1994, S. 144) 

Ihre These stützt sie, in dem sie aufzeigt, dass Gewalt konstitutiv ist für die 

Männerbilder der Moderne. Grundlegend hierfür sind zwei Kategorien: Raum 

und Zeit. Eben diese beanspruchen Männer für sich. 

„Der Anspruch auf die Definitionsmacht von Raum und Zeit wird durch drei 

verschiedene Strategien legitimiert, mit denen gewaltsame Verhältnisse konstituiert und 

reproduziert werden: 1. mit Körperlichkeit, 2. durch den Herrschaftsdiskurs von 

Erkenntnis und Wahrheit, 3. durch Sexualität“ (Modelmog 1994, S. 151). 

Als Beispiele führt sie verschiedene Männerbilder der Moderne an, wie den auf 

Eroberung (des Raumes) ausgerichteten ‘Held oder Supermann’. Über ihn sagt 

sie: „Der Held oder Supermann muß töten, um zu leben. Er ist hart gegen sich 

und andere. So jedenfalls die Moral oder das Männliche Gesetz“ (ebd., S. 146). 

Oder auch den Flaneur, der in der Öffentlichkeit seine Beherrschung der Zeit in 

deren Missachtung demonstriert (vgl. ebd., S. 145ff).57 

In dieser Beschreibung der in das Manns-Bild der Moderne eingeschriebenen 

Gewalttätigkeit in Form des Besitz-Ergreifens findet sich das für die 

Bewältigung der Männlichkeit im Sozialisationsprozess beschriebene Prinzip 

der Externalisierung wieder. Externalisierung lässt sich somit besser als 

‘Ausbreitung’ bezeichnen. ‘Ausbreitung’ verstanden als eine sich ausdehnende 

Inanspruchnahme.58 

Amendt bezweifelt die Eindeutigkeit des Gewaltverhältnisses. Er sieht in der 

Gesellschaft ein „Bild [sic!] gewalttätiger Männlichkeit“ (S. 223) und Männern 

wie namentlich Theweleit, Pilgrim und Kimmel, die dieses Gewaltverhältnis 

(selbstreflexiv) thematisieren, wirft er vor, sie hätten sich „den Vorhaltungen 

der Frauen mit entblößter Brust in masochistischer Manier ausgeliefert“; „[sie] 

haben [...] mit dem traditionell wachen Gespür für männliche Macht sich 

scheingrüblerisch unterworfen; nämlich als geheime Vertraute - gehorsamst 

anempfohlen.“ (Amendt 1999, S. 267). 

                                                        
57 Dass diese Aspekte bereits in der frühen Kindheit zu finden sind, veranschaulicht Möller 
(1997a). 
58 Adorno (1994) bezeichnet im Aphorismus Vandalen der ‘Minima Moralia’ den Drang des 
Mannes, der „überall dabei sein muß“ als einen „einzigen acte de présence“ (ebd., S. 181). 
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Peters et al. (1997) ermittelten in einer Umfrage, was in der Bevölkerung unter 

Männergewalt verstanden wird und wie darüber gesprochen wird. Eindeutig ist 

ihr Befund, dass zumeist physische Gewalt hierunter gefasst wird (vgl. ebd., 

13). Auch andere Verhaltensweisen wurden von den Probanden und 

Probandinnen verurteilt, allerdings nicht eindeutig als männliche Gewalt 

entziffert. Auffallend ist, so Peters, dass jüngere Männer mit höherer Bildung 

mehr Handlungen als männliche Gewalt bestimmen im Vergleich zu älteren 

Männern oder Männern mit weniger qualifizierenden Schulabschlüssen u.ä. 

Peters et al. tendieren dazu, dieses nicht als Reflexionskompetenz anzusehen, 

sondern als Produkt des feministischen Diskurses. „Was früher so durchlief an 

Frauen bedrängendem, männlichen Handeln: Gebildete definieren es jetzt als 

Männergewalt gegen Frauen. Und so wird dieses Handeln allmählich zur 

Gewalt.“ (ebd., 72). Es stellt sich die Frage, ob es nicht von je Gewalthandeln 

war und der feministische Diskurs sowie selbstreflexive Kompetenzen bei 

Männern es erst jetzt ermöglichen, es als solches auch zu benennen, denn der 

Charakter der Handlungen bleibt erhalten. 

Carol Hagemann-White formulierte, dass der Tatbestand in der männlichen 

Sozialisation vorzufindender Gewalt korrespondiert mit einer 

gesellschaftlichen Realität, in der die Ausübung öffentlicher Gewalt 

unmittelbar geknüpft ist an das männliche Geschlecht (vgl. Hagemann-White 

1984, S. 45). Dies veranschaulicht sich insbesondere auf der institutionellen 

Ebene, wie z.B. der Polizei oder der Bundeswehr. Bartjes und Bolay begreifen 

das Militär als „Produktionsort von Männlichkeiten“ (Bartjes/Boley 1995, S. 

146) und wie in allen Männerbünden finde sich hier eine Verknüpfung von 

„(Hetero-)Sexualität und Gewalt“ (ebd.).59 Sie resümieren, dass die 

Entscheidung, den Wehrdienst abzuleisten, eng verknüpft sei mit der 

„Hoffnung auf eine stabile männliche Identität“ (ebd., S. 151). So zitieren sie 

auch Mario Erdheim mit der Aussage, dass Militär sei eine „Illusionsmaschine 

spezifischer Art, die im Wesentlichen das Konstrukt Männlichkeit produziert“ 

(Erdheim zitiert nach Bartjes/Boley 1995, S. 146) 

                                                        
59 In drastischer Weise greift Gose (1994) den Zusammenhang von Männlichkeit und Militär 
auf, indem er z.B. auf den Zusammenhang von Kriegshandlungen und Vergewaltigungen 
verweist. Zum Zusammenhang von Militär und Männlichkeiten siehe auch Seifert 1992. 
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Auch wenn Frauen die Berufslaufbahn in der Polizei und neuerdings auch in 

der Bundeswehr offen steht, sind es, wie Connell (1999) aber auch Böhnisch 

und Winter (1993) formulieren, männliche Institutionen. Frauen mussten sich 

den Zugang in diese Institutionen erkämpfen und bleiben bspw. vom 

Zwangscharakter des Wehrdienstes ausgenommen. Es bleibt die Frage, ob 

Männlichkeit sich vom konstitutiven Element der Gewalt überhaupt befreien 

kann, wenn im gesellschaftlichen Diskurs und in öffentlichen Institutionen 

beide Elemente unter dem Topos des Schutzes der Gesellschaft untrennbar 

verbunden sind? 

„Kommen wir zu einer Zwischenbilanz. Männer sind gewalttätiger, wenn es um die 

Aneignung und Verletzung von Körpern geht. Physische Gewalttätigkeit ist 

Männergewalt. Männer vermitteln durch ihre Sprache ihre Wirklichkeit und lassen die 

Wirklichkeit der Frauen unbeachtet. Das männliche Sprechen hat nicht nur das erste, 

sondern das letzte Wort. Sprachliche Gewalttätigkeit ist Männergewalt. Die Besetzung 

von Raum und Zeit im beruflichen Alltag wird nicht nur von Männern ausgefüllt, sondern 

definiert und festgelegt. Strukturelle Gewalttätigkeit ist Männergewalt.“ (Heilmann-

Geideck/Schmidt 1996, S. 36f) 

 

1.4.3 Der Aspekt der Gewalt in den repräsentativen quantitativen 
Männerstudien 
Die Studie aus dem Jahr 1978 von Helge Pross greift den Aspekt männlicher 

Gewalt nicht gesondert auf. Metz-Göckel und Müller machen männliche 

Gewalt zum Thema. Im Zuge der Frauenhausbewegung wurde zu Beginn der 

achtziger Jahre Gewalt von Männern gegen Frauen fokussiert. Die Präsenz der 

Diskussion zum Erhebungszeitpunkt veranschaulicht sich darin, dass nur 6% 

der 1986 befragten Männer nichts von Frauenhäusern gehört hatten (vgl. Metz-

Göckel/Müller 1986, S. 118). Fast ein Fünftel der Männer antworteten auf die 

Frage „Gibt es in ihrer Umgebung Männer, die ihre Frauen schlagen?“ mit ‘ja’ 

(18%), weitere 45% wählten als Antwort auf diese Frage ‘weiß nicht’. Dieses 

führt die Autorinnen zu der als vorsichtig zu charakterisierenden Einschätzung, 

diese Gruppe „geht damit wohl zumindest von einer Dunkelziffer aus“ (ebd., S. 

121).  
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Der Aspekt der männlichen Gewalt gegen Kinder spielt in der Untersuchung 

von 1986 keine Rolle. 

Auch Zulehner und Volz greifen in ihrer Studie aus dem Jahr 1998 den Aspekt 

der Männergewalt auf. Allerdings beschränken sie sich auf den zwei Seiten, die 

sich in ihrer Untersuchung auf dieses Thema beziehen, auf die Gewaltneigung 

der von ihnen befragten Männer (vgl. Zulehner/Volz 1998, S. 199f). Ihre 

Ergebnisse zeigen, dass die Gewaltneigung der Männer in enger Verbindung 

zu allgemeinen Einstellungen bezüglich des Geschlechterverhältnisses zu 

sehen ist. 11% der von ihnen als ‘traditionell’ typisierten Männer neigen ‘stark’ 

zu Gewalttätigkeit, jedoch 0% der als ‘neu’ typisierten. 36% der traditionellen 

Männer weisen ‘schwache’ Gewaltneigungen auf, in dieser Gruppe sind 

hingegen 91% der ‘neuen’ Männer angesiedelt.60  

Leider verzichten Zulehner und Volz darauf, gezielte Fragen zur Konkretion 

des Gewalthandelns zu stellen (z.B. Gewalt in Partnerschaften oder 

Sexualisierte Gewalt). Sie begründen dies mit der Erwartung „auf die Frage 

‚Würden Sie selbst Gewalt anwenden?’ keine ehrlichen Antworten“ zu erhalten 

(Nuber 1999, S. 25). Hierdurch verliert die Studie im Vergleich zur 

Untersuchung Metz-Göckels und Müllers an Schärfe. Allerdings weisen 

Zulehner und Volz in der Einleitung des Abschnitts darauf hin, dass ihre 

Aussagen sich auf alle Facetten männlichen Gewalthandelns beziehen: „Dabei 

erhält die so gemessene Gewaltneigung viele Facetten: Sie ist gegen Frauen 

und Kinder gerichtet, aber auch rassistisch gefärbt.“ In dieser Aussagen 

verdeutlicht sich, dass das Thema der männlichen Gewalt in den vergangenen 

Jahren zunehmend fokussiert wurde (vgl. Heiliger/Engelfried 1995; Diekmann 

et al. 1994) und als eine der zentralen Kategorien im Diskurs einer 

Geschlechterdemokratisierung herausgearbeitet wurde.  

Die vorgelegten Ergebnisse Zulehner und Volz zeigen eine Analogie zu der 

hier vertretenen Hypothese: Veränderung von Männlichkeit(en) in Richtung 

eines demokratisierten, egalitären Geschlechterverhältnisses geht einher mit 

                                                        
60 Es bleibt die Frage, ob die Nichtexistenz der Kategorie ‘nicht zu Gewalt neigen’ darauf 
zurückzuführen ist, dass keine Männer dieser zuzuordnen waren, oder ob sie aufgrund der 
engen Verknüpfung männlicher Sozialisation und Gewalt nicht aufgenommen wurde. In der 
Studie werden hierzu keine Angaben gemacht. 
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der Reflexion und Veränderung der tradierten männlichen 

Bewältigungsprinzipien. 

 

1.4.4 Handlungs- und Entscheidungsmodelle 
„Gewalttätiges Handeln ist nicht an ein biologisches Geschlecht gebunden; es stellt sich 

vielmehr die Frage, wie Männlichkeit, bzw. das dominante soziale Konstrukt, was wir in 

unserer Kultur darunter verstehen und Gewalt gegen Frauen verknüpft sind. Wenn wir das 

Erlangen von Männlichkeit als einen sozialen Prozess begreifen, der gesellschaftlicher 

und intersubjektiver Anerkennung bedarf, um überhaupt stattfinden zu können, und wenn 

wir Verknüpfungspunkte zur Gewalt finden, die für diesen Prozess konstitutiv sind, dann 

müssen wir davon ausgehen, dass eben diese Verknüpfung und letztlich die praktische 

Umsetzung derselben gesellschaftlich anerkannt ist“ (Heilmann-Geideck/Schmidt 1996, 

S. 63) 

Heilmann-Geideck und Schmidt sehen Gewalt als einen Ausdruck von 

Schwäche mittels dem sich die Position der Stärke zurückgewinnen lässt, die 

im gesellschaftlich vermittelten Bild von Männlichkeiten enthalten ist. Ihr 

Hinweis, Gewalt trete oft in Form eines Kontrollverlustes auf, korrespondiert 

nicht nur mit den benannten acht Bewältigungsprinzipien des Mannseins, 

sondern verweist darauf, dass es in diesen Situationen oft auch um die 

Sicherung oder Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit geht (vgl. Heimann-

Geideck/Schmidt 1996, S. 64). Eine sich hieraus ergebende Frage lautet: 

Stehen dem Mann in dieser Situation Handlungsalternativen zur Verfügung 

und wählt er folglich gezielt das Mittel der Gewalt? 

Auf dem 2. Münsteraner Symposium gegen sexuellen Missbrauch im 

September 1999 stellte Ulfert Boehme von Zartbitter e.V. Köln ein Modell vor, 

in welchem er Bedingungen skizzierte, die seines Erachtens dazu führen 

können, dass Jungen grenzübergreifendes Verhalten zeigen (vgl. Boehme 

2000). 
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Abbildung 2: Erklärung von grenzüberschreitendem Verhalten nach Ulfert Boehme 
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-  n egativen Selbstbild   
-  mangelnder Empathie   
-  mangelnder sozialer Integration   
-  mangelndem Gefühl von Verantwortung   

dazu kommt   

traumatisch, missbräuchliche, verfrühte  
Konfrontation mit Sexualität   

Jungensozialisation 

  

    

begünstigt   

behindert Verarbeitung   
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erhöhte Wahrscheinlichkeit von Übergriffen   

 
 

Grundlage dieses Modells ist die männliche Sozialisation/die 

Jungensozialisation. In ihr werden (s.o.) die Prinzipien Gewalt, Stummheit, 

Körperferne etc. vermittelt. Doch nicht alle Jungen oder Männer, die so 

sozialisiert wurden, werden gewalttätig bzw. übergriffig. Dieses Faktum war 

für Boehme der Grund, nach ergänzenden Elementen zu suchen, die eine 

Tätergenese begünstigen. Diese verortet er primär in Krisensituationen und als 

Folge hiervon sieht er eine Störung der sozialen Bezüge der Jungen und 

Männer. Kombiniert mit bestimmten Formen sexualisierter Erlebnisse 

resümiert er eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Übergriffen.61 

Wenden wir dieses Modell auf die ‘anderen Männer’ an, so zeigen sich 

zunächst erstaunliche Parallelen. Auch diese Männer wurden als Jungen 

sozialisiert. Obwohl diese Aussage zunächst als Allgemeinplatz anmutet, 

beinhaltet sie jedoch, dass diese Männer nicht den von ihrer Sozialisation 

gestützten oder zumindest näherliegenden Weg der Gewalttätigkeit wählten, 

                                                        
61 Boehme stellte klar, dass auch viele Jungen zu finden seien, die alle diese Kriterien erfüllen, 
ohne übergriffig zu werden. 
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sondern sich von diesem und damit auch von den erlebten 

Sozialisationsfaktoren abgrenzten. Dieses wird insbesondere interessant, wenn 

vorauszusetzen ist, dass auch für diese Männer eine Krisensituation der 

Ausgangspunkt zur bewussten Auseinandersetzung mit der tradierten 

männlichen Sozialisation wurde (vgl. Pech 2000c).  

Auch die weiteren Aspekte des Modells von Boehme lassen sich auf die 

‘anderen Männer’ übertragen, allerdings in Form einer Negation. So folgt der 

Krise bei den anderen Männern nicht die Verknappung der sozialen Bezüge, 

sondern deren Reflexion. Das Ergebnis lautet nicht ‘erhöhte 

Wahrscheinlichkeit von Übergriffen’, sondern ‘erhöhte Wahrscheinlichkeit 

eines egalitären Geschlechterverhältnisses’. 

Zwei Punkte bleiben ungeklärt: (1) Wo liegen die Bedingungen innerhalb der 

Jungensozialisation, die es diesen Männern ermöglichen, die Krise mit anderen 

Mitteln zu bewältigen? (2) Welche Komponenten bedingen - anstelle der 

‘traumatischen, verfrühten, missbräuchlichen Erfahrung mit Sexualität’ - die 

Veränderung des Alltagshandelns der ‘anderen Männer’?62 

Die Hypothese, die hier vertreten wird, ist, dass maßgeblich die 

Auseinandersetzung und Erfahrung sowohl in der Jungensozialisation als auch 

reflexiv und darauf basierend im Erwachsenenalter mit der Gewalt in all ihren 

Facetten hierfür ausschlaggebend ist. Im Umkehrschluss heißt dies, dass eine 

Abgrenzung von der Gewalt zentrales Element des ‘neuen’ oder ‘anderen 

Mannes’ sein muss.  

An dieser Stelle soll nochmals auf das Entwicklungsmodell der 

Kulturhistorischen Schule zurückgegriffen werden, das mit dem Schwerpunkt 

der Entwicklung der Geschlechtlichkeit im Zusammenhang mit der Konzeption 

Herschelmanns bereits vorgestellt wurde. Menschliche Entwicklungsprozesse – 

in Anlehnung an Jantzen 1987 und Feuser 1995 entwickelt – können 

folgendermaßen zusammengefasst werden: 

                                                        
62 Hiermit sind die zentralen Fragen des Forschungsprojektes ‘Biografische Rekonstruktion 
nichtstereotyper männlicher Sozialisationsprozesse’ skizziert. 
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Zweck der antizipierten Handlung 
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Abbildung 3: Menschliche Entwicklung auf tätigkeitstheoretischer Grundlage 

 

Grundlegend ist das Verständnis, dass menschliche Tätigkeit – ausgehend vom 

Marxschen Arbeitsbegriff - stets in der Struktur von Arbeit vorzufinden ist 

(Gegenstand-Mittel-Zweck). Hierbei eilt der Zweck voraus, ist 

ausschlaggebend für die Wahl des Gegenstandes und des Mittels. Initiiert wird 

die Tätigkeit von einem Bedürfnis, das sich in der Auseinandersetzung am 

konkreten Gegenstand zum Motiv wandelt. Über die Tätigkeit tauscht sich das 

Subjekt mit seiner Umwelt aus, es erfasst die Bedeutungen der Welt und bildet 

Sinnstrukturen aus. D.h. die Subjekttätigkeiten bauen aufeinander auf, die 

Entscheidung für eine Tätigkeit vollzieht sich innerhalb eines 

Möglichkeitsraumes von Handlungen, der aus der Subjektgeschichte und den 

sozialen Bedingungen bestimmt wird. Feuser resümiert: 

„Ich nenne das Entwicklungslogik. Jede Verhaltensänderung komplexer Systeme ist 

entwicklungslogisch - ob uns das resultierende Ergebnis nun genehm ist oder nicht.“ 

(Feuser, 1995, S. 121, Herv. im Orig.) 
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Feuser vertritt die Auffassung, dass alle Handlungen des Subjekts aus dem 

biografischen Verlauf erklärbar sind. D.h. auch Gewalthandlungen lassen sich 

über eine Rekonstruktion der Bedeutungsaneignung und Sinnbildungsprozesse 

rekonstruieren und sind, wie Gellert (1983) bemerkt, subjektiv funktional. 

Doch weist dieses Modell auf einen weiteren Aspekt hin. Wohl sind auch die 

Gewalthandlungen entwicklungslogisch, doch sind sie nur eine 

Handlungsmöglichkeit in der konkreten Situation. Welche Handlung des 

Möglichkeitsraumes vom Subjekt gewählt wird, ist nicht festgelegt, auch wenn 

sie in der Retrospektive erklärbar wird. Eben in diesem Entscheidungsprozess 

ist die Verantwortung des Subjektes für den eigenen Lebensentwurf zu 

verorten. Jantzen (1987, S. 272ff) greift auf das von Haggard entwickelte 

Isolationsmodell zurück, um Handlungen zu historisieren, die in ihrer 

Konsequenz auch das Subjekt gefährden können. Er geht davon aus, dass im 

Rahmen der Handlungsmöglichkeiten stets subjektiv im Sinne einer 

Systemstabilisierung die für die Situation adäquateste Handlung gewählt wird. 

D.h. die möglichen Handlungen geraten in einen Widerstreit mit den 

gesellschaftlichen Bedeutungen aber auch mit dem persönlichen Sinn. Wird 

dieser Argumentation gefolgt, ist Gewalthandlung nicht nur 

entwicklungslogisch und damit erklärbar, sondern auch entschuldbar, weil zur 

Systemstabilisierung die sinnvollste Handlung gewählt wurde, auch wenn 

hierdurch andere Menschen gefährdet oder verletzt werden, und sich das 

Subjekt von seinen sozialen Bezügen entkoppelt. Einzuwenden bleibt, dass 

auch wenn die Handlung die sinnvollste für die Systemstabilisierung ist, der 

Möglichkeitsraum gleichzeitig Alternativen beinhaltet, die reflexiv zugänglich 

sind. Das Subjekt besitzt die Kompetenz, sich ins Verhältnis zu setzen mit 

seinem sozialen Umfeld, und die Nichtnutzung dieser Möglichkeit ermöglicht 

die Differenzierung zwischen einer erklärbaren und einer entschuldbaren 

Handlung. Herschelmann verweist darauf, dass bei Gewalttätern eine Störung 

im Bereich sozialer Bindungen zu finden ist. Eben diese Störung führe dazu, 

eine Handlung des Möglichkeitsraumes zu wählen, die auf der sozialen Ebene 

nicht zu legitimieren sei. Diese Feststellung korrespondiert mit dem Modell 
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Boehmes, der als einen Faktor im sozialisatorischen Verlauf von möglichen 

Tätern ebenfalls auf die ‚mangelnde Bindung’ rekurriert.63 

                                                        
63 Auch Gellert (1983) sieht gestörte soziale Bindungen als Ursache von aggressivem bzw. 
gewalttätigem Handeln. Er kommt zu dem Schluss, dass die Grundlagen der Bewältigung einer 
isolierenden Bedingung - die er definiert als Deprivation der antizipierten oder tatsächlichen 
Befriedigung von Bedürfnissen und damit als Krisensituation bestimmt, in der eine 
Handlungsentscheidung getroffen werden muss – mittels kooperativen oder aggressiven 
Handeln bereits in frühen Phasen der Ontogenese gelegt werden. In den Mittelpunkt rückt er 
hierbei die kindliche Bedürfnisdeckung durch die Eltern und die sich hieraus entwickelnden 
Bindungen. Auch wenn seine ausschließliche Fokussierung der Eltern im Kontext der 
Bindungsentwicklung als zu eng gefasst erscheint, ist seine Verknüpfung von isolierender 
Bedingung und kindlicher Bedürfnisdeckung als Kern des Bindungsaufbaus beachtenswert. Ein 
weiterer von Gellert vorgebrachter Hinweis ist, dass die konkrete Ausgestaltung der 
Bewältigung der isolierenden Bedingung von der Klassenlage und dem historisch-
gesellschaftlichen Umfeld abhängt, was auf die Verknüpfung von Handlung und den Habitus 
verweist (vgl. Gellert 1983, S. 108). 
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1.5 Veränderte Männlichkeiten 
 

Dieses Kapitel trägt die Überschrift ‚Veränderte Männlichkeiten’ und nicht – 

wie aus dem Titel dieser Untersuchung vielleicht zu erwarten gewesen wäre – 

‚Neue Männlichkeiten’. Der ‚Neue Mann’ ist ein Medienprodukt.64 Unter 

diesem Begriff wird alles subsumiert, was vom tradierten 

Männlichkeitsentwurf abweicht. Er ist eine freie Assoziationssammlung 

dessen, was als ‚un-männlich’ gilt. Doch das ‚Neue’ an ihm zu bestimmen ist 

unmöglich, denn er kann nur sein Handeln und seine Persönlichkeit, die sich in 

engem Austausch mit patriarchalen Gesellschaftsstrukturen entwickeln, sich in 

Anlehnung oder Ablehnung an die hegemonialen Männlichkeiten ausgestalten 

und stets an den männlichen Habitus rückgekoppelt sind, verändern. 

‚Veränderung’ meint, dass das Handeln auf die Realisierung einer 

Geschlechterdemokratie ausgerichtet ist. Mit Veränderung ist auf männlicher 

Seite somit stets ein Machtverlust verbunden (vgl. Carrigan/Connell/Lee 1996, 

S. 48), da Männer die Profiteure der hegemonialen Strukturen sind. Der 

Zugewinn liegt auf der subjektiven Seite, der Entfaltung der Möglichkeiten, die 

tradierter Männlichkeit bislang verwehrt sind, z.B. im Bereich der 

Emotionalität. Von ‚neu’ zu sprechen würde jedoch implizieren, dies hätte es 

zuvor nicht gegeben. Doch nichts, was die ‚neuen Männer’ tun, liegt außerhalb 

der menschlichen Fähigkeiten, vielmehr – wie bereits angeführt – ist es häufig 

so, dass bestimmte Fähigkeiten ‚verlernt’ werden, um den gesellschaftlichen 

Erwartungen an ‚den Mann’ zu genügen. Zudem impliziert der Begriff des 

‚Neuen’ die Möglichkeit einer radikalen Änderung der Persönlichkeit und ist 

somit eher dem biblischen Mythos von der wundersamen Wandlung des Saulus 

zum Paulus zuzuordnen, als den menschlichen Lebensbedingungen in einer 

patriarchal-kapitalistischen Gesellschaftsformation. Veränderung erfolgt in 

Abhängigkeit zu den angeeigneten gesellschaftlichen Bedeutungen und ist 

                                                        
64 Gerade deshalb wurde in der Datenerhebung auf diesen Begriff zurückgegriffen. Die den 
Interviewpartnern gestellte Frage „Was ist ein neuer Mann?“ bzw. „Was verstehen sie/du unter 
einem neuen Mann?“ eröffnet die Möglichkeit die Antworten in Bezug auf ihre Verstrickung – 
um einen Begriff Jägers zu nutzen – mit dem medialen Diskurs zu analysieren, aber sie eröffnet 
in ihrer offenen Ausrichtung auch die Möglichkeit, dass sich die Interviewten von dieser 
Begrifflichkeit distanzieren. 
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verknüpft mit der Entwicklung persönlichen Sinns. Die jeweilige 

Persönlichkeit ist Ausgangspunkt der Veränderung und sie umfasst, in der 

Auseinandersetzung mit einem alltagsverändernden Ereignis und dessen 

Integration in den eigenen Lebensentwurf, zunächst Facetten der 

Persönlichkeit. Constance Engelfried resümiert, dass sich innerhalb einer 

Persönlichkeit verschiedene und auch konträre Männlichkeiten finden lassen 

(vgl. Engelfried 1997, S. 203) und dies entspricht weit eher den Konsequenzen 

entwicklungspsychologischer Forschung als die mediale Darstellung eines 

grundlegend ‚neuen Mannes’.  

Im Folgenden wird diskutiert, welche sozialisatorischen und/oder 

gesellschaftlichen Aspekte nach Ansicht verschiedener Autoren und 

Autorinnen die Möglichkeit allgemeiner, veränderter Männlichkeiten eröffnen. 

„Positive Aneignung von Männlichkeit würde erfordern, daß der Junge sich an einen 

Mann anlehnt, der ihm deutlich Männliches (was immer wir darunter verstehen mögen) 

vorlebt. Das wäre dann möglich, wenn Väter in gleichem Maße für das Kind wirklich da 

wären. Das würde aber wiederum voraussetzen, daß die Polarisierung der Geschlechter 

aufgebrochen wird, so daß Mut und Angst dann nichts mehr mit einer 

Geschlechterhierarchie zu tun hätten. Männlichkeit hätte dann einen ganz anderen Inhalt. 

Durch gutes Zureden, daß die Männer in ihrer Freizeit mit ihren Söhnen spielen (oder 

auch: im Wald zelten) sollen, wäre die Grundstruktur der doppelten Negation nicht zu 

verändern.“ (Hagemann-White 1984, S. 92) 

Hagemann-White fällt in der Darstellung der Perspektiven für eine 

Überwindung der Geschlechterhierarchie hinter ihre eigenen Grundannahmen 

zurück. Wie oben ausgeführt legte sie in ihrer Untersuchung dar, dass die 

biologische Zweigeschlechtlichkeit eine Konstruktion sei. Sie zeigte auf, dass 

die soziale Zweigeschlechtlichkeit eng mit der Kategorie der Herrschaft und 

damit dem Patriarchat verwoben ist. Ihre Konsequenz lautet: Überwindung der 

Geschlechterhierarchie und Beteiligung der Väter an der Erziehung, um den 

Jungen den Aufbau einer Geschlechtsidentität zu ermöglichen, die nicht auf 

Abwertung basiert.65 D.h. sie stellt nicht die Aufhebung der kulturellen 

Setzung der Zweigeschlechtlichkeit in den Mittelpunkt, sondern will die 

                                                        
65 Allerdings ist hervorzuheben, dass sie unter Beteiligung eindeutig mehr versteht, als bloße 
Anwesenheit bzw. Übernahme von Verantwortung einzig in Ausnahmesituation. 
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Setzung demokratisieren, erhält damit allerdings auch die Konstruktion 

aufrecht. 

Böhnisch und Winter entwickeln als Perspektive ein ‘anderes Mannsein’, an 

das sie den Anspruch stellen, es dürfe ‘nicht-sexistisch’ sein (vgl. 

Böhnisch/Winter 1993, S. 38ff). Allerdings ignorieren sie in diesem Kontext 

existente Herrschaftsverhältnisse, obwohl sie zuvor formulierten, dass 

Männlichkeit stets auf patriarchale Verhältnisse bezogen ist. Ein idealtypisches 

‘Nicht-sexistisch-Sein’ ist in diesem Kontext ausgeschlossen und es müsste 

somit eher von der Ausbildung einer anti-sexistischen Haltung gesprochen 

werden (vgl. Christian 1994).  

Zudem meinen Böhnisch und Winter, dass folgende Erkenntnis dabei nicht 

vergessen werden dürfe und legitimieren damit den biologisch begründeteten 

Geschlechterdualismus: 

„Aus der anthropologischen Grundverschiedenheit der zweiten menschlichen Polarität 

Geschlecht heraus können Männer nicht zu Frauen und Frauen nicht zu Männern 

werden.“ (ebd., S. 39) 

Sie formulieren drei Elemente, um den ‘Horizont zu einem anderen Mannsein’ 

zu öffnen: (1) die Überwindung der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung; 

(2) die Entwicklung einer neuen männlichen Moral, die sich auf den Gedanken 

der Androgynität stützt und (3) einen ‘ökologischen Zugang’ im Sinne eines 

ganzheitlichen und damit verantwortungsvollen, fürsorglichen Handelns in 

Bezug auf die menschlichen Lebensbedingungen hat (vgl. ebd., S. 214ff). 

Auch in ihrem Konzept sind somit als weiblich bestimmte Fähigkeiten 

zentraler Bestandteil einer Veränderung tradierter Männlichkeiten. Der Aspekt 

des verantwortlichen und fürsorglichen Handelns66 lässt sich darüber hinaus 

auch als nicht gewalttätiges Handeln bestimmen. 

Herschelmann diskutiert perspektivisch zwei Stränge, die die Auflösung der 

‘Geschlechterstereotype’ beinhalten. Zum einen nennt er das von Butler 

vorgelegte Konzept der Dekonstruktion der Geschlechter z.B. durch Travestie. 

Diesen Vorschlag weist er jedoch zurück: „Denn die Auflösung in ein Nichts, 

die alleinige Zerstörung der stereotypen Bedeutungen führt nicht zur 

                                                        
66 Siehe hierzu das von Nel Noddings (1992) entwickelte Curriculum for Care. 
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Aufhebung der Desintegration“ (ebd., S. 196). Als zweiten und geeigneteren 

Weg nennt er, „die Dualismen dialektisch auf ein höheres Niveau heben“ 

(ebd.). Gemeint ist hiermit die Entwicklung eines menschlichen 

Bedeutungssystems, in dem das Weibliche und Männliche ihre Spezifität 

verlieren und statt dessen die Teilhabe der Menschen am „Prozeß der 

Menschheit“ in den Mittelpunkt rückt (ebd., S. 197). Diese Perspektive – die 

dem Bereich einer abstrakten Utopie zuzuordnen ist und zunächst keinerlei 

handlungsinitiierende oder gar –leitende Strategie aufweist – beinhaltet den 

zentralen Hinweis, dass der einzige Weg in der Überwindung 

zweigeschlechtlicher stereotyper Handlung, Darstellung und Wahrnehmung 

eine neue Definiton von Menschlichkeit ist. 

Einen Zwischenschritt zwischen Beharren in der Zweigeschlechtlichkeit und 

der abstrakten Utopie entwickeln Heiliger und Engelfried, indem sie auf die 

Dimension der patriarchalen Macht als konkret zu verändernde verweisen. Der 

Konkretisierung einer Perspektive stellen sie folgende programmatische 

Aussage voran: 

„Die Übernahme patriarchaler Männlichkeit und sie begleitender Gewalt ist nicht 

unvermeidbar, weil sie sozial hergestellt und damit auch veränderbar ist. Wenn daher 

darauf verzichtet würde, von Jungen zu erwarten, Männlichkeitskriterien nach 

patriarchalen Mustern zu erfüllen, und wenn Jungen erlaubt würde, ihre männliche 

Identität nach ihrem eigenen Erleben selbst zu bestimmen, dann würde dies vermutlich 

eine enorme Entlastung für Jungen bedeuten. Erst durch eine solche Offenheit würde es 

ihnen möglich werden, gemeinsam mit Mädchen ihre Persönlichkeit und Identität nach 

Maßgabe ihrer realen Empfindungen sowie entlang konstruktiver sozialer Prozesse zu 

entwickeln“ (Heiliger/Engelfried 1995., S. 211). 

Die Ausführungen über eine Veränderung des hierarchischen 

Geschlechterverhältnisses subsumieren sie unter der Überschrift ‘Eine 

Entpatriarchalisierung von Männlichkeit ist gefordert’ (vgl. ebd., S. 211). 

Bedingung einer solchen ‘Entpatriarchalisierung’ ist für sie ein „Bruch mit dem 

allgemein als selbstverständlich vorausgesetzten Konsens über die 

Überlegenheit des Mannes über die Frau“ (ebd., S. 211). Die ‘Überlegenheit’ 

gilt es gesellschaftlich zu dekonstruieren, ihr die ‘Glaubwürdigkeit’ zu 

nehmen. Dann wäre es nur mehr ein ‘kleiner Schritt’ für die einzelnen Männer, 
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sich „von antiquierten Herrschafts-, Schutz- und Kampffunktionen zu befreien“ 

(ebd., S. 212). Heiliger und Engelfried ist bewusst, dass die anstehenden 

Schritte zur Veränderung insgesamt nicht ‘klein’ sind, sondern es um eine 

grundlegende Veränderung traditioneller Männlichkeit geht (vgl. ebd., S. 213). 

In den Mittelpunkt der konkreten Aufgaben einer Veränderung der 

traditionellen Männlichkeit stellen sie die Möglichkeit für die Jungen, 

Emotionalität und Empathie zu erlernen und für diese Fähigkeit Bestätigung zu 

erhalten.67 Als wichtig hierbei erachten sie in Rückgriff auf ihre 

Forschungsergebnisse die Anwesenheit von einem „zu herzlichem 

körperlichem Kontakt fähigen Vater“ (ebd., S. 214). Sie fordern folglich von 

den Vätern wie auch von den männlichen Fachkräften der schulischen sowie 

außerschulischen Jugend- und Bildungsarbeit „sich selbstreflexiv einzubringen 

und sich gemeinsam mit den Jungen auf eine Identität hinzubewegen, die 

Männlichkeit neu definiert und sich von Sexismus und Gewalt distanziert“ 

(ebd., S. 215).  

Gerade hier liegt ein Problem, das sich in allen vorgestellten Konzepten findet, 

die sich zu konkreten Schritten hinsichtlich einer veränderten Männlichkeit 

äußern. Heiliger und Engelfried fordern einen grundlegenden Wandel, eine 

Auflösung der traditionellen Männlichkeit. Diese sehen sie als Bedingung des 

gleichberechtigten Zusammenlebens der Geschlechter. Die 

Geschlechterhierarchie kann nur überwunden werden, wenn in der 

gesellschaftlichen Zuweisung des Geschlechts ‘Mann’ nicht zugleich die 

Abwertung des Geschlechts ‘Frau’ angelegt ist. Als Begründung für die 

Abwertung der Frauen durch die Männer greifen sie zum einen auf Hagemann-

White und damit ein psychoanalytisches Konzept zurück, das in der Aussage 

mündet, die Männer müssten als gleichgeschlechtliche Identifikationsobjekte 

                                                        
67 Hier erscheint als ein bislang in der Forschung wenig beachteter Ort, wo sich ein Wandel der 
männlichen Tätigkeit abzeichnet und emotionale sowie soziale Kompetenz gefordert ist, der 
Zivildienst. Doch muss beachtet werden, „daß der Zivildienst weder umstandslos als Hort 
‚guter Männlichkeit’ idealisiert werden kann, noch die Erfahrungspotentiale übersehen werden 
dürfen, die er jungen Männern bietet, die an einer Überprüfung und Veränderung ihres 
Männlichkeitsverständnisses interessiert sind. Der Zivildienst erweist sich der Möglichkeit 
nach zumindest als Ort zumindest ‚modernisierter Männlichkeit’, zeigt sich in seiner 
Ambivalenz zwischen öffnenden Chancen und restringierendem Rückgriff auf überkommene 
Männlichkeitsbilder; er erweist sich als ambivalenter Konstruktionsraum für Männlichkeit“ 
(Bartjes/Bolay 1995, S. 145) 
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eine aktive Vaterschaft leben. Zum anderen weisen sie auf den 

männerbündischen Charakter der Jungencliquen hin (vgl. ebd., S. 216f).  

Heiliger und Engelfried fordern eine grundlegende Veränderung der 

gesellschaftlichen Geschlechterrollen. In ihren konkreten Vorschlägen für eine 

Veränderung müssen sie sich jedoch an dem derzeit gegebenen 

Geschlechterverhältnis orientieren. Die Folge ist ein Dilemma. Bezüglich der 

Jungencliquen fehlt ein Hinweis auf mögliche Veränderungen und dieses aus 

gutem Grund, denn die Auflösung der Jungencliquen beinhaltet zugleich die 

Auflösung des - folgt man ihren Ausführungen - nahezu einzigen Ortes, an 

dem die Jungen eine Sicherheit ihrer eigenen, instabilen Identität erwerben 

können. Ihre Auflösung würde nicht eine auf Gleichberechtigung basierende 

männliche Identität zum Ergebnis haben, sondern einzig eine unsichere 

Identität. 

Auch ihre Forderung nach Anwesenheit eines nichtstereotypen (sic!) Vaters, 

der bereits seine eigene Geschlechtsidentität soweit reflektiert und verändert 

hat, dass er dem Jungen ein Identifikationsobjekt sein kann, das nicht die 

Abwertung des weiblichen Geschlechts beinhaltet, ist nur schwer einzulösen. 

Der Vater soll bereits über die Fähigkeiten verfügen, die er dem Sohn 

vermitteln soll. Damit würde er dem Sohn ein Identifikationsobjekt sein 

können, doch wo soll er diese Fähigkeiten erwerben? 

Ein ähnlich gelagertes Problem findet sich bei Hagemann-White, die im 

Aufzeigen konkreter Handlungsmöglichkeiten hinter ihre eigenen theoretischen 

Erkenntnisse zurückfiel. Beiden Untersuchungen gemein ist folgende Frage: 

Wie können sich Handlungen zur Realisation eines grundlegenden Wandels 

des Geschlechterverhältnisses innerhalb einer Gesellschaftsformation 

vollziehen, die u.a. eben auf diesem Geschlechterverhältnis basiert?68 

Auch Michael Meuser sieht die Gefahr der Verunsicherung. Entgegen seiner 

Vorannahmen fand er jedoch analog zu Connell in Australien im 

Arbeitermilieu bei jungen Männern einen pragmatischen und im ökonomischen 

                                                        
68 In den ebenfalls diskutierten Theorien, die von Männern in die Diskussion eingebracht 
wurden, findet sich das Problem nicht in dieser Ausprägung. Als Grund hierfür lässt sich 
anführen, dass in diesen Veröffentlichungen weitestgehend auf konkrete Handlungsvorschläge 
verzichtet wurde.  
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Bereich gleichberechtigten Entwurf des Geschlechterarrangements.69 

Zurückzuführen ist dies auf die ökonomische Drucksituation, in der sich diese 

Schicht befindet. Primäres Anliegen ist die Sicherung der familiären 

Reproduktion und aufgrund der prekären Lage auf dem Arbeitsmarkt 

entwickelt sich eine Haltung, in der Männlichkeit nicht mehr an die Funktion 

des Familienernährers gekoppelt ist, sondern auch die Frau diese Funktion 

übernehmen kann. Nichtsdestotrotz halten die Männer an ihrem ‚männlichen 

Habitus der Stärke’ fest, wie Connell es eindrucksvoll skizziert (vgl Connell 

1999, Kap. 4). Meuser kommt zu folgendem Schluss: 

„Eine Modernisierung von Männlichkeit die Bestand hat, weil sie nicht mit dem Preis 

einer habituellen Verunsicherung bezahlt werden muß, stellt sich vielleicht nur als nicht 

intendierte Nebenfolge innerhalb eines pragmatischen Beziehungsarrangements her, in 

dem der Mann nicht als Mann gefordert ist, traditionell verbürgter männlicher Privilegien 

zu entsagen. Die Berichte der jungen Facharbeiter über die häusliche Arbeitsteilung und 

ihre desexuierende Deutung des Handelns beider Geschlechter lassen die Konturen eines 

Arrangements der Geschlechter jenseits von Frauen- und Männerrollen erkennen. Die 

Soziologie vermutet Modernisierungspotentiale gewöhnlich im bildungsbürgerlichen 

Milieu der Mittelschicht. Da mit der Auseinandersetzung über die ‘Codierung’ des 

Geschlechts zugleich fundamentale Identitäten verhandelt werden, mag die bürgerliche 

Reflexionskultur hier vielleicht weniger innovativ wirken als anderswo.“ (Meuser 1998, 

S. 309) 

Connells Augenmerk in Bezug auf die Veränderung hegemonialer 

Männlichkeiten richtet sich auf die gesellschaftlichen Strukturen, in denen sich 

eine solche vollziehen könnte. Als Handlungsfelder sieht er zum einen die 

politische Ebene, insbesondere Bereiche, in denen allgemeine 

Gerechtigkeitsaspekte thematisiert werden (vgl. Connell 1999, S. 257ff).70 

Hierbei sieht er antirassistische Ansätze sowie die AIDS-Politik als besonders 

erfolgversprechend an (vgl. ebd., S. 266). In solchen Handlungsfeldern lässt 

sich in Form von Bündnissen für eine allgemeine Gerechtigkeit auch die 

soziale Praxis hegemonialer Männlichkeit verändern. Diese These wird 

untermauert von Fallbeispielen aus der australischen Umweltschutzbewegung 

                                                        
69 Connells Untersuchung bezieht sich auf junge ungelernte Arbeiter, also eine Randgruppe im 
hegemonialen Gefüge. Meuser hingegen analysierte Gespräche mit jungen Facharbeitern. 
70 Ähnlich argumentiert Brandes (1996, S. 34ff). 
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(vgl. ebd.., Kapitel 5). In den Fallbeispielen präsentiert er Männer, denen sich 

über ihr Engagement für den Umweltschutz Möglichkeiten der Selbstreflexion 

und des Erwerbs neuer Handlungskompetenz eröffneten. Neben der politischen 

Ebene sieht er als zweites Feld jenes der Bildungsarbeit. Hier gelte es 

insbesondere Curricula für die Entfaltung jungenpädagogischer Ansätze zu 

entwickeln, die eingebunden sind in interkulturelle Lehrpläne (vgl. ebd., S. 

262). 

„Wenn man soziale Gerechtigkeit in den Geschlechterbeziehungen so versteht, stellt sie 

ein verallgemeinerbares Interesse dar, aber keine Forderung nach Uniformität. Komplexe 

Gleichheit ist genau die erforderliche Grundlage für die Mannigfaltigkeit als Praxis, für 

eine unbegrenzte Erforschung der menschlichen Möglichkeiten. Soziale Gerechtigkeit 

führt nicht zu jenem ‚Terrorismus’, den der Postmodernismus befürchtet, wenn man 

allgemeingültige Aussagen macht. Sie bekämpft vielmehr den Terror, der sich als 

Ausübung von Zwang versteht (und nicht als Form von Sprache). Das Streben nach 

sozialer Gerechtigkeit ist natürlich nicht das einzige politische Ziel, es garantiert aber eine 

verallgemeinerbare Grundlage für so etwas wie Männlichkeitspolitik; liefert aber auch die 

Basis für die Konstruktion von Wissen über Männlichkeit,(...)“ (Connell 1999, S. 252). 
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1.6 Zusammenfassung und Fragestellung 
 

Konklusion 

Die Perspektive anderer Männlichkeiten ist geknüpft an die reflektierte 

Ablösung männlicher Persönlichkeiten von der Gewalt als integralem 

gesellschaftlichen Element männlicher Sozialisation. 

 

Folgerung 

Die vorliegende Untersuchung wird von der Frage geleitet, in wie weit die 

Definition ‘neuer Männlichkeiten’ von Männern, die als solche bezeichnet 

werden und sich selber so bezeichnen, den theoretischen Erkenntnissen 

bezüglich des Gewaltaspektes entspricht.  

• Welche Bedeutung haben individuelle Gewalterfahrungen im 

biografischen Verlauf der interviewten Männer? 

• Inwieweit ist das Selbstbild der Männer ein gewaltfreies? 

• Beinhaltet die Konstruktion ‘neuer Männlichkeiten’ eine Ablösung von 

der Gewalt? 

• Welche Bedingungen knüpfen die Interviewpartner an die Konstitution 

‚neuer Männlichkeiten’? 

• Wird die Ablösung von dem Mittel der Gewalt zur Bedingung ‚neuer 

Männlichkeiten’? 
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2 Methodologie und Methodik 
 

Das zweite Kapitel beinhaltet die Darstellung der Untersuchungsmethode 

sowie der Mittel zur Aufbereitung des Datenmaterials. Hierzu wird in Kapitel 

2.1 (a) erörtert, in welchem Kontext das Datenmaterial erhoben wurde sowie 

(b) das Datenmaterial auf die für die hier verfolgte Fragestellung eingegrenzt. 

Kapitel 2.2 befasst sich (a) mit der theoretischen Begründung 

subjektorientierter Auswertungsmethoden sowie (b) der Diskussion der 

genutzten Auswertungsinstrumente zur Erfassung, Aufbereitung und Analyse 

des jeweiligen Interviews. 

Es wird hier auf eine grundlegende Begründung des qualitativen Zugangs 

verzichtet. Statt dessen erfolgen nur einige kurze Anmerkungen zur 

Kontextualisierung.  

Das Forschungsdesign bestimmt sich aus dem zu Grunde liegenden 

Untersuchungsgegenstand (vgl. Wolf 1995, S. 315). Ausgangspunkt der 

Untersuchung ist somit nicht eine theoriebegründete Hypothese bezüglich des 

Komplexes ‚neue Männer und Gewalt’, sondern eine theoriegeleitete 

Fragestellung (vgl. Marotzki 1995, S. 59). Die vorgelegte Untersuchung zielt 

darauf ab, aus den Erfahrungen der Interviewpartner abstrahierte Thesen zu 

gewinnen (vgl. Girtler 1992; Strauss 1994). Es geht hierbei um eine möglichst 

ganzheitliche Erfassung des Feldes, in dem der ‚Untersuchungsgegenstand’ 

agiert (vgl. Terhart 1997, S. 27). Folglich lässt sich diese Studie in den Rahmen 

rekonstruktiver qualitativer Forschung einordnen (vgl. Bohnsack 1993, S. 

11ff).  

Mittels eines qualitativen Ansatzes ist es kaum möglich, Durchschnittswerte zu 

ermitteln. Dies bleibt dem quantitativen Ansatz vorbehalten. Die Stärke des 

qualitativen Ansatzes liegt in der Einzelfallanalyse (vgl. Klüver 1995, S. 297). 

Die Frage nach der Generalisierbarkeit qualitativer Forschung lässt sich in 

diesem Fall somit dahingehend beantworten, dass ihr Endprodukt induktiv 

gewonnene theorie- und erfahrungsgeleitete Hypothesen darstellt, welche im 

weiteren Verlauf zur Ermittlung von Durchschnittswerten bzw. in breiter 

angelegten qualitativen Studien zur Bildung von Typen herangezogen werden 
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können. Den Gütekriterien empirischer Sozialforschung - Objektivität, 

Reliabilität, Validität -, an denen auch qualitative Forschung zu messen ist (vgl. 

von Salden 1995, S. 353 wie auch Terhart 1997, S. 40), soll mit Hilfe einer 

grundlegenden Offenlegung der Schritte im Forschungsprozess Genüge getan 

werden. Bezüglich der Validität der Interpretation wird Terhart gefolgt, der die 

‘Geltungsbegründung’ den Möglichkeiten des ‘Wahrheitsgehalts’ und der 

‘Glaubwürdigkeit’ vorzieht (vgl. Terhart 1995, S. 381f). 
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2.1 Datenmaterial 

2.1.1 Kontext der Datenerhebung 
Das Projekt Biografische Rekonstruktion 

Das Datenmaterial, auf dem diese Untersuchung basiert, wurde im Rahmen des 

Forschungsprojektes ‘Biografische Rekonstruktion nichtstereotyper männlicher 

Sozialisationsprozesse’ erhoben, welches im Auftrag des Landes 

Niedersachsen vom Juni 1999 bis zum Mai 2001 unter Leitung von Prof. Dr. 

Astrid Kaiser an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg durchgeführt 

wird.71 

Die zwei Ziele des Projektes sind: 

1. Einen Beitrag zur geschlechtsspezifischen Sozialisationstheorie zu 

leisten, indem biografische Verläufe von Männern analysiert 

werden, deren Lebensentwürfe von tradierten männlichen 

abweichen. 

2. Ausgehend von diesen Analysen Handlungsperspektiven für eine 

emanzipatorische Jungenarbeit zu entwickeln. 

Die Interviews setzten sich aus drei Elementen zusammen: 

1. Ein narratives Interview basierend auf der von Fritz Schütze 

explizierten Methode (Erfassung biografischer Verläufe). 

2. Ein offenes, leitfadengestütztes Interview. Hierbei wurde eine 

eigenentwickelte Methode genutzt, die sich am halbstandardisierten 

Interview nach Groeben und am problemzentrierten Interview nach 

Witzel orientiert, diese wurde als strukturierte Problemzentrierung 

bezeichnet (Erfassung aktueller Einstellungen und Haltungen). 

3. Ein Kurzfragebogen (persönliche Daten sowie Begründung der 

Samplezugehörigkeit). 

Die 17 Interviews hatten eine durchschnittliche Dauer von 145 Minuten und 

wurden im Wesentlichen im Zeitraum Juni bis August 1999 geführt. 

 

 

                                                        
71 Vgl. Pech 2000c; erste Ergebnisse im Überblick siehe auch Pech 1999 und 2000b. 
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Das Sample 

Die Bildung des Samples orientierte sich an folgenden Bedingungen: 

Unbedingt von den Interviewpartnern zu erfüllen: 

1. Geburtsjahr zwischen 1955 und 1965, 

2. aktueller Wohnort in Niedersachsen, 

3. Anspruch eine aktive Vaterschaft zu leben,72 

4. in einer Partnerschaft lebend mit dem Anspruch, diese gleichberechtigt 

zu gestalten, 

5. Selbstbeschreibung als ‘neuer’ oder ‘anderer’ Mann.73 

Erwünschte Elemente bei den Interviewpartnern: 

6. Vater zumindest eines Jungen, 

7. Teilnahme an einer Männergruppe, 

8. politische Auseinandersetzung mit Fragen der Gleichberechtigung, 

9. Erwerbsarbeit in Teilzeit, 

10. Erziehungsurlaub. 

Für die Kohortenbildung wurde auf zwei Wege zurückgegriffen. Zum einen 

das ‘Schneeballsystem’, also die Information bestimmter Institutionen und 

Personen, die das Projekt weiterempfehlen und potenzielle Interviewpartner 

melden sollten, und zum anderen die mediale Öffentlichkeitsarbeit über 

Pressemeldungen, Interviews etc.74 Auf diese Wege musste zurückgegriffen 

werden, da keine spezifischen Institutionen, in denen diese Männer zu finden 

                                                        
72 Hierbei konnte es sich auch um eine soziale Vaterschaft handeln. 
73 Die Punkte 3-5 enthalten somit bereits Setzungen der Forschenden, was unabdingbarer 
Bestandteil einer veränderten oder „neuen“ Männlichkeit zu seien habe, und zwar zum einen 
eine Ablehnung von Frauenunterdrückung sowie eine Verantwortungsübernahme für die 
Kinder. Diese Samplekriterien verdeutlichen nochmals, dass es sich um eine Gruppe mit einem 
bestimmten Lebensentwurf handelt, da diese Kriterien für ‚andere’ oder ‚neue’ Männer ohne 
feste Partnerschaft und Kinder nicht erhoben werden können. Die Benennung dieser Kriterien 
legt auch die – theoriegeleiteten – Vorannahmen der Forschenden bezüglich ihres 
Untersuchungsgegenstandes offen und verhindert so eine implizite Wertung in Fällen, wo diese 
Bedingungen nicht erfüllt werden. 
74 Am Rande sei hierbei bemerkt, dass das öffentliche Interesse an diesem Projekt überaus groß 
war. Frau Prof. Dr. Kaiser und Herr Pech gaben mehr als 30 Radiointerviews, drei 
Fernsehinterviews und darüber hinaus wurden Informationen als Meldung der Deutschen 
Presse Agentur (dpa) in einer Vielzahl regionaler und überregionaler Zeitungen veröffentlicht. 
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sind, existieren und sie auch keinen spezifischen Berufsgruppen zuzuordnen 

sind.75 

Es musste hierbei beachtet werden, dass das ‘Schneeballsystem’ die Gefahr in 

sich birgt, nur an Vertrautem anzuknüpfen, da es nie die Ebene des direkten 

persönlichen Bezuges verlässt (vgl. Flick 1995, S. 75f). Für das 

Forschungsprojekt bestand folglich die Gefahr, nur Interviewpartner aus 

pädagogischen oder verwandten Tätigkeitsfeldern zu erreichen. Das Verfahren 

der medialen Öffentlichkeitsarbeit hingegen bietet zunächst keinerlei Kontrolle 

über die Vertrauenswürdigkeit der sich meldenden Personen. Diesem Problem 

wurde mit der Entwicklung einer Empfehlungsschleife begegnet. 

Das zentrale Problem bei der Kohortenbildung des Projektes bestimmte sich 

über die Frage: Wie ist - neben den objektiven Samplekriterien - 

sicherzustellen, dass es sich bei den ‘neuen Männern’ tatsächlich um ‘neue 

Männer’ handelt? Präziser: Wie lässt sich sicherstellen, dass die interviewten 

Männer nicht nur in ihrer Selbstwahrnehmung dieser Kohorte angehören? 

Alle potenziellen Interviewpartner - sowohl Männer, die sich selber meldeten 

als auch Männer, die empfohlen wurden - mussten zwei Personen angeben, die 

sie als ‘neue Männer’ empfahlen. Von diesen beiden Personen musste eine den 

Männern sehr nahe stehen (‘bester Freund’ o.ä.; Partnerinnen oder Partner 

waren hierbei ausgeschlossen), eine nicht so nahe (z.B. Arbeitskollegin, -

kollege); eine der beiden Personen musste eine Frau sein, eine ein Mann 

(geschlechtsspezifische Wahrnehmung des Habitus). 

Um die Zugehörigkeit der potenziellen Interviewpartner zum konzipierten 

Sample zu prüfen, wurde ein dreischrittiges System entwickeltet, und zwar eine 

(a) formale, eine (b) quantitative und eine (c) qualitative Sampleprüfung. 

a) Die formale Sampleprüfung bestand im Abgleich der festgelegten 

Bedingungen (s.o.) mit der Lebensrealität der Männer. Für die weitere 

Auswahl wurde folgende Gewichtung vorgenommen: Fremdempfehlung 

wurde Selbstempfehlung vorgezogen; Väter von Jungen wurden Vätern von 

Mädchen vorgezogen und Männer mit Männergruppenerfahrung wurden 

Männern ohne diese vorgezogen. Des Weiteren wurde darauf geachtet, dass 
                                                        
75 Selbstredend waren Männer, die den Forschenden persönlich bekannt waren, von den 
Interviews ausgeschlossen. 
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nicht nur Männer aus pädagogischen oder verwandten Tätigkeitsfeldern 

ausgewählt wurden, und dass so viele Regionen Niedersachsens wie 

möglich abgedeckt wurden inklusive der Land-Stadt-Verteilung. 

b) Für die quantitative Sampleprüfung wurde ein Fragebogen entwickelt, der 

sich anlehnt an die von Böhnisch und Winter formulierten 

Bewältigungsprinzipien des Manns-Seins. Dieser Fragebogen wurde an die 

empfehlenden Personen versandt. Enthalten war unter anderem die Frage: 

„Sind Sie der Ansicht, der Mann unterscheidet sich von anderen Männern?“ 

Wurde diese Frage von einer der beiden Personen negativ beantwortet, 

wurden die Männer für die Kohortenbildung nicht berücksichtigt (X=2). 

Dieser Fragebogen wurde als Ergänzung auch den Männern während des 

Interviews vorgelegt. Hieraus ergab sich die Möglichkeit, einen Abgleich 

von Selbst- und Fremdwahrnehmung vorzunehmen. 

c) Die qualitative Sampleprüfung wurde mittels einer mikroanalytischen 

Untersuchung vorgenommen. Ziel dieses Arbeitsschrittes war primär eine 

Untergliederung des Forschungssamples (und somit auch eine Überprüfung 

der Auswahl). Die qualitative Sampleprüfung orientiert sich maßgeblich an 

ausgewählten Kategorien der Bewältigungsprinzipien des Mann-Seins nach 

Böhnisch und Winter. 

Zusammenfassung: Das Sample der Untersuchung inklusive seiner sozio-

biografischen Voraussetzungen wird definiert durch folgende Stränge. Ein 

Strang wird gebildet durch die Eigenschaften bzw. Bedingungen, die von den 

Männern zu erfüllen sind (Auswahl A: 1.a Mann, 1.b „Gleichberechtigt“, 1.c 

Jg. 1955-1965, 1.d Vater). Diese Bedingungen müssen stets erfüllt sein. Der 

zweite Strang orientiert sich an der Lebensumwelt der zu untersuchenden 

Gruppe (Auswahl B: 1.a Stadt, 1.b Land; 2.a Nord-West, 2.b Mitte, 2.c Süd-

Ost, 2.d Nord; 3.a Akademische Bildung, 3.b abgeschlossene Lehre, 3.c keine 

Lehre). Das Sample besitzt eine systematische Struktur, da es sich auf 

bestimmte Aspekte der ausgebildeten Subjektivität stützt, die eine historisch-

biografische Interpretation ermöglichen. Aus diesem Grund wurde kein 

‘Sättigungssample’ gewählt. 
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Tabelle 3 Samplezusammensetzung 

 Lebensort Region in Niedersachsen Ausbildung 
 Stadt Kleinstadt Land Nord-

West 
Mitte Süd-Ost Nord Akademisch

e Bildung 
Abgeschlos-
sene Lehre 

keine Aus-
bildung 

Mann 
„gleich-
berechtigt
“ 
Jg. 1955-
1965 
Vater 

8 6 3 3 4 9 1 9 7 1 

 

2.1.2 Eingrenzung des genutzten Materials und Begründung der zu 
untersuchenden Textfragmente 
Für die hier untersuchte Fragestellung muss keine gesonderte Sampleprüfung 

durchgeführt werden. Die Probanden nutzen die Selbstbeschreibung des 

‘Neuen Mannes’ und bringen damit zum Ausdruck, dass sie der Meinung sind, 

sich von anderen Männern zu unterscheiden. Erneut sei an dieser Stelle darauf 

hingewiesen, dass die weiteren Samplekriterien des Projektes ‚Biografische 

Rekonstruktion’ für diese Studie keine Notwendigkeit darstellen. Die 

Möglichkeit, dass in der Analyse der Äußerungen von Interviewpartnern, die 

sich als ‚neue Männer’ bezeichnen, aber keine Kinder haben und/oder nicht in 

der Partnerschaft leben sowie eventuell einer anderen Alterskohorte angehören, 

andere Aspekte thematisiert würden, kann nicht ausgeschlossen werden, ist 

jedoch für die Fragestellung irrelevant, da die Anforderung der 

Selbstbeschreibung als ‚neuer Mann’ von den Interviewpartnern erfüllt wird. 

In der Folge werden also die Selbstbeschreibungen der Männer aufgegriffen 

und ins Verhältnis gesetzt mit der in dieser Untersuchung formulierten 

Fragestellung nach veränderten Männlichkeiten, primär der Reflexion des 

Zusammenhanges Männlichkeit und Gewalt. Folgende Ausschnitte der 

Interviews werden mikroanalytisch untersucht: 

1. Die Antwort auf die Frage „Was verstehst (verstehen) du (Sie) unter einem 

Neuen Mann?“ als auch die Ausführung auf die Vergewisserung, ob sie von 

sich selber der Meinung sind, den von ihnen definierten Ansprüchen eines 

‚neuen’ Mannes zu genügen; 

2. Ausführungen zur Ableistung des Wehr- bzw. Zivildienstes; 
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3. Sofern vorhanden alle Erwähnungen von Gewalthandlungen. 

Mittels der von ihnen geleisteten Definition des ‚Neuen Mannes’ lässt sich zum 

einen der gesellschaftliche Diskurs über die Veränderung von Männlichkeiten 

aufzeigen, also welche Eigenschaften Männer aufweisen sollten um bspw. eine 

gleichberechtigte Partnerschaft leben zu können sowie welche Elemente des 

tradierten Männlichkeitsentwurfes als hinderlich oder fördernd hierfür erlebt 

werden. Im Mittelpunkt der Analysen wird die Frage stehen, ob das neue Bild 

von Männlichkeit ein gewaltloses ist und es somit in diesem Punkt eine 

grundlegende Veränderung tradierter Männlichkeiten beinhaltet. 

Der Wehr- bzw. Zivildienst bezeichnet einen Ausschnitt der männlichen 

Biografie, in dem eine ‚Zwangsauseinandersetzung’ mit dem Thema Gewalt 

erfolgt. Aufgrund der gesetzlichen Wehrpflicht sowie der ebenfalls gesetzlich 

fixierten Möglichkeit den Dienst an der Waffe aus Gewissensgründen zu 

verweigern, findet sich dieses Thema in allen Biografien, ist jedoch „bislang 

weder theoretisch ausgeleuchtet noch empirisch ein Forschungsgegenstand, 

obwohl doch Militär- und Zivildienst Schlüsselpassagen im männlichen 

Lebensverlauf darstellen“ (Bartjes/Bolay 1995, S. 146). Korrespondierend mit 

den Erzählzwängen (s.u.), wie sie von Fritz Schütze beschrieben wurden, 

finden sich an diesen Stellen ergänzende Ausführungen zum Beispiel über die 

Wandlung der Einstellungen im biografischen Verlauf 

Als letzter Punkt wurden Sequenzen, in denen Gewalthandlungen thematisiert 

wurden, in den Analysekorpus mit aufgenommen. Hierbei handelt es sich um 

verschiedene Facetten von Gewalthandlungen also sowohl körperlicher (z.B. 

Schläge als Erziehungsmittel) aber auch psychischer Gewalt (z.B. 

Strafandrohungen). Diese Sequenzen werden dann analysiert wenn die 

Handlungen von den Männern als gewalttätige benannt werden, unabhängig 

davon, ob sie Täter oder Opfer der Handlungen sind. Ziel ist es über die 

Analyse dieser Sequenzen die Reflexion des Mittels Gewalt in einen 

Zusammenhang mit der individuellen Lebensgeschichte zu stellen. 

Zur Veranschaulichung und Orientierung werden den jeweiligen Analysen 

‚Kurzbiografien’ sowie die Darstellung einer individuellen Verlaufskurve 

vorangestellt (vgl. Schütze 1981, 1999).  
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Aus dem Korpus der geführten Interviews wurde eine Auswahl getroffen um 

diese mikroanalytisch zu untersuchen. Da eine Repräsentativität der Analysen 

ohnehin im Rahmen einer solchen Untersuchung nicht leistbar ist, wurde die 

Auswahl auf Grundlage pragmatischer Überlegungen vollzogen wie bspw. der 

beruflichen Tätigkeit des Interviewpartners, seine Eingebundenheit in die 

Kindererziehung etc. 

 

2.1.3 Datenerhebungsverfahren 
Wie bereits erwähnt bestehen die durchgeführten Interviews aus zwei Teilen. 

Der erste Teil richtet sich auf die Erfassung biografischer Verläufe und der 

zweite Teil zielt auf Einstellungen und Handlungen ab. Die beiden Teilen 

zugrunde liegenden methodischen Überlegungen werden im Folgenden 

skizziert. 

 

Teil 1: narratives Interview 

Die Auswahl der Methode ist nicht zu  trennen von der zugrunde liegenden 

Problemstellung des Forschungsprozesses. Zur Erfassung biografischer 

Verläufe wird das Verfahren des narrativen Interviews genutzt (vgl. Schütze 

1976, 1983). Mit Hilfe des narrativen Interviews lassen sich die Biografien der 

Interviewpartner erfassen (vgl. z.B. Flick 1995, S. 146f). Ziel ist es, die 

Männer ihre Lebensgeschichte selbststrukturiert darstellen zu lassen, um so ein 

Bild ihrer Selbstverortung gewinnen zu können. Dieses Verfahren beinhaltet 

die Möglichkeit, die von den Männern eigendefinierten und erfassten 

Erfahrungen in die Theoriebildung einfließen zu lassen. 

Das Verfahren des narrativen Interviews wurde maßgeblich von Fritz Schütze 

(1983, 1976) entwickelt. Da es grundlegend auf dem Prinzip der Erzählung 

basiert, unterscheiden sich die durch dieses Verfahren gelieferten Daten von 

den Daten auf Fragen basierender Interviewmethoden. Schütze geht von einer 

Analogie von Erzählung und Erlebtem aus (vgl. Schütze 1976). Es ist die 

subjektive Erfahrungsbildung im Alltag, die im Mittelpunkt dieser Methode 

steht (vgl. Bohnsack 1993, S. 91). Schütze erhebt den Anspruch, dass die 

Methode zu einer allgemeinen Theorie biografischer Verläufe führe (vgl. 
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Schütze 1983). Ein Anspruch der sich auch in der Entwicklung der Modelle der 

Prozessstrukturen des Lebenslaufs (vgl. Schütze 1981) und der kollektiven 

Verlaufskurve (vgl. Schütze 1989; 1992; 1999) wiederfindet.  

Im Interview soll auf die Alltagskompetenz, die Fähigkeit des Erzählens, 

zurückgegriffen werden. Somit kommt dem Erzählanreiz, der Eingangsfrage in 

dieser Methode eine zentrale Position zu. Ein Problem stellte die in der 

Forschungsfrage angelegte Tendenz zum Experteninterview dar. Es galt die 

Eingangsfrage so zu gestalten, dass sie weitestgehend eine Reduktion der 

Erzählung auf den Bereich Mann-Sein ausschloss, jedoch dieser Kernbereich 

der Fragestellung trotzdem in die Erzählung mit einfloss. Der Versuch, eine 

Situation der reduzierten Offenheit herzustellen, wurde mittels folgender 

Eingangsfrage gelöst: Als erstes möchte ich Dich bitten, mir Deine 

Lebensgeschichte, Deine Biografie zu erzählen, also alles von dem Du meinst, 

dass es wichtig war dafür, dass Du heute der bist, der Du bist. Nimm Dir soviel 

Zeit, wie Du willst und lass Dich bitte nicht davon irritieren, dass ich mir von 

Zeit zu Zeit Notizen mache. Die brauche ich, um anschließend an bestimmten 

Punkten vielleicht noch mal nachzufragen. Dieser Fragestellung liegt zu 

Grunde, dass implizit mit der Wendung der bist, der Du bist der Bereich der 

Männlichkeit bzw. männlichen Sozialisation angesprochen wird, ansonsten die 

Erzählaufforderung jedoch biografisch offen gestaltet ist. 

Das Interview teilt Schütze in drei Teile ein. Der erste Teil wird gebildet durch 

die Erzählung. Sie stellt den Kern des Interviews und wird mit der 

Eingangsfrage eröffnet. Der zweite Teil ist der Nachfrageteil. Die Nachfragen 

orientieren sich an der Erzählung des ersten Teils. Hier können 

Aufforderungen zur Vertiefung einzelner angeschnittener Erzählpassagen oder 

zur Erläuterung unverständlich gebliebener Teile vorgenommen werden. Der 

dritte Teil wird als Bilanzphase bezeichnet. Er eröffnet den Raum für 

weitergehende Fragen, die auch theoretisch ausgerichtet sein können. 

„Die drei Teile des narrativen Interviews können pointiert so zusammengefaßt werden: Es 

handelt sich insgesamt um ein Verfahren, mit dessen Hilfe das Haupterzählpotential, das 

tangentielle Erzählpotential sowie das Beschreibungs- und Theoriepotential des 

Informanten aktualisiert und sprachliche und parasprachliche Äußerungen generiert 

werden. Durch dieses Verfahren wird ein (Interaktions-) Text konstituiert, der die 
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eigentliche Material- und Datenbasis darstellt.“ (Marotzki 1995, S. 63 sowie 1999, S. 

114) 

Die Erzählung entwickelt eine ‘Selbständigkeit’, die von der erzählenden 

Person nur mit Brüchen verlassen werden kann. Schütze führt dies zurück auf 

sich im Interview entfaltende Erzählzwänge. Hiervon unterscheidet er drei:  

(a) den Gestalterschließungszwang: eine Erzählung, die begonnen wurde, muss 

beendet werden;  

(b) den Kondensierungszwang: Verdichtung der Erzählung, da die für die 

Erzählung zur Verfügung stehende Zeit stets begrenzt ist sowie  

(c) den Detaillierungszwang: damit der Zuhörer die Erzählung verstehen kann, 

müssen über die Erzählung hinausgehende Hintergrundinformationen 

geliefert werden.  

Die bestmögliche Entfaltung erfährt das narrative Interview, wenn der 

Interviewpartner nicht vorbereitet ist, es sich folglich um eine 

Stegreiferzählung handelt (vgl. Schütze 1984). 

 

Teil 2: strukturierte Problemzentrierung 

Der zweite Teil des Interviews wurde unmittelbar im Anschluss an das 

narrative Interview durchgeführt. Es galt eine Methode zu finden, die es 

ermöglicht, gezielt Fragen an die Interviewpartner zu richten, eine 

Vergleichbarkeit der einzelnen Interviews zu gewährleisten und den 

aufgebauten Erzählfluss sowie das zwischen Interviewer und Interviewtem 

entstandene Vertrauensverhältnis zu wahren. Hierfür wurde eine Kombination 

aus dem problemzentrierten Interview (Witzel 2000, 1985, 1982) und dem 

halbstandardisierten Interview (Groeben et al. 1988) entwickelt.  

Das problemzentrierte Interview ist geeignet, das im narrativen Teil genutzte 

Erzählpotenzial weiterhin zu fördern und lediglich bestimmte Bereiche zu 

fokussieren. Im Rahmen des problemzentrierten Interviews bietet sich zudem 

die Möglichkeit, unmittelbar an bereits angesprochene Elemente anzuknüpfen 

und vom Interviewten gesponnene Fäden weiter zu verwenden. Die Gefahr 

hierbei ist jedoch, dass eine Vergleichbarkeit aufgrund der 

Kontextgebundenheit der aufgegriffenen Fragestellungen und damit der nicht 
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vorhandenen Systematik dieser Interviewform nur schwer herzustellen ist. In 

diesem Zusammenhang bot sich die Orientierung am halbstandardisierten 

Interview an, welches das Subjekt als über Wissen bezüglich des 

Interviewthemas verfügendes zum Ausgangspunkt nimmt. Das 

halbstandardisierte Interview verfügt über eine klare Systematik, im Rahmen 

derer die Thematiken in Blöcke gebündelt werden und die jeweiligen Blöcke in 

bestimmte Frageformen gegliedert sind: 

• Offene Fragen, die gegenstandsbezogen sind, ansonsten jedoch dem 

Interviewpartner die Möglichkeit eröffnen sollen, sein Wissen betreffs des 

Gegenstandes einzubringen; 

• Theoriegeleitete Fragen, die dazu dienen, dass einzelne Aspekte auch im 

Rückgriff auf theoretische Erkenntnisse weiter ausgeführt werden; 

• Konfrontationsfragen mit Hilfe derer der Interviewte verleitet wird, seine 

geäußerte Position argumentativ zu untermauern und zu verteidigen. 

Im Verlauf des Projekts wurden bestimmten Thematiken Frageformen – und 

eben nicht vorformulierte Fragen - gemäß des halbstandardisierten Interviews 

zugeordnet, ohne jedoch die starre Aufteilung in Frageblöcke zu übernehmen. 

Dieses Vorgehen bietet die Möglichkeit, unmittelbar an Elemente der 

Erzählung, Argumentation o.ä. anzuknüpfen und trotzdem eine 

Vergleichbarkeit zu wahren, indem die Form der Frage und damit ihre 

Intention festgelegt ist (bspw. stets auf theoretisches Wissen zielt). Dieses 

Verfahren wurde als strukturierte Problemzentrierung bezeichnet. Dem 

problemzentrierten Interview wurden darüber hinaus noch zwei weitere 

Elemente entnommen, und zwar die Verwendung eines (a) Kurzfragebogens 

und (b) die Erstellung eines Postscriptums. 

a) Im Kurzfragebogen wurden ‘harte Daten’ abgefragt (Geburtsdatum, Beruf, 

Schulabschluss, Alter der Kinder, Beruf und Alter der Partnerin und der 

Eltern etc.), die für Auswertung der Interviews wichtig waren. In der 

Durchführung wurde eine Ergänzung Flicks aufgenommen, der im 

Gegensatz zu Witzel dafür plädiert, den Kurzfragebogen zum Ende des 

Interviews ausfüllen zu lassen statt zu Beginn (vgl. Flick 1995, S. 107). 
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b) Die zweite Ergänzung bildeten Postscripta, die unmittelbar innerhalb der 

ersten zwei Stunden nach dem Interview angefertigt wurden. In den 

Postscripta wurden subjektive Eindrücke des Durchführenden der 

Interviews festgehalten, um etwaige Besonderheiten in der Auswertung 

berücksichtigen zu können. 

Zur besseren Einordnung sollen an dieser Stelle die im zweiten Interviewteil 

angesprochenen Themenbereiche stichwortartig benannt werden: 

 

Tabelle 4: Themen des zweiten Interviewteils 

Block A: Gleichstellung Block B: Partnerschaft Block C: Vaterschaft 

allgemeines Verständnis 
von Gleichberechtigung 

Gestaltung einer 
gleichberechtigten 
Beziehung 

Erziehung des Sohnes, 
Erziehung durch den 
eigenen Vater 

neuer Mann Kennenlernen der 
Partnerin 

Begriffsgerüst für die 
Erziehung 

Bedeutung des § 218 für 
Gleichstellung 

Emotionalität mögliche 
Homosexualität des 
Sohnes/der Tochter 

 

 

2.1.4 Transkriptionsverfahren 
Die Transkription ist dem Verfahren der halbinterpretativen 

Arbeitstranskription (HIAT) von Ehlich und Rehbein (1976) angelehnt. Die 

Rechtschreibung wurde den allgemeinen deutschen Rechtschreibregeln 

weitestgehend angepasst76 und nur bei auffälligen Betonungen (Mundart u.ä.) 

beibehalten. Die Interpunktion wurde behutsam vorgenommen und dient in 

Grundzügen der besseren Lesbarkeit des Interviews. An Stellen in denen 

eigentlich eine Trennung bspw. von Haupt- und Nebensatz erfolgen müsste, 

diese jedoch aus dem gesprochenen Wort nicht erkennbar ist, wurde auf die 

Interpunktion verzichtet.  

Die Verfremdung der Sätze aus Gründen des Datenschutzes wurde unter der 

Prämisse vollzogen, eventuelle Möglichkeiten des Wiedererkennens zu 

                                                        
76 In die Projektdurchführungsphase fiel die Umstellung auf die neue Rechtsschreibung. Bereits 
transkribierte Interviews wurden in der alten Form belassen, neu hinzugekommene gemäß 
neuer Regeln erstellt. 
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verhindern. Allerdings wurde versucht, Relationen wie bspw. Stadtgröße, 

Sprachräume etc. zu wahren. Bei der Verfremdung der Namen wurde auf 

keinerlei Relationen Rücksicht genommen. Die Namen der Interviewpartner 

wurden entsprechend der Reihenfolge der Interviews im Vorfeld willkürlich 

festgelegt (Interview A = Anton; Interview B = Bert usw.). Die im Interview 

erscheinenden Namen wurden ebenso willkürlich festgelegt und es wurde 

einzig darauf geachtet, dass sie eindeutig das Geschlecht der jeweiligen Person 

zum Ausdruck bringen. Verfremdete Stellen und Auslassungen wurden für den 

Forschungsprozess sichtbar gemacht, um sie in der Analyse und Interpretation 

berücksichtigen zu können, allerdings wird die Kennzeichnung zum Zweck der 

Publikationen oder der Weitergabe an Dritte aufgehoben. 

 

Tabelle 5: Transkriptionslegende 

Legende der in der Transkription verwendeten Zeichen und Abkürzungen 
(3 sec) Pause in Sekunden 
() Auffällige Pausen zwischen den Worten (unter 2 sec) 
unterstrichen Gesprochene Betonung des unterstrichenen Wortes 

oder Wortteils 
auf-fäl-li-ge Auffällige Dehnung des Wortes oder Satzes 
verbundene=Worte Gesprochene Verbindung eigentlich getrennter Worte 

(schnelles Sprechen) 
[lacht] Lachen, Räuspern o.ä.  
[lacht]= Die Erzählung wird der Stellung des Gleichzeichens 

entsprechend während des Lachens usw. fortgesetzt 
[unverständlich] Auslassung aufgrund von Unverständlichkeit der 

Aufnahme 
[<]Heben der Stimme[>] Auffälliges Anheben der Erzähllautstärke 
[>]Senken der Stimme[<] Auffäliges Senken der Erzähllautstärke 
ins Wort fallen// Unterbrechung des Sprechenden 
I: Bezeichnung des Interviewdurchführenden 
A:, B:, C: etc. Bezeichnung der Interviewpartner 
Lücke% an dieser Stelle wurde ein Wort, Satzteil bzw. ein oder 

mehrere Sätze entfernt, da sie nicht zu verfremden 
waren 
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2.2 Auswertungsmethodik 
 

2.2.1 Theoretische Fundierung des Auswertungsprozesses 
Die Biografie trägt ein ‘Janusgesicht’: sie wird auferlegt und eigenproduziert 

(vgl. Alheit 1995, S. 88; vgl. auch Rosenthal 1995, S. 13). Es lässt sich also 

von einer Dialektik des biografischen Verlaufs sprechen. Konkret gilt es, in der 

qualitativen Erforschung diese Dialektik zu rekonstruieren. Hierbei ist es 

notwendig, die subjektive Interpretation der Erfahrungen in Bezug zu setzen zu 

ihrer gesellschaftlichen ‘Hintergrundlogik’ (vgl. Alheit 1995, S. 89). Der 

Schwerpunkt der Untersuchung liegt im Auffinden von ‘verinnerlichten 

Normalitätsentwürfen’, um mit ihrer ‘Entzifferung’ Licht auf die 

Gesamtgesellschaft zu werfen, wie es Haupert und Schäfer in Anlehnung an 

Oevermann formulieren (vgl. Haupert/Schäfer 1992, S. 16f). 

Die Dynamik des Erzählvorganges und der Erzählzwänge im narrativen 

Interview entfaltet sich zumeist erst in einer mehrstündigen Erzählung (vgl. 

Bohnsack 1993, S. 93). Drei Problemfelder knüpfen sich daran an. 

Erstens ist damit die Realisation des Interviews geknüpft an das Zeitbudget der 

Interviewpartner. Ein Aspekt, der für die Durchführung der Interviews mit den 

‚neuen Männern’ unterschätzt wurde, da sie oft eingebunden waren in die 

Mehrfachbelastung von Kinderbetreuung, Haushalt und Beruf. Oft waren die 

Interviewtermine – wenn auch auf mehrere Stunden ausgelegt – zeitlich 

begrenzt (z.B. weil das Kind aus dem Kindergarten abgeholt werden musste).  

Zweitens knüpft Schütze die erfolgreiche Durchführung des Interviews daran, 

dass den Interviewpartnern vorab möglichst wenig bzw. keine Informationen 

über die Zielsetzung der Forschung vorliegen. Hiervon wurde aus 

forschungsethischen Gründen Abstand genommen, allerdings die gegebenen 

Informationen auf ein Minimum beschränkt. Die gegebenen Informationen 

beinhalteten eine grobe Orientierung über die Dauer des Interviews, wer als 

Interviewpartner überhaupt in Frage kommt und im Kontext welchen 

Forschungsvorhabens das Interview angesiedelt ist. Die Aufforderung 

allgemein die eigene Lebensgeschichte zu erzählen, führte zu Irritationen, so 

dass einige Männer trotz Eingangsfrage ihre Erzählung stark an den vermuteten 
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Erwartungen ausrichteten und erst ergänzende Fragen vertiefende, 

allgemeinbiografische Erzählungen anstießen. 

Drittens – und dieses scheint der zentrale Punkt zu sein – ist die Fähigkeit des 

Erzählens zwar eine Alltagskompetenz, jedoch individuell unterschiedlich 

ausgeprägt. Nicht alle Menschen können flüssig aus ihrem Leben berichten 

(vgl. Flick 1995, S. 121), als Beispiel hierfür sei Interview G angeführt. Erst 

weitere Erzählanreize brachten biografische Erzählungen hervor. Das heißt in 

einigen Fällen stellte die Haupterzählung eher einen tabellarischen Abriss des 

Werdeganges dar und erst weitere, konkretere Fragen und Erzählanreize 

öffneten das Erzählpotenzial (z.B. Interview J).  

Als vorsichtige Hypothese diesbezüglich lässt sich formulieren, dass sich die 

Qualität des Interviews grundlegend aus der Eingangsfrage77, aber nicht aus 

der Länge des ersten Erzählblocks ergibt, sondern neben der Eingangsfrage die 

eventuelle behutsame Verwendung weiterer Erzählimpulse entscheidend für 

die Qualität des Interviews sein kann.78 Eine solche Aktivierung bzw. 

Reaktivierung des Erzählpotentials kann nach der hier vertretenen Auffassung - 

entsprechend der jeweils gegebenen Bedingungen –aus weiteren 

auffordernden, biografisch orientierten Fragen zu konkreten Zeiträumen, 

Ereignissen oder Personen bestehen. Hiermit sind keineswegs vertiefende, 

konkretisierende Fragen, wie sie der zweiten Phase des narrativen Interviews 

zuzuordnen sind, gemeint, sondern Hilfestellungen für einen Erzähleinstieg.  

Diese Hypothese wird auch durch die Befunde von Karl Lenz gestützt, der den 

Fragen eines Interviews eine Freisetzfunktion zuschreibt, durch die 

Erinnerungen aktiviert werden, und die zudem die Möglichkeit der Erzählung 

schafft. Lenz betont, dass argumentative und beschreibende Textsegmente in 

Zusammenhang mit der Persönlichkeit des Interviewten durchaus von hoher 

Bedeutung sein können und benennt Interviewsituationen, in denen relevante 

Ereignisse erst auf Nachfrage thematisiert wurden (vgl. Lenz 1988; 1991). 

                                                        
77 Hermanns bezeichnet Fehler in der Eingangsfrage sogar als „nahezu irreparabel“ (Hermanns, 
1982, S. 51). 
78 Dies kann sogar dazu führen, dass die eigentliche Haupterzählung erst im Nachfrageteil des 
narrativen Interviews zu verorten ist (vgl. hierzu Pech 2000c, Interview B). 
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Des Weiteren lassen sich die Erzählungen inhaltlich dahingehend 

differenzieren, welche Schwerpunkte in ihnen gebildet werden. So lässt sich 

formulieren, dass in einigen Interviews die Biografie in ihrem Verlauf, der in 

ihr enthaltenen Dynamik thematisiert wird; in anderen hingegen inhaltliche 

Aspekte, Themen, die in der eigenen Biografie als relevant angesehen werden 

(z.B. die Kinder oder der Beruf) im Mittelpunkt stehen. Es wurde daher zur 

Orientierung eine Einteilung in ‚themenorientierte Erzählungen’ und 

‚biografieorientierte Erzählungen’ vorgenommen. Die Schnittmenge wird 

gebildet von Interviews, in denen sich beide Aspekte vermischen, wobei 

anzumerken ist, dass hier die Themenorientierung vor allem im zweiten Teil 

des narrativen Interviews zu finden ist, also im Kontext von Konkretisierungen 

eigener Erlebnisse und Erfahrungen.79 

Abbildung 4: Differenzierung des Erzählduktus in den verwendeten Interviews 

Themenorientierte 
Erzählung 

Biografieorientierte 
Erzählung 

G; K A; S; F S; J 

 
 

Hoerning (1987) verwendet den Begriff der ‚Lebensereignisse’ für 

Bruchstellen, die im biografischen Verlauf auftreten und Erfahrungen 

generieren. Dieser Begriff korrespondiert sowohl mit dem der 

‘Kontinuitätsunterbrechung’ (vgl. Fischer-Rosenthal 1995) als auch mit dem 

des ‘verinnerlichten Normalitätsentwurfes’ (vgl. Haupert/Schäfer 1992).80 

Allen gemein ist, dass eine Veränderung des Gesellschaftlichen, eine 

veränderte Biografie und der in ihr integrierten Erfahrung bedingt. Sowohl der 

                                                        
79 Doch auch in biografieorientierten Erzählungen lassen sich Schwerpunktbildungen finden. 
Gemeint sind hiermit Themen, die im Verlauf der Erzählung mehrmals aufgegriffen werden 
und einen ‚roten Faden’ innerhalb der Erzählung bilden. Solche Erzählmomente wurden als 
‚tragender Strang’ der Erzählung gekennzeichnet (vgl. Pech 2000c, S. 140ff).  
80 Auch der in der Darstellung des Ansatzes von Herschelmann eingeführte Begriff der 
‘Sinnkrise’ lässt sich in diesen Zusammenhang einordnen. 
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Begriff ‘Lebensereignis’ wie auch die anderen Begriffe implizieren eine 

Abweichung von einem Vorentwurf, der auch als ‘Normalbiografie’ bezeichnet 

werden kann und verwehren mit der Normsetzung einen adäquaten Zugang zu 

den Dynamiken des biografischen Prozesses; es wird eine Erwartungshaltung 

des Vorzufindenden beim Forschenden konstituiert. Dieses wäre mit einer 

impliziten und nicht zugänglichen Hypothesenbildung gleichzusetzen bei der 

Vorannahmen das Forschungsergebnis beeinflussen und nicht die 

Forschungsfrage die Analyse bestimmt.  

Als weiterer Kritikpunkt an den benannten Begriffen ist die ihnen enthaltene 

Aufgliederung der biografischen Verläufe zu nennen. So beinhaltet die 

Verwendung des Begriffs ‘Bruch’ oder ‚Unterbrechung’ die Existenz zweier 

Teile, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen, sondern unabhängig 

voneinander sind. Doch kann sich die Biografie nicht von ihrer eigenen 

Geschichte trennen; sie ist mit ihr identisch. ‘Lebensereignis’ deutet die Einheit 

der Biografie als auch ihren oben angeführten dialektischen Charakter an. 

Gemeint ist eine biografische Konstellation in der ein äußeres Ereignis in die 

Subjektgeschichte integriert werden muss und eine Veränderung des Verlaufs 

hervorruft. Doch lässt sich der Begriff ‘Lebensereignis’ nur als Interimslösung 

bezeichnen. Mit Hilfe dieses Begriffs ist es zwar möglich, die Zergliederung 

des biografischen Verlaufs in voneinander unabhängige Elemente zu umgehen, 

jedoch beinhaltet er den Bezug auf ein situatives Element, auf ein Ereignis. Es 

zeigt sich, dass ‘Lebensereignisse’ sich zumeist auf eine bestimmte 

‘Lebensepisode’, die durchaus einen Zeitraum von ein oder zwei Jahren 

beinhalten kann, beziehen. Im Mittelpunkt dieser ‘Episoden’ steht die durch 

das ‘Ereignis’ initiierte ‘Lebensveränderung’ und ‘Erfahrungsbildung’. 

Lebensepisode meint folglich eine Phase im biografischen Verlauf in der sich 

ausgehend von einem alltagsverändernden Ereignis (z.B. einer 

Beziehungskrise, einer Trennungserfahrung, der Geburt eines Kindes oder auch 

einer beruflichen Veränderung) neue Sinnstrukturen ausbilden, die die 

Integration des alltagsverändernden Ereignisses in den individuellen 

Lebensentwurf ermöglichen. Die Veränderung des Lebensentwurfes geschieht 

im Rückgriff auf die erworbene Handlungskompetenz und der zentrale Aspekt 
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für die Persönlichkeitsentwicklung ist somit nicht das Ereignis an sich, sondern 

die Entwicklungsprozesse, in denen es in das Selbstbild integriert wird. 

 

2.2.2 Auswertungsinstrumente 
Ebenso wie die Wahl der Datenerhebungsverfahren in Abhängigkeit zum 

Untersuchungsgegenstand und der verfolgten Fragestellung erfolgt, müssen die 

Auswertungsinstrumente aus diesen Aspekten resultieren (vgl. Marotzki 1995). 

Diese Prämisse führte zur Wahl einer Methodenkombination zur Analyse des 

vorliegenden Materials. Zum einen ein Auswertungsverfahren, das es 

ermöglicht, die biografischen Verläufe zu erfassen. Hierzu erscheint die 

narrative Auswertungsmethodik Schützes als besonders geeignet (Schütze 

1981, 1999). Das methodische Vorgehen der Mikroanalyse orientiert sich an 

der von Jäger (1993) vorgeschlagenen Methodik der kritischen Diskursanalyse. 

Ausschlaggebend hierfür war die sich so eröffnende Möglichkeit, die Sicht des 

Subjekts, seinen Sinn und seine Selbstverortung zu berücksichtigen (vgl. König 

1995), aber auch die gesellschaftliche Bedeutung des Vorgefundenen 

aufzugreifen. Beide, sowohl Schützes wie auch Jägers Vorschläge, müssen 

dem zu analysierenden Gegenstand angepasst werden, was Modifikationen 

nach sich zieht.  

 

Narrative Auswertung nach Schütze 

Flick (1995) und Bohnsack (1993) fassen das Vorgehen der narrativen 

Auswertung zusammen und nennen als zu erfolgende Auswertungsschritte 

(vgl. Schütze 1983): 

• formale Textanalyse 

• strukturelle Beschreibung 

• analytische Abstraktion 

• Eigentheorie; Verlaufskurven  

• Ergebnisvergleich; Minimalziel: Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten; 

Maximalziel: Bildung von Elementarkategorien.81  

                                                        
81 Bohnsack merkt an, dass das Maximalziel an die Methodik von Glaser/Strauss erinnere (vgl. 
Bohnsack, 1993, S. 97). 
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• kollektive Verlaufskurven. 

Als Anwendungsbereich der narrativen Auswertung gibt Flick den Bereich der 

Biografieforschung an und stellt als Problem die Fallverhaftetheit dieser 

Methodik dar (vgl. Flick 1995, S. 235). Bohnsack führt als Kritik an, dass das 

Erzählpotenzial nie untersucht wurde, was auch schwierig sei, aber hier eine 

Schwäche bezüglich der Validität der Methodik liege (vgl. Bohnsack 1993, S. 

105). Ergänzend verweist er auf Bude, der anmerke, dass eine weitere 

Schwachstelle der narrativen Auswertungsmethodik in dem Punkte liege, dass 

Erfahrungen existieren, die nicht in Erzählform darzustellen sind, also nicht zu 

versprachlichen sind (vgl. ebd., S. 106). 

 

Diskursanalyse nach Jäger 

Diskurs wird hier nicht als Synonym für ‚Diskussion’ oder ‚Gespräch’ 

verstanden. Diskurs bezeichnet das Ineinandergreifen von gesellschaftlicher 

Sprache und individuellem Sprechen und damit eine Gesamtheit von 

Äußerungen, die mittels der in ihr enthaltenen Bedeutungsproduktion 

wirkungsmächtig wird, wie Foucault (1983) es z.B. für die Sexualität aufzeigte.  

Ein zentrales Problem der Diskursanalyse ist die „kaum entwickelte eigene 

Methodik“ (Flick 1995, S. 235). Eine Methode im eigentlichen Sinn existiert 

nicht, bzw. wie Jäger formuliert, es gibt keine „starre“ Methode, sondern nur 

Hilfestellungen bei der diskursanalytischen Interpretation (vgl. Jäger 1993, S. 

187). Dieses ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Jäger davon 

ausgeht, dass jeder Gegenstand seine Besonderheiten besitzt, die nicht 

verallgemeinerbar sind (vgl. ebd., S. 197). Es gilt also die Arbeitschritte stets 

dem jeweiligen Forschungsgegenstand anzupassen. Jäger schlägt folgendes 

Vorgehen vor, das von ihm innerhalb sprachwissenschaftlicher 

Untersuchungen erprobt wurde. 

1. Erstellung eines Transkripts, Festhalten des Gesamtinhalts 

(Zusammenfassung), Segmentierung des Textes, Diskursbestimmung. 

2. Kontextualisierung (Autor, beschriebene Ereignisse). 

3. Sprachlicher Kontext. 

4. Mikroanalyse einzelner Sequenzen. 
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5. Darstellung der Ergebnisse. 

In der Darstellung soll ein Gesamtbild entworfen werden, in dem das zu 

Grunde liegende Motiv zum Ausdruck kommt und gesellschaftlich eingeordnet 

wird (vgl. ebd., S. 199f). 

Allerdings erhebt Jäger den Anspruch, den Diskursstrang in seiner Gesamtheit 

zu erfassen. Dieses ist nicht nur in einer ausschließlich diskursanalytischen 

Untersuchung schwer zu gewährleisten, da das Instrumentarium fehlt, um die 

Gesamtheit eines Diskursstranges zu definieren, sondern auch in der hier 

dargelegten Untersuchungskonzeption.  

In den Sozialwissenschaften ist bislang kaum über den möglichen Nutzen der 

Diskursanalyse diskutiert worden (vgl. Keller 1997, S. 310). Jäger hingegen 

verknüpft einen hohen Anspruch mit seinem Ansatz und meint mit der 

Diskursanalyse einen Ansatz gefunden zu haben, eines der von ihm als 

Hauptprobleme der Soziologie benanntes, lösen zu können: 

„Eins der Hauptprobleme der Soziologie ist nun darin zu sehen, daß sie sich sehr schwer 

damit tut, den Zusammenhang individueller Tätigkeiten, individuellen Handelns und 

gesellschaftlichen Funktionierens, gesellschaftlichen Verhaltens in den Griff zu 

bekommen.“ (Jäger 1993, S.16) 

Theoretischer Bezugsrahmen seines Modells der kritischen Diskursanalyse 

sind hierbei die Diskurstheorie Foucaults und die kulturhistorische Schule der 

Sowjetunion, insbesondere A.N. Leontjew. Die Verknüpfung des 

poststrukturalistischen Ansatzes Foucaults mit dem materialistischen Konzept 

Leontjews ermöglicht für Jäger sowohl den Zugang zur Konstruktion 

gesellschaftlicher Dynamiken als auch zur Bedeutungs- und Sinnkonstruktion 

des Subjekts. 

Foucault bezeichnete das Ineinandergreifen diskursiver Formation und ihr 

Wirken als ‚Dispositiv der Macht’. Jäger fasst seine Ausführungen hierzu 

folgendermaßen zusammen:  

„’Was ich unter diesem Titel (nämlich unter Dispositiv, S.J.) festzumachen versuche ist 

erstens ein entschieden heterogenes ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale 

Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, 

wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philantropische Lehrsätze, 

kurz: Gesagtes ebensowohl wie Ungesagtes umfaßt. Soweit die Elemente des Dispositivs. 
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Das Dispositiv selbst ist das Netz, das zwischen diesen Elementen geknüpft werden 

kann.’ Foucault fährt differenzierend fort: ‚ ... es gibt zwischen diesen Elementen, ob 

diskursiv oder nicht, ein Spiel von Positionswechseln und Funktionsveränderungen, die 

ihrerseits wiederum sehr unterschiedlich sein können.’ Er sagt ferner, er verstehe ´unter 

Dispositiv eine Art von - sagen wir - Formation, deren Hauptfunktion zu einem 

gegebenen historischen Zeitpunkt darin bestanden hat, auf einen Notstand (urgence) zu 

antworten. Das Dispositiv hat also eine vorwiegend strategische Funktion.’“ (Jäger 1996) 

Der Fokus der Analyse richtet sich hingegen auf die Subjekte und deren 

Werden und Handeln. Denn auch wenn das Subjekt keine Geschichte machen 

kann, kein mächtiges ist, so gilt doch: „Geschichte ist Verlauf und Resultat 

menschlichen Tuns“ (Jäger 1993, S. 218). Der Diskurs ist mit Ermächtigungs- 

und Ausschlusskriterien gekoppelt und bleibt so ans Subjekt gebunden (vgl. 

Keller 1997, S. 314). Um sich dem in den Diskursen verwobenen Subjekt zu 

nähern, die Motive wie den Sinn in den Handlungen aufzuspüren, greift Jäger 

auf A.N. Leontjew zurück (vgl. Jäger 1993, S. 108ff; 120ff). Leontjews 

Überlegungen gehen von der Gegenstandsgerichtetheit menschlicher Tätigkeit 

aus. Am Gegenstand wandelt sich das Bedürfnis zum Motiv (vgl. Leontjew 

1979, S. 181f). In der Tätigkeit werden sich vom Subjekt die gesellschaftlichen 

Bedeutungen der Welt angeeignet. Der persönliche Sinn kann sich nur mit 

Hilfe der Bedeutungen ausdrücken und kann keine überindividuelle, keine 

nicht psychologische Existenz besitzen (vgl. ebd., S. 147). Jäger bezieht diese 

Ansätze auf die Analyse eines Textes. Ein Text ist für ihn ein sinnbeladenes 

Produkt, das einen Zweck erfüllt. Die Voraussetzung des Textes sind 

Weltwissen sowie der Kontext, in dem er entsteht. Der Situation, in dem der 

Text entsteht, liegen das Bedürfnis und in der Tätigkeit das Motiv wie das Ziel 

der Tätigkeit zu Grunde (vgl. Jäger 1993, S. 144). Jäger sieht den 

Anwendungsbereich dieser Methodik in der Gegenwart, in der Erfassung von 

aktuellen Einstellungen.  

Ergänzt werden sollen die Analyseinstrumente Jägers durch Vorschläge des 

Diskursanalytikers Franz Januschek (1986, 1995). Zentral in Januscheks 

Modell ist der Begriff der Erfahrung (vgl. Januschek 1986, S. 152ff). Diese gilt 

es mit Hilfe von Paraphrasierungen der sagbaren Möglichkeiten im Text 

aufzuspüren. 
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„Als eine Erfahrung bezeichnen wir einen Zustand, Vorgang oder ein Ereignis im Leben 

eines Menschen (Erlebnis), das dessen Entwicklung dadurch beeinflußt, daß er dieses 

Erlebnis bei der Planung seines zukünftigen Verhaltens in Rechnung stellt. Mit 

‘Erfahrung’ (ohne Plural) wird die Gesamtheit der Erfahrungen bezeichnet, die sich auf 

einen bestimmten Gegenstand (z.B. einen Menschen, ein Handlungsmuster, einen immer 

wiederkehrenden Vorgang) beziehen.“ (ebd., S. 152)82 

 

Resümee 

Schützes Methode strebt die Ausarbeitung einer biografischen Gesamtformung 

an. Sie generiert aus der einzelnen biografischen Erzählung textimmanent die 

individuelle(n) Verlaufskurve(n). Folglich orientiert sie sich am Einzelfall und 

verzichtet auf Verallgemeinerungen sowie gesellschaftliche 

Kontextualisierung. Auch die von Schütze erarbeitete Möglichkeit der 

Verallgemeinerung im Modell der kollektiven Verlaufskurve bedarf der 

Einzelfallanalyse, um zu ihren Aussagen zu gelangen (vgl. Schütze 1989, 

1992; 1999). So bleibt auch weiterhin die von Schütze vorgeschlagene 

Methodik den jeweiligen Erzählungen immanent und erhebt diese Immanenz 

zur methodischen Notwendigkeit.  

Die hier untersuchten Einstellungen zum Thema ‚neue Männlichkeit’ und 

Gewalt sind als biografisches Produkt zu verstehen. Die narrative 

Auswertungsmethodik wird im Folgenden primär zur Kontextualisierung der 

‚biografischen Formung’ genutzt. Zur Beschreibung des biografischen 

Produkts und seiner Verwobenheit oder ‚Verstrickung’ in den 

gesellschaftlichen Männlichkeitsdiskurs findet die Diskursanalyse 

Verwendung. Mit ihrer Hilfe erschließen sich gerade die interpretativen oder 

argumentativen Textsegmente als Ausdruck der im Alltag zu realisierenden 

Einstellungen auf der Grundlage biografischer Erfahrungen. Pfeiler der 

                                                        
82 Januscheks Erfahrungsbegriff weist eine Nähe zum dargestellten Sinnbegriff Leontjews auf Dieses 
ist nicht verwunderlich, da auch Januschek sich auf den sowjetischen Psychologen bezieht (vgl. 
Januschek 1986, S. 144-151). Interessant ist zudem, dass Januschek auf einen Begriff zurückgreift, der 
im theoretischen Konzept L.W. Wygotskys, dessen Schüler Leontjew ist, zentral positioniert ist (vgl. 
Wygotsky 1985, S. 288f). Zudem korrespondiert Januscheks Definition der Erfahrung mit dem oben 
vorgestellten Begriff des ‘Lebensepisode’. 
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Methodik ist die Einbindung der Diskursanalyse in die narrative Auswertung.83 

Ziel der Methodik ist es mittels der Ergänzung der narrativen Methodik durch 

sprachwissenschaftliche Komponenten, insbesondere der Gesprächs- und 

Diskursanalyse, die (1) Lebensepisoden zu erarbeiten, (2) Schlüsse auf 

subjektive Handlungs-, Motiv- und Sinnstrukturen zu ziehen, die (3) Dynamik 

biografischer Verläufe zu erfassen und (4) eine Historisierung des Subjekts zu 

leisten. 

Perspektivisch tritt dem Aufgezeigten hinzu, mittels der Erstellung kollektiver 

Verlaufskurven in Kopplung mit der Verwobenheit des Subjekts in die 

Gesellschaft (Diskursverläufe) eine Typenbildung unter Wahrung des 

individuellen Lebensentwurfes zu entwerfen. Doch ist dieses Unterfangen zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht leistbar, da die Methodologie, die eine Verknüpfung 

beider Verfahren zur Fundierung allgemeiner Aussage ermöglicht, nicht 

entfaltet ist; unabhängig von der Datenlage, die bislang nichtmals im Sinne 

eines dieser Verfahren den verallgemeinernden Arbeitschritt zuließe.84 Dieser 

Mangel hat zur Folge, dass der empirische Teil dieser Untersuchung mit der 

Entwicklung von an die Einzelfälle gebundenen Hypothesen abgeschlossen 

werden muss und einzig einzelne Aspekte, an denen eine verallgemeinernde 

Forschung ansetzen könnte, aufgezeigt werden. 

 

Konkretion 

Nachstehend wird das konkrete Vorgehen der hier genutzten 

Auswertungsmethodik in Verbindung gesetzt werden mit den einzelnen 

Elementen der Auswertungsmethoden Schützes und Jägers.  

 

                                                        
83Das Vorgehen lässt sich als analog zum Vorgehen Fischer-Rosenthals und Rosenthals (1997) 
bestimmen, welche für die Mikroanalyse narrativer Texte die Objektive Hermeneutik 
einbinden (vgl. ebd., S. 155). 
84 So müsste bspw. für eine diskursanalytische Einordnung eine grundlegende Analyse des 
Mediendiskurses über ‚Männlichkeit’, zumindest jedoch über ‚neue Männer’, angefertigt 
werden, um die Beteiligung der Interviewpartner an diesem Diskurs nachzeichnen zu können, 
z.B. was die Verwendung von Argumenten wie ‚Neue Männer sind emotionaler als 
‚traditionelle Männer’ anbelangt. 
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Tabelle 6: Auswertungsschritte 

Ort 
(Kapitel) 

Abfolge Referenz Methodische Komponente Konkretion/ 
genutzte Komponenten 

3.X.1 1. Schritt:  Schütze   Erstellung von Kurzbiografien 
  Jäger Zusammenfassung der 

Texte 
 

 2. Schritt:  Schütze formale Textanalyse; 
strukturelle Beschreibung 

Bestimmung der Segmente und 
Sequenzen; 
Rahmenschaltelemente  

  Jäger Segmentierung  
3.X.2 3. Schritt:  Schütze analytische Abstraktion Lebensepisoden 
  Jäger   
3.X.3 4. Schritt: Schütze Eigentheorie (individuelle 

Verlaufskurven) 
individuelle Verlaufskurven 

  Jäger   
 5. Schritt:   Bestimmung der zu 

analysierenden Fragmente 
  Jäger Präzisierung des 

Textkorpus 
 

3.X.4 
3.X.5 
3.X.6 

6. Schritt: Schütze Eigentheorie 
(Interpretation) 

Mikroanalyse unter besonderer 
Berücksichtigung der 
sprachlichen Kontextualisierung 

  Jäger Mikroanalyse; 
Paraphrasierung nach 
Januschek 

 

3.X.7 
3.8 

7. Schritt: Schütze Kategorienbildung  Hypothesenbildung 

  Jäger   
4 8.Schritt: Schütze Vergleich der Ergebnisse Rückbezug auf theoretische 

Erkenntnisse; Ansätze für eine 
Typenbildung 

  Jäger Darstellung der 
Ergebnisse 

 

N.N. 9. Schritt Schütze Kollektive Verlaufskurve Typenbildung 
  Jäger Diskursverläufe  

 

 

Schritt 1: Kurzbiografien 

Im Sinne Jägers besteht die Textaufbereitung neben einer formalen 

Aufbereitung, wie Zeilennummerierung und grafischer Markierung von 

Absätzen, in der Erstellung einer ‚genauen Inhaltsangabe’ (vgl. Jäger 1993, S. 

189). Ziel der Inhaltsangabe ist es, die Struktur des Textes freizulegen. Die 

Textzusammenfassung im Sinne einer Verdichtung (aber auch Reduzierung) 

des Materials bildet eine Hilfestellung, das Spektrum des Thematisierten zu 

erfassen. Da es sich bei den hier zugrunde liegenden Interviews um 

biografische Erzählungen handelt, wurde die Textzusammenfassung 
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abgewandelt. Ergebnis sind ‚Kurzbiografien’85, die eng am Text angelehnt, 

einen ersten Eindruck über die Eigenkonstruktion der biografischen Prozesse 

bieten sollen sowie die später in der Mikroanalyse untersuchten Fragmente 

kontextualisieren. 

 

Schritt 2: Bestimmung der Segmente und Sequenzen/Rahmenschaltelemente 

Jäger beschränkt sich bei der Aufbereitung des Textes auf die 

Zeilennummerierung, Absatzmarkierung und Inhaltsangabe des 

Diskursfragments. Er verzichtet auf die empirische Legitimation dieser 

Arbeitsschritte, sondern ordnet sie den subjektiven Kenntnissen und 

Fähigkeiten des Forschenden zu – allerdings mit dem Anspruch der 

Offenlegung des Vorgehens. Schütze systematisiert das Vorgehen der 

Texterfassung und -strukturierung und sichert es empirisch ab.  

Erster Analyseschritt ist für Schütze die Eliminierung aller ‚nicht-narrativen’ 

Textpassagen (vgl. Schütze 1983, S. 286). Diesem Schritt wird hier nicht 

gefolgt,86 da er nach der hier vertretenen Auffassung dem Aspekt subjektiver 

Erzählkompetenz nicht gerecht wird. Als nächsten Schritt benennt Schütze die 

formale Segmentierung mittels Rahmenschaltelementen, Segment- und 

Zusammenhangsmarkierern. Gemeint sind Formulierungen, die auf einen 

Übergang in der Erzählung hindeuten wie bspw. ‚dann’, ‚weil’ oder 

‚außerdem’, ‚darüber hinaus’, also zur (chronologischen) Strukturierung der 

Erzählung dienen. Zudem weisen Pausen im Erzählfluss, Korrekturen 

getroffener Aussagen oder besonders empathisch vorgetragene 

Erzählabschnitte auf der Erzählung zugrunde liegende Strukturen hin. 

In dieser Untersuchung wird unterschieden zwischen Textsegmenten und -

sequenzen. Das Textsegment stellt einen inhaltlichen Abschnitt der Erzählung 

dar, also z.B. den Abschnitt in dem von der Kindheit erzählt wird. Die 

Sequenzen untergliedern das Segment. Beide werden markiert durch 

Rahmenschaltelemente, doch erfolgt die Definition des Segments nicht auf 

                                                        
85 ‚Kurzbiografie’ ist hier nicht im Sinne einer tabellarischen Sammlung der objektiven 
Lebensdaten zu verstehen, sondern als Inhaltsangabe und Textzusammenfassung der 
biografischen Erzählung inklusive der darin vorgenommenen Wertungen und Interpretationen. 
86 Auch andere Autorinnen und Autoren, die sich am Verfahren Schützes orientieren verzichten 
auf die Durchführung dieses Arbeitschrittes (z.B. Lenz 1988, 1991; Rosenthal 1987). 
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Grundlage formaler Kriterien; sie ist abhängig von den inhaltlichen Aspekten 

des Interviews und bildet somit eine subjektive Konstruktion des Forschenden, 

indem Sequenzen zu einem thematisch ausgerichteten Segment 

zusammengezogen werden. Sowohl den Sequenzen wie auch den Segmenten 

werden Überschriften zugeordnet, so dass Aussagen über die formale als auch 

die inhaltliche Textstruktur, der übergeordnete Erzählzusammenhang getroffen 

werden können.  

Nach Abschluss dieses Arbeitsschrittes liegt neben der eng an der erzählten 

Lebensgeschichte des Subjekts ausgerichteten ‚Kurzbiografie’ eine 

stichwortartig strukturierte Matrix des Interviewverlaufs und der darin 

thematisierten inhaltlichen Aspekte vor. 

 

Schritt 3: Lebensepisoden 

Rahmenschaltelemente werden mittels formaler Kriterien bestimmt. In einem 

weiteren Schritt lassen sie sich in ihrer inhaltlichen Gewichtung analysieren, 

bspw. ob in ihnen eine Emphase des Probanden zum Ausdruck kommt, sei es 

mittels einer besonderen Betonung oder Unsicherheiten im Syntax. Solche 

inhaltlich bewerteten Rahmenschaltelemente wurden dahingehend betrachtet, 

ob sie einen neuen Erzählstrang einleiten, der auf ein alltagsveränderndes 

Ereignis hinweist und damit - wie oben bereits formuliert - auf eine 

Lebensepisode. 

Die Lebensepisoden sind dem narrativen Teil des Interviews zuzuordnen, da 

sich nur hier die oben angeführten Erzählzwänge in einer allgemein 

interpretierbaren Form entfalten können. Die Herausarbeitung der 

Lebensepisoden ermöglicht eine erste Annäherung an die Dynamik, die der 

bereits erarbeiteten Struktur der biografischen Erzählung zugrunde liegt. 

Mittels einer Interpretation der Lebensepisoden ließen sich wesentliche 

Stationen in der Persönlichkeitsentwicklung offen legen. Doch wird an dieser 

Stelle auf eine Interpretation verzichtet, da die Forschungsfrage nicht auf die 

Dynamiken des Sozialisationsprozesses abzielt und die Konstatierung der 

Lebensepisoden hier einzig dem Zweck der Historisierung des Subjekts dient. 
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Schritt 4: Individuelle Verlaufskurven 

Die Erstellung individueller Verlaufskurven bildet den Abschluss der 

Makroanalyse und zugleich – in der detaillierten Auseinandersetzung mit den 

Dynamiken im biografischen Verlauf - den Einstieg in die Mikroanalyse. 

Laut Schütze lassen sich innerhalb eines biografischen Verlaufs verschiedene 

Verlaufskurven finden. Den Begriff der Verlaufskurve definiert er wie folgt:  

„Soziale Verlaufskurven (Fall- und Steigkurven) sind besonders dichte, eine globale 

sequenzielle Geordnetheitsstruktur auskristallisierende konditionelle (nicht intentionale) 

Verkettungen von Ereignissen. Ihre Struktur sequenzieller Geordnetheit impliziert eine 

wesentliche - z.T. erwartbare - Veränderung der Merkmalsdimensionen und der 

Situationsdefinitionen (häufig unter Einschluß des Selbstkonzeptes) der betreffenden 

sozialen Einheit (Person, Wir-Gruppe, Organisation). Negative Verlaufskurven 

(=Fallkurven) schränken den Möglichkeitsspielraum für Handlungsaktivitäten und 

Entwicklungen der sozialen Einheit progressiv im Zuge besonderer Verlaufsformen der 

Aufschichtung ‘Heteronomer’ Aktivitätsbedingungen ein, die vom Betroffenen nicht 

kontrolliert werden können. Positive Verlaufskurven (=Steigkurven) eröffnen 

demgegenüber durch die Setzung neuer sozialer Positionierungen im zuge eines 

progressiven Abbaus heteronomer Aktivitätsbedingungen nach dem Durchlaufen 

bestimmter (keineswegs stets erwarteter oder geplanter und insofern 

aktivitätsheteronomer) konditionaler Verkettungen von Ereignissen neue 

Möglichkeitsspielräume für Handlungsaktivitäten und Entwicklungen der sozialen 

Einheit.“ (Schütze 1981, S. 91). 

Das Konzept der Verlaufskurve beinhaltet mehrere Grundannahmen, die sich 

in der Differenzierung von Fall- und Steigkurven wiederfinden. Es bezieht sich 

auf in der Biografie existierende Parallelitäten von Verlaufskurven. 

Untersuchungen diesbezüglich beziehen sich jedoch zumeist auf 

‘Erleidensprozesse’ (ebd., S. 89), d.h. im Kontext von Biografien, die 

Ereignisse aufweisen, die den Verlauf der Biografie maßgeblich verändern, 

also zumeist ‘Fallkurven’ (vgl. ebd., S. 92ff). Schütze kritisiert in diesem 

Zusammenhang, dass die meisten Forschungsansätze „die Ablaufdynamik und 

die sequentielle Organisation von sozialen Prozessen des Erleidens“ nicht 

ausreichend erfassen (ebd., S. 94). Als Konsequenz der mangelnden Erfassung 

fordert er eine erweiterte Beschreibung der jeweiligen Situation in Richtung 

einer Betrachtung der subjektiven Handlungsmöglichkeiten und 
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Interaktionsverläufe (vgl. ebd., S. 97). Nach der hier vertretenen Auffassung 

greift allerdings auch dieses noch zu kurz, da das soziale Umfeld nicht 

genügend berücksichtigt wird. Zwar sollen Interaktionsverläufe berücksichtigt 

werden, jedoch werden die Bedingungen, die eine Interaktion überhaupt 

ermöglichen ausgespart. Selbiges lässt sich für die subjektiven 

Handlungsmöglichkeiten formulieren. Auch sie konstituieren sich innerhalb 

eines sozialen Möglichkeitsraumes. Als Konsequenz hieraus lässt sich ziehen: 

Das Subjekt muss zur Erfassung der Verlaufskurve sowohl sozial 

kontextualisiert als auch historisiert werden. 

In einer Verallgemeinerung des Verlaufskurvenmodells beschreibt Schütze 

eine Ablaufstruktur der diesbezüglichen Erzählung. Diese gestaltet sich 

folgendermaßen (vgl. ebd., S. 97ff sowie 1999, S. 201f): 

• Aufschichtung des Verlaufskurvenpotenzials   

(Beschreibung der Ausgangsbedingungen); 

• herausgehobenes Ereignis   

(Auslösung der Verlaufskurve); 

• labiles Gleichgewicht   

(Alltagsorganisation vs. veränderte Alltagsbedingungen); 

• ‘Trudeln’  

(misslungene Anpassung des Alltags an die veränderten Bedingungen);87 

• Zusammenbruch der Handlungsorientierung   

(Alltagshandeln kann unter den veränderten Bedingungen nicht aufrecht 

erhalten werden); 

• theoretische Verarbeitung   

(Erfassung der Bedeutung des Zusammenbruchs durch den Erzählenden); 

• gezielte handlungsschematische Behandlungs- und Kontrollstrategien  

(Entwicklung von Strategien, um erneute Krisen zu vermeiden).88 

                                                        
87 In Bezug auf die Aufgabe hegemonialer Männlichkeit spricht Connell von einem 
‚geschlechtsbezogenen Schwindelgefühl’ (Connell 1999, S. 158). Er weist darauf hin, dass mit 
der Veränderung des Lebensentwurfes ein Verlust von Persönlichkeitsmomenten einhergeht. 
Wird die Verlaufskurve unter dem Aspekt des doing gender beschrieben, so ist der Begriff des 
‚geschlechtsbezogenen Schwindelgefühls’ gleichzusetzen mit der Kategorie des ‚Trudelns’ von 
Schütze. 
88 Die vor der Klammer stehenden Begrifflichkeiten werden in dieser Form von Schütze 
genannt. Die in den Klammern erfolgten Erläuterungen stammen vom Verfasser. 
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Schritt 5: Bestimmung der zu analysierenden Fragmente 

Die fokussierten Aspekte basieren auf den theoretischen Grundannahmen der 

Untersuchung; die Auswahl der zu analysierenden Textfragmente erfolgt somit 

unter Berücksichtigung der Forschungsfrage im Abgleich mit den Ergebnissen 

der formalen Textanalyse. D.h. es wird (1) untersucht, welches Verständnis die 

Interviewpartner von veränderter Männlichkeit haben und inwieweit hierin eine 

Auseinandersetzung mit Gewalt erfolgt. Als Textkorpus stehen hierfür die 

Antworten der Männer auf die Frage „Was ist ein neuer Mann?“ zur 

Verfügung. Des weiteren werden (2) die Sequenzen, die weiteren Aufschluss 

über Gewaltaspekte bzw. Einstellungen zum Thema Gewalt ermöglichen, 

selektiert. Zum einen wird hiefür auf Sequenzen zurückgegriffen, in denen das 

Thema Bundeswehr/Zivildienst angesprochen wird und zum anderen 

Sequenzen, die eigenes Gewalthandeln oder das Erleben von 

Gewalthandlungen thematisieren. Das heißt der Gesamttextkorpus wird unter 

auch inhaltlich relevanten Gesichtspunkten zur Durchführung der 

Mikroanalyse reduziert. 

 

Schritt 6: Eigentheorie/Mikroanalyse 

Als Besonderheit des Jägerschen Verständnisses der Mikroanalyse ist die 

Beachtung der sprachlichen Eigenschaften des Textes zu sehen. Er schlägt vor, 

den Text u.a. dahingehend zu untersuchen, ob er Kollektivsymbole enthält, auf 

welches Vorwissen verwendete Begrifflichkeiten anspielen, aus welchen 

Bedeutungsfeldern sie stammen als auch welche Pronomen genutzt werden 

(vgl. Jäger 1993, S. 194ff). Die Analyse der genutzten Sprache ermöglicht es, 

gesellschaftliche Diskurse bzw. Diskursstränge herauszuarbeiten auf die von 

den Männern Bezug genommen wird. Zudem ermöglichen sich Rückschlüsse 

auf angeeignete Bedeutungen sowie individuelle Sinnbildungsprozesse, die in 

der Feinanalyse verifiziert werden können Es gilt im weiteren Verlauf der 

Mikroanalyse Argumentationslinien aufzuzeigen, Widersprüche 

herauszuarbeiten und letztlich das vorliegende Diskursfragment in Bezug zu 

setzen mit der Motivlage des Subjekts. Hierfür wird auch auf Januscheks 
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Analyseinstrument der Paraphrasierung zurückgegriffen. Mittels Paraphrasen 

veranschaulicht sich, warum eine Formulierung gewählt wurde, welche 

subjektiven Sinn- und Bedeutungsstrukturen sie beinhaltet. Den Abschluss der 

Mikroanalyse bildet ein Resümee in dem ein theoretisches Modell bezüglich 

des Komplexes Männlichkeit und Gewalt für den individuellen 

Biografieverlauf entworfen wird und in Zusammenhang gestellt wird mit den 

Ergebnissen der Makroanalyse.  

 

Schritt 7: Hypothesenbildung 

Aus den Einzelanalysen werden Hypothesen zu den Komplexen ‚Neue 

Männlichkeiten’ und ‚Neue Männlichkeiten und Gewalt’ im Kontext 

biografischer Verläufe generiert. Letztlich handelt es sich hierbei um eine 

Reduzierung, denn die Subjektivität der Prozesse, die noch in Schritt 6 im 

Mittelpunkt der Betrachtung stand, wird zugunsten der ersten Andeutung von 

möglichen Kategorien aufgehoben. Zu betonen ist hierbei, dass die 

gewonnenen Hypothesen nicht generalisierbar sind, sondern in enger 

Verbindung mit den Einzelfallanalysen stehen. Dieser Arbeitsschritt beinhaltet 

folglich eine Verdichtung der Einzelfälle, ohne dass der singuläre Charakter 

der Ergebnisse zu diesem Zeitpunkt aufgehoben werden kann. Es handelt sich 

folglich um eine Sichtbarmachung von ‚Spuren’, die in einer umfassenderen 

Studie als Ausgangspunkt dienen könnten. Eine Fundierung bzw. 

Legitimierung der ‚Spuren’, die am empirischen Material gewonnen wurden, 

wird in Schritt 8 geleistet. 

 

Schritt 8: Vergleich und Darstellung der Ergebnisse/Rückbezug auf Theorie; 

Ansätze für eine Typenbildung 

Der achte Arbeitsschritt stellt im Wesentlichen eine Validierung der 

einzelfallgebundenen Ergebnisse dar. Es wird geprüft inwieweit die zentralen 

Untersuchungsergebnisse mit theoretischen Erkenntnissen und Ergebnissen 

anderer Studien korrelieren, diese bestätigen oder widersprechen. Des weiteren 

werden die Ergebnisse rückbezogen auf das der Untersuchung zugrunde 

liegende Forschungsinteresse.  
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3 Auswertung 
 

3.1 Interview A: Anton89 

3.1.1 Kurzbiografie Anton 
Anton bezeichnet sich noch fast als Nachkriegskind (A: 23)90 und dies 

entspringt den Erfahrungen seiner Kindheit. Die Eltern, als Berufe der Eltern 

gibt er Maurer (A: 54) und Hausfrau an, bauten ein neues Haus mit Hilfe von 

Bundesmitteln, da das Elternhaus des Vaters zerstört war (A: 27). Die 

Wohnsituation schildert er als beengt, da die Mittel mit der Bereitstellung von 

Wohnraum für Flüchtlinge verknüpft waren (A: 29f). Die Mutter selber war 

ebenfalls Flüchtlingsmädchen (A: 25). Lebhaft erinnert sich Anton an die 

hygienischen Bedingungen dieser Zeit, wie an das Plumpsklo (A: 36) und ein 

öffentliches Badehaus (A: 45). 

Sein Vater ging auf Montage und war nur am Wochenende zu Hause. Anton 

berichtet, er und sein Bruder mussten das Hasenbrot (A: 64) essen, also die 

Reste, die sein Vater wieder mit nach Hause brachte, während dieser frisch 

zubereitetes Essen von der Mutter erhielt. Er ergänzt, dass sein Vater schon zu 

diesem Zeitpunkt alkoholabhängig war. Die Abhängigkeit wurde bis zu der 

Zeit als Anton sieben oder acht Jahre zählte so stark, dass der Vater kaum noch 

arbeiten ging und die Mutter dies übernahm, um das Leben der Familie zu 

finanzieren (A: 67ff). Für diese Zeit nennt Anton die Großmutter 

mütterlicherseits als tragend für seine Erziehung (A: 66f). Die Großmutter 

stellt er als sehr gläubige Frau protestantischer Konfession dar, die durch den 

Krieg alles verloren hatte (A: 175ff).  

Anton hat zwei Brüder. Der neun Jahre jüngere Bruder ist jedoch für seinen 

Lebenslauf zu vernachlässigen wie Anton resümiert und wird von ihm nur 

                                                        
89 Interview A ist dem Pretest des Projektes ‚Biografische Rekonstruktion’ entnommen. Es 
weist daher im zweiten Interviewteil methodische Abweichungen im Vergleich zu den anderen 
genutzten Interviews auf. Es wurde – trotz der daraus folgenden methodischen Probleme 
(Vergleichbarkeit) in den Korpus mit aufgenommen, da Anton sich im ersten (narrativen) 
Interviewteil als Opfer sowie Täter körperlicher Gewalt darstellt und dies in bezug auf die hier 
verfolgte Fragestellung von besonderem Interesse ist. 
90 Die Zitierung der Interviews erfolgt nach folgendem Schema X (Bezeichnung des Interviews 
= Anfangsbuchstabe des Codenamens): YY (Zeilennummer im Transkript). 
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einmal erwähnt (A: 114-117). Der zwei Jahre ältere Bruder hingegen findet 

mehrfach Erwähnung (z.B. A: 46, 78, 83, 106, 145, 170, 206, 287, 672). Als 

Beruf des Bruders gibt er an, dass dieser als Sozialarbeiter mit Tätern 

sexualisierter Gewalt arbeitet (A: 674ff). Über die Kindheit und Jugend seines 

älteren Bruders sagt Anton, er sei ein Rebell gewesen (A: 84), der seinen 

eigenen Weg gegen alle Widerstände ging.91 Sich selber schreibt Anton 

schlichtende Positionen zu (A: 81). Er beschreibt sich als denjenigen, der ‘ne 

Art von Vaterrolle (A: 89) einnahm, als der Liebe, der Gute (A: 111), der alles 

erledigte was der Vater nicht mehr konnte oder wollte (A: 91-106). Die Mutter 

beschreibt Anton als verzweifelt (A: 148) und trotzdem sei sie es gewesen, die 

Macht innehatte in der Familie (A: 975ff). Der Vater wird geschildert als sehr 

naturverbunden (A: 209ff), was sich für Anton in gemeinsamen 

Sonntagsausflügen (A: 211ff) und vor allem in der Pflege des Vorgartens, für 

den der Vater sogar einmal einen Preis gewann (A: 235ff), wiederfindet. Beide 

Elternteile schlugen die Kinder, wobei Anton die Schläge der Mutter als 

psychisch verletzender empfand (A: 133f). Auf die Schwierigkeiten in der 

Familie führt Anton auch seinen Abgang vom Gymnasium sowie die Aufgabe 

einer Lehre im Alter von sechzehn Jahren zurück (A: 714). Einschneidend für 

Anton ist sein achtzehntes Lebensjahr, da er sich in diesem Alter von der 

Familie löste. Er ist der Ansicht, dass dies möglich wurde, da sich die äh 

Probleme in der Familie auch erstmal () gelegt haben (A: 317f), der Vater 

erfolgreich einen Entzug vollzog. Als Folge nennt er seine Orientierung an der 

Hippie- oder flower power -Szene, in der Anton auch Drogen nahm (A: 295ff). 

Vom Alkohol distanziert er sich jedoch massiv (A: 265-280). Er bezeichnet 

sich selber bezüglich der in Rede stehenden Zeit als Softie (A: 324). In diese 

Zeit fiel auch seine Kriegsdienstverweigerung (A: 346). Als nächsten 

gravierenden Punkt seiner Biografie benennt Anton seine erste dauerhafte 

Beziehung zu einer Frau. Von der damaligen Freundin sagt er, sie sei 

anstrengend (A: 335) gewesen, insofern dass sie sehr eifersüchtig war (A: 

                                                        
91 Bezüglich einer differenzierten Betrachtung der Rollenzuweisungen innerhalb familiärer 
Geschwisterkonstellationen sei auf die einschlägige familienwissenschaftliche Forschung 
verwiesen. Zur Bedeutung von Geschwisterkonstellationen für geschlechtsspezifische 
Sozialisationsverläufe liegt meines Wissens nach keine Untersuchung vor. 
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335f). Aus diesen ständigen Streits (A: 339), so meint er, ergab sich eine 

Situation, in der er einen Kontrollverlust (A: 353) hatte und gewalttätig 

geworden (A: 342) ist. Er sagt von dieser Situation, sie sei bis heute fast so der 

einschneidenste Punkt gewesen (A: 362f). Irgendwo in diesem Zeitrahmen ist 

auch seine Ablegung des Abiturs auf dem zweiten Bildungsweg und der 

Abbruch eines begonnenen Studiums anzusiedeln (A: 715f). Anton erzählt, 

dass die Situation der Gewalttätigkeit sich beinahe in einer weiteren Beziehung 

acht Jahre später wiederholte. Jedoch kam es dort nicht zur Gewalt und er stellt 

fest, die erste Beziehung sei die einzige geblieben, in der sich die Gewalt gegen 

eine andere Person richtete (A: 390ff). Statt dessen berichtet er, nun die Gewalt 

gegen sich selber gerichtet zu haben, er riss sich die Haare aus und zerkratzte 

sich das Gesicht (A: 452ff). Aus der zweiten Beziehung ging ein Kind hervor, 

welches seine damalige Partnerin von ihm gewollt habe (A: 477). Er hat ihr 

den Wunsch erfüllt (A: 497), trotz einer erst zweimonatigen Beziehung (A: 

490). Die Beziehung scheiterte nicht einmal ein Jahr nach der Geburt des 

Kindes (A: 506). Wiederum ein Jahr später ging die Frau eine neue Beziehung 

ein mit Antons bestem Freund (A: 918ff). Anton hatte zu diesem Zeitpunkt die 

Hoffnung, dass die Trennung nicht endgültig wäre, so dass er meint, die neue 

Situation hätte ihn sehr getroffen. Als Reaktion auf diese Krisensituation 

berichtet er: Und äh ja als es denn halt notwendig=war zu erfahren ob’s denn 

auch Männer gibt denen’s denen es genauso geht (A: 602ff) und deshalb 

meldete er sich auf ein Zeitungsinserat, in dem zwei Psychologen Männer 

suchten, die bereit wären, an einer Männergruppe teilzunehmen (A: 613ff). 

Unmittelbar gleich hinterher beteiligte er sich an einer Männergruppe, die von 

Pro Familia ins Leben gerufen wurde (A: 633ff). Mit sechs der acht Männer 

dieser Gruppe trifft er sich, mittlerweile als privat organisierte Gruppe, auch 

heute noch (A: 639). Seit acht Jahren lebt Anton in einer festen Beziehung. 

Seine Partnerin lernte er in einem Café kennen (A: 1322). Sie ist sechs Jahre 

jünger als er. Mit dieser Frau lebt er seit drei Jahren zusammen und hat zwei 

gemeinsame Söhne mit ihr, wobei der zweite gemeinsame Sohn zwei Wochen 

nach Durchführung des Interviews geboren wurde. Auch sein erster Sohn 

wohnt zumindest die Hälfte der Zeit bei ihm. Anton lebt also innerhalb einer 



3 Auswertung 
3.1  Interview A: Anton 

129

Familie (A: 691). Seine sonstigen Lebensumstände charakterisiert er so, dass in 

erster Linie meine Freundin und Lebensgefährtin arbeiten geht und ich zu 

Hause bleib’, ich gehe auch arbeiten aber nicht so intensiv wie sie (A: 701ff), 

das heißt er arbeitet nebenbei als Kraftfahrer während sie als Diplom-

Psychologin in einer Beratungsstelle tätig ist. 

 

3.1.2 Lebensepisoden Anton 
In Antons Erzählung leitet eine lange Pause eines der zentralen Themen der 

weiteren Erzählung ein: (7sec) zumal mit den Jahren ich war da ungefähr 

sieben, acht mein Vadder auch dem Alkohol verfallen ist (A: 68f). Der Kontext 

dieser Passage ist die aus der Alkoholkrankheit notwendige Erwerbsarbeit der 

Mutter.92 Ja, ich glaub’ so als Zweitgeborener (A: 73f) mit diesen Worten ist 

eine Wendung gekennzeichnet, in deren Folge er sich mit seinem älteren 

Bruder, dem ‚Rebellen’, und seiner eigenen auf den Erhalt des 

Familienfriedens ausgerichteten Rolle beschäftigt. Direkt im Anschluss auf 

diese aufeinanderfolgenden Passagen fügt er die beiden Stränge zusammen und 

veranschaulicht (Und die Rolle des Schlichters war durchaus angesagt in der 

Familie; A: 84f) somit die erste Episode in seiner Lebensgeschichte: die 

Übernahme der ‘Vaterrolle’ im Alter von elf, zwölf Jahren. In diesem 

Zusammenhang erscheint ebenfalls erstmalig die Thematik der Gewalt (A: 

133f). Der Alkohol, die Gewalt, der Bruder und die eigene Rolle des 

Schlichters sind im weiteren Verlauf die ‚Generatoren’ der Erzählung und 

durchziehen den gesamten narrativen Interviewteil. Eine zweite Episode deutet 

                                                        
92 Hinzuweisen ist auf eine zeitliche Überschneidung. Bereits in der Kurzbiographie wurde 
darauf hingewiesen, dass Anton einen neun Jahre jüngeren Bruder hat, der von ihm jedoch in 
der biografischen Erzählung nur ein einziges Mal erwähnt wird. Der Zeitpunkt den Anton 
markiert als Beginn der Alkoholkrankheit seines Vaters überschneidet sich folglich ungefähr 
mit der Geburt des jüngeren Bruders bzw. der Schwangerschaft der Mutter. D.h. auch die 
Erwerbsarbeit, die von der Mutter geleistet werden musste, fällt in die Schwangerschaftszeit 
bzw. die Säuglingsphase. Zudem meint Anton, er hätte die ‚Vaterrolle’ im Familienverbund 
übernommen. Dies könnte auf diesem Hintergrund auch als Hinweis verstanden werden, er 
hätte die Versorgung des jüngeren Bruders übernehmen müssen. Dem steht jedoch entgegen, 
dass der jüngere Bruder aus der Erzählung ausgespart bleibt, obwohl anzunehmen ist, dass die 
Kombination der mütterlichen Erwerbsarbeit, väterlicher Alkoholkrankheit und einem 
Säugling die Alltagsorganisation erschwerte. Eine weitergehende Interpretation dieses Aspekts 
ist jedoch nicht möglich, da sie nur spekulativ sein könnte und sich im Datenmaterial keine 
weiteren Hinweise finden. 
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sich in der Formulierung an: mein Vadder ist bis zu meinem achtzehnten 

Lebensjahr und das ist ‘nen einschneidender Punkt weil da hat er ‘ne 

Entziehungskur gemacht und ist auch nicht mehr rückfällig geworden (A: 

195ff). Die Bedeutung dieses Ereignisses für Antons Entwicklung wird später 

sichtbar. Er leitet den Abschnitt, indem er seine Loslösung vom Elternhaus und 

seinen Einstieg in die Hippie-Szene schildert, mit folgender Formulierung ein: 

äh nur es ist äh und das ist natürlich auch interessant für dich vielleicht hm 

neuzenhhundert-zweiundsiebzig war ich achtzehn ist für mich natürlich ‘n ein 

‘n wichtiges Datum (A: 289ff). Erneut geht dem Themenwechsel eine 

Beschäftigung mit dem älteren Bruder voraus, der diesen Weg schon gegangen 

war. In der Folge ist das Thema ‘Alkohol’ das strukturierende Element in der 

Erzählung. Später tritt das Thema ‘Gewalt’ an diese Stelle und wird eingeleitet 

durch eine auffällige Pausenkombination: mich auch ganz gut ausgefüllt hatte 

auch während der Zeit so zwischen achtzehn und siebenundzwanzig= 

sechsundzwanzig= fünfundzwanzig (4sec) hm (2sec) bis auf (3sec) bis auf eine 

Ausnahme und das äh ist eigentlich für mich ein springender Punkt so 

entwicklungsmäßig, wo ich gedagte mir gedachte habe, halt das mh kann doch 

wohl nicht sein (A: 329ff). Die kurze Sequenz deutet an, dass ein neues und 

zugleich zentrales Thema folgt. Anzeichen hierfür sind die Folge von Pausen, 

die Unsicherheit in der Sprache (gedagte mir gedachte habe) sowie die 

unmittelbar hierauf folgende Betonung als auch die Kategorisierung als 

springender Punkt. Alle Anzeichen deuten auf eine starke emotionale 

Beteiligung des Sprechenden an der folgenden Erzählung hin. Im Anschluss an 

das Zitat berichtet Anton von seiner Gewalttätigkeit gegenüber seiner Freundin 

im Alter von dreiundzwanzig Jahren, die ihn in Konflikt bringt mit seiner bis 

dahin in das Zentrum gestellten Prämisse der Friedfertigkeit (A: 345). Die 

vierte biografische Episode lässt sich in Zusammenhang mit einer weiteren 

Freundin als Anton dreißig oder einunddreißig Jahre alt war aufzeigen. Auch 

diese Partnerschaft wird dominiert von der Gewaltthematik. Mit dieser 

Freundin zeugte er ein Kind. Das Thema Gewalt steht im Mittelpunkt der 

hiermit verbundenen Lebensepisode. Diese Episode wird im Gegensatz zu den 

anderen erst im narrativen Nachfrageteil deutlich, da die entsprechende 
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Sequenz in der Haupterzählung unmittelbar an eine Unterbrechung der 

Erzählung anknüpft und den eigentlichen Hintergrund der Situation nicht 

erwähnt: Und äh ja als es dann halt notwendig=war zu erfahren ob’s denn 

auch Männer gibt denen’s denen es genauso geht () wie mir (A: 602ff). Im 

Nachfrageteil steht die Sequenz im Kontext der Frage nach der Teilnahme an 

der ersten Männergruppe. Anton erklärt in dieser Sequenz, welche Situation 

dazu führte, dass er bemerkte, Hilfe zu benötigen und leitet die Sequenz mit 

den Worten ein: (3sec) die erste Situation, wo ich dachte hollah, das wird nicht 

gut gehn (A: 916). Und bezieht dies darauf, dass er befürchtete erneut 

gewalttätig zu werden. Wiederum wird die Stelle eingeleitet von einer Pause. 

Im Anschluss berichtet er davon, dass die Mutter seines Sohnes ein Jahr nach 

der Trennung eine neue Partnerschaft mit seinem besten Freund begann. Eine 

Situation, die er so bewertet: ähm das war wohl einfach zu viel für mich (A: 

937); war alles verloren nä, alles=alles weg (A: 947). Die in der Situation 

erlebte Enttäuschung, die er auch in der Erzählung mit der Kombination des 

doppelt verwendeten, schnell hintereinander gesprochenen und nochmals 

betonten alles=alles zum Ausdruck bringt, war Anlass, sein Verhalten mit 

Hilfe anderer Männer sowie professioneller Begleitung zu reflektieren. 

 

3.1.3 Verlaufskurve Anton 
In Interview A entsprechen die Zeilen 20-331 der Aufschichtung des 

Verlaufskurvenpotenzials. Hierbei sind folgende Aspekte von Bedeutung: das 

harmonische Familienleben während der Abwesenheit des Vaters (A: 20-65); 

die Beschreibung der angespannten Familiensituation aufgrund der 

Alkoholkrankheit des Vaters; die Übernahme einer vermittelnden, 

schlichtenden Rolle im Sinne von Verantwortung für die Familie tragen; die 

Abgrenzung von der Rolle des Bruders; die Beibehaltung des vermittelnden, 

harmonieorientierten Selbstbildes auch nach der Abkopplung von der Familie. 

In diesem Abschnitt des Interviews wird dargestellt, welche Formen der 

Krisenbewältigung Anton kennenlernt. Es sind im Wesentlichen zwei: (a) die 

Gewalt in Form von Schlägen, die seine Eltern gegenüber den Kindern in 

Krisensituationen anwendeten sowie Gewalt als Überforderung des kindlichen 
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Handelns und (b) die Flucht, im Sinne von sich den krisenhaften Situationen zu 

entziehen, bei seinem Bruder über die Rebellion gegen die familiären 

Strukturen und bei seinem Vater über den Alkohol, der ihn handlungsunfähig 

machte. Antons Handeln ist darauf ausgerichtet, Krisen zu verhindern. Diese 

Aufgabe ermöglicht es ihm, die Kontrolle über die angespannte Situation zu 

wahren. Ausdruck hierfür ist, dass er seine Aufgabe in der Erfüllung der 

Vaterrolle sieht. Es konstituiert sich jedoch ein Widerspruch in diesen 

Aussagen, da Anton wohl Aufgaben des Vaters übernimmt, aber nicht dessen 

(unsicher gewordene) innerfamiliäre Machtposition. Die Sicherung der 

Kontrolle beim Vater äußert sich wiederum in Gewaltanwendung.  

Das Ereignis, das Anton in seiner Erzählung hervorhebt, ist die 

Gewaltanwendung gegen seine Partnerin. Die Schilderung der Auslösung der 

Verlaufskurve umfasst die Zeilen 331-387. Seine weitere Erzählung gruppiert 

sich um dieses Ereignis, nimmt es stets auf ein Neues auf und reflektiert es, 

setzt sich mit diesem Ereignis auseinander. Zur Charakterisierung der 

Situation, in der er Gewalt anwandte, nutzt er selber den Begriff 

Kontrollverlust (A: 353). Der Gewalt vorgelagert waren Situationen innerhalb 

der Partnerschaft, die bei Anton Verzweiflung (A: 375) auslösten. Anton greift 

auf eine der Strategien zurück, die ihm in der Kindheit als 

Krisenlösungsmöglichkeit präsentiert wurden: die Gewalt. Doch fügt sich noch 

ein weiteres Element aus der Kindheitssituation an dieser Stelle ein. Anton 

präsentierte in seiner Erzählung zwei Möglichkeiten der Krisenbewältigung. 

Eine wurde repräsentiert von seinem Vater und gebildet durch die 

Gewaltausübung. Die andere wurde repräsentiert durch seinen Bruder und 

bestand in der Flucht. Anton nutzt in seiner eigenen Lebenskrise, die 

Lösungsstrategie, die in seiner Kindheit an den Begriff der Herrschaft 

gekoppelt war. Der Vater aber auch die Mutter kontrollierten mit Gewalt die 

Realität in der Familie, sie setzten für Anton hiermit auch deutliche Grenzen, 

die kennzeichneten, wie weit Antons Übernahme der Vaterrolle reichen durfte. 

In der Krise greift Anton auf das selbe Instrumentarium zur Realitätskontrolle 

zurück, er versucht seinen Machtstandpunkt zurückzuerlangen, verdeutlicht 

damit Grenzen innerhalb der Partnerschaft und entzieht sich somit einer 
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Auseinandersetzung über die Gründe der Krisensituation. Ihm fehlen andere 

Möglichkeiten, seine Verzweiflung zum Ausdruck zu bringen und die Enge (A: 

357) innerhalb der Beziehung aufzulösen. Doch diese auf Gewaltausübung 

beschränkte Handlungsmöglichkeit zur Aufrechterhaltung der 

Realitätskontrolle kollidiert mit seinem Selbstbild, das sich in Abgrenzung zu 

seinem Vater (und seiner Mutter) bestimmt über die Vermittlung und 

Harmonie, die Ablehnung der Gewalt.  

Diesem auftretenden Widerspruch folgt die Phase der Unsicherheit, die 

Schütze mit dem Begriff ‘Trudeln’ kennzeichnet. In der Haupterzählung 

umfasst dies die Zeilen 387-512. Besonders anschaulich wird das ‘Trudeln’ in 

der Erzählung über eine erneute Krise in einer Partnerschaft allerdings mit 

einer anderen Frau. Auch in dieser Situation kann Anton als 

Krisenbewältigungsstrategie nur auf die Gewaltanwendung zurückgreifen, um 

die Grenzen zu verdeutlichen, an denen er nahe ist, die Kontrolle über die 

Situation zu verlieren, die ihm als nicht mehr zu ertragen erscheint. Jedoch ist 

ihm der Widerspruch zwischen seinem Selbstbild und seinem 

Krisenbewältigungsmittel mittlerweile bewusst. So wendet er die Gewalt gegen 

sich und signalisiert seiner Partnerin damit: ‚wenn du mir nicht mehr Raum 

gibst und mich mein Leben so gestalten lässt, wie ich es will, zerstöre ich mich 

selber’. Eine - möglicherweise überzogene - Interpretation dieser Handlung, 

könnte sich dahingehend gestalten, dass er sich auch dieses Mittel in seiner 

Kindheit und Jugend angeeignet hat. Sein Vater tat seinem Körper über den 

Alkoholkonsum Gewalt an, zerstörte seine Gesundheit. Für seinen Vater 

entwickelte sich hieraus die Möglichkeit, sich der Verantwortung für die 

Familie zu entziehen, was eine Parallelität zu Antons Handeln aufweist. Auch 

mit der Gewalt gegen sich beweist sich Anton als der Mächtige, die Situation 

kontrollierende, da er als Alternativen für seine Partnerin nur die Entscheidung 

des Einlenkens oder die Verantwortungsübernahme für seine Selbstzerstörung 

offen lässt. 

Den eigentlichen Zusammenbruch seiner Handlungsorientierung schildert 

Anton nicht in der Haupterzählung, sondern im Nachfrageteil (A: 900-949). 

Erst dort wird deutlich, dass der Widerspruch von Gewalttätigkeit und 
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Selbstbild, allein nicht genügte, um eine grundlegende Reflexion einzuleiten.93 

In dieser Sequenz wird eine Situation geschildert in der Antons beschränkte 

Handlungsmöglichkeiten in Krisensituationen nicht anwendbar sind, da nicht 

er der Handelnde und damit Situationsmächtige ist, sondern die Handlung sich 

außerhalb seines Einflussbereiches vollzieht: seine ehemalige Partnerin und 

sein bester Freund gehen eine Partnerschaft ein. Anton kann die Realität nicht 

mehr kontrollieren, er hat keine Macht über die Entscheidung dieser Personen 

und kann sie nicht beeinflussen. Dass auch er diese Situation als 

Zusammenbruch seiner Handlungsmöglichkeiten betrachtet zeigt sich in seiner 

Bewertung der nun gegebenen Situation: war alles verloren nä, alles=alles 

weg (A: 947).  

Jetzt werden von Anton Schritte eingeleitet, den Widerspruch in seinem Leben 

zu lösen. Er berichtet von den Ereignissen, die zu seiner Reflexion gehören, in 

den Zeilen 588-689. Den Schritt, sich Hilfe zu suchen, benennt er als Das hab’ 

ich als Notwendigkeit erkannt (A: 606f). Die Reflexion ist in zwei Schritte zu 

unterteilen, die sich jeweils an der Mitgliedschaft in einer Männergruppe 

orientieren. Warum er zur Aufarbeitung seiner Situation auf eine – wenn auch 

therapeutisch begleitete - Männergruppe zurückgriff, wird von ihm 

folgendermaßen begründet: Und äh ja als es denn halt notwendig=war zu 

erfahren ob’s denn auch Männer gibt denen’s denen es genauso geht () wie mir 

(2sec) und daß es für mich notwendig war zu erfahren ob ich mich unmittelbar 

alleine mit diesen Problemen auf der Welt rum (A: 602ff). Zumindest in der 

rückblickenden Erzählung scheint, als sei ihm die Verknüpfung seines 

Problems mit dem Aspekt Männlichkeit bereits bekannt. Doch unterlässt er 

eine präzisere Bestimmung dessen, was für ihn notwendig war zu erfahren und 

ob sich die zu klärende Problematik auf den Aspekt Gewalttätigkeit oder 

gescheiterte Partnerschaft bezieht. Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen 

wird dies nicht deutlich, allerdings lässt sich mittels der von beispielhaft 

benannten Themen (Beziehungskisten, Probleme, was einen dann so weiter 

                                                        
93 Diese Aussparung innerhalb der Haupterzählung kann nicht interpretiert werden bzw. auf 
eine bewusste Entscheidung Antons zurückgeführt werden, da an der Stelle der Erzählung, an 
der jene Passage gemäß der Erzählstruktur hätte folgen müssen, eine kurze Unterbrechung des 
Interviews stattfand und somit die innere Struktur der Erzählung, das Ineinandergreifen der 
Erzählzwänge unterbrochen wurde. 
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anging; A: 629f.), die in der Gruppe diskutiert wurden, vermuten, dass es im 

Wesentlichen um die gescheiterte Partnerschaft ging. Der Gewaltaspekt wird 

von ihm hierbei nur am Rande angeschnitten. Allerdings berichtet er, dass die 

Erkenntnis, Hilfe zu benötigen, auf der Befürchtung basierte, in dieser 

Krisensituation erneut gewalttätig zu werden (A: 916). 

In Antons Beschreibung der Arbeit der Männergruppen lässt sich ein 

qualitativer Unterschied aufzeigen. Die erste Gruppe wurde professionell 

angeleitet. In Antons Rückblick wurde hier jedoch nur an der Oberfläche 

gekratzt (A: 626), es fand eine erste Annäherung an das Thema Männlichkeit 

statt. Auch die zweite Gruppe wurde institutionell konstituiert. Bis zu diesem 

Zeitpunkt lässt sich von einer theoretischen Verarbeitung gemäß des Modells 

Schützes sprechen. Die zweite Männergruppe blieb jedoch unabhängig von der 

Institution, die sie ehemals angeboten hatte, bestehen. Dieser Gruppe ordnet 

Anton weitergehende Erkenntnisse über seine Biografie, z.B. die 

Auseinandersetzung mit der Bedeutung seines Vaters für seine Entwicklung, zu 

(A: 640ff). Die selbstorganisierte Männergruppe wird von Anton auch zum 

Zeitpunkt des Interviews noch aufgesucht. In seinem Bericht über die Tätigkeit 

in der Gruppe weist Anton auf den gesellschaftlichen Gehalt hin, der in der 

Thematik Männlichkeit und Gewalt liegt.94 Er transformiert sein bislang als 

individuell beschriebenes Problem auf eine gesellschaftliche Ebene. Diesem 

Reflexionsvermögen ist der letzte Schritt Schützes Konzept zuzuordnen: 

gezielte handlungsschematische Behandlungs- und Kontrollstrategien. 

                                                        
94 Wobei er an dieser Stelle erneut auf seinen älteren Bruder verweist, der sich professionell als 
Sozialarbeiter mit diesem Komplex auseinandersetzt (A: 671ff). 
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3.1.4 Was ist ein neuer Mann? 
Transkription Zeile 1120-1159 
I: Eine // ja die Frage liegt nahe, bei dem was du so auch {gesehen} hast und 1120 

was du so reflektiert hast ähm der Begriff neuer Mann sagt dir bestimmt was, 1121 
würdest du dich als solcher bezeichnen? 1122 

A:     mhmhmh  Ja, das erinnert mich sofort  1123 
an diese Literatur dies da so gibt rororo neuer Mann heißt das glaub ich sogar oder wie 1124 
heißt das? 1125 

I:  [lacht]   Ja, das gibt’s. 1126 
A:   Und äh jein, ja es gibt da viele  1127 

unterschiedliche Strömungen auch hm so die einen die ihre Initiationsrituale  1128 
somit rausfinden also Ei-sen-hans, ja? mh und der Belushi, Belushi ja nä? ähm  1129 
Sachen mit, wo ich überhaupt nichts mit anfangen=kann muß ich gesteh’n  1130 
eigentlich überhaupt nichts mh wobei natürlich hat das den Affekt von- äh //  1131 
dessen das Mann sein oder neuer Mann sein auch durchaus auch in meinem  1132 
Sinne nicht, also praktisch die // vorzugsweise auch so richtig verschieden sein  1133 
also etwas nicht kritisch zu beäugen mh halt nicht nur nachgiebig zu sein und  1134 
äh (3sec) Emanzipations-äh-gedanken der Frauen hinterherzulaufen da sind die  1135 
entsprechenden natürlich auch in erster Linie nä diese Leute der Eisenhans  1136 
auch propagieren mh die Entwicklung und Durchsetzung eigener Bedürfnisse  1137 
aber die Art und Weise find’ ich find ich sie unkorrekt. Die erinnern mich so’n  1138 
bißchen an (2sec) an die zurück zu den Ursprüngen so äh also erstmal  1139 
praktisch fast ‘n Eigengebäude entwerfen bevor man dann wieder neu  1140 
durchstarten kann oder so, nee glaub ich nicht. Ich glaube das hat // ich glaube  1141 
eher das hat sehr viel mit Reflexion zu tun, mit sich Gedanken machen, auch  1142 
mit Hilfe in Anspruch nehmen können daß daß äh- // (6sec). Nee, neuer Mann  1143 
bringt mich auf ganz andere Geschichten hm wenn es denn ‘n Syn=Synonym  1144 
dafür sein soll ob man denn jetzt ‘n neuer Mann ist oder nicht, ob man sich  1145 
beim Pinkeln hinsetzt oder nicht [lacht]=das ist natürlich ganz grob  1146 
vereinfacht. Ich habe ewig lange dafür gebraucht mich da=dabei 1147 

I:  [lacht] 1148 
A: hinzusetzen und hab’ auch ‘ne Frau gebraucht, die irgendwann gesagt hat, ne da  1149 

ist das Klo, das machst du selber sauber, entweder du setzt dich hin  1150 
oder du läßt das sein oder du gehst nach draußen zum Pinkeln aber auch  1151 
nich’ in’n Garten sondern weiß der Geier wo, ich mach das nicht mehr  1152 
sauber, so etwa hat sie das gesagt, rigoros, mußt=mußt ich auch  1153 
ge=gebrauchen so [>]im Zweifel hat sie ‘s [unverständlich] auch schon  1154 
[unverständlich] [<] in der Beziehung zwischen meiner Mutter meinem  1155 
ältesten Sohn das ist auch schon zehn Jahre her nachdem seitdem meine  1156 
[unverständlich, durch Geräusch überlagert] und äh ich kann mir heute auch gar  1157 
nicht mehr vorstellen außer irgendwo in ‘ner Kneipe am Pissoir [lacht]  1158 
oder so auf jeden Fall. 1159 

 

Interpretation Zeile 1120-1159 

Bereits in der Haupterzählung des narrativen Interviews berichtete Anton von 

seinen Aktivitäten in verschiedenen Männergruppen und ordnete diese 

Aktivitäten als gesellschaftspolitisch relevant ein. Anton formuliert im 

Interview, dass die Teilnahme an den Männergruppen für ihn sehr hilfreich war 

und er damit Erkenntnisse über seine Persönlichkeit, auch bezüglich 
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gewalttätigen Verhaltens verbindet. Er nahm in diesem Kontext auch Bezug 

auf seinen älteren Bruder, der als Pädagoge in einem Projekt gegen 

sexualisierte Gewalt tätig ist. Anton stellte somit implizit eine Verknüpfung 

zwischen sexualisierter Gewalt und Männlichkeit her. Mit seinen 

Ausführungen präsentierte sich Anton also als ‚Wissender’, als Experte im 

Männlichkeitsdiskurs. 

Hieran knüpft die Frage in den Zeilen 1120-1122 an. Antons 

Selbstbeschreibung, er habe über die Auseinandersetzung mit dem Thema 

Männlichkeit sein eigenes Handeln verändert, wird aufgenommen – bei dem 

was du auch so {gesehen} und was du reflektiert hast (A: 1120f) – und es wird 

ihm vom Fragenden ein Begriff des Männlichkeitsdiskurses präsentiert, der des 

‚neuen Mannes’. Die Frage der Begriff des neuen Mannes sagt dir bestimmt 

etwas, würdest du dich als solcher bezeichnen? (A: 1121f) verwehrt Anton die 

Möglichkeit zu sagen, er kenne den Begriff nicht. Eine Verneinung würde den 

Expertenstatus - an den zuvor angeknüpft wurde - in Frage stellen. Die 

Formulierung würdest du dich als solcher bezeichnen? beinhaltet einen 

Subtext, wenn die Frageform in Relation zum Expertenstatus betrachtet wird. 

Es handelt sich um eine Überprüfungsfrage zum einen in Bezug auf den 

Expertenstatus und zum anderen über tatsächlich erfolgte Veränderungen in 

Antons Lebensentwurf sowie seinem Handeln. 

Noch während die Frage abgeschlossen wird, stimmt Anton dem Fragesteller 

zu: mhmhmh (A: 1123). Es ist zu vermuten, dass sich die Zustimmung auf die 

Präsupposition der Begriff neuer Mann sagt dir bestimmt was bezieht. Da die 

Zustimmung jedoch zeitlich versetzt zu dieser Aussage erfolgt, besteht eine 

weitere Möglichkeit der Interpretation darin, sie als Zustimmung auf die Frage 

würdest du dich als solcher bezeichnen? zu interpretieren. Die zweite Lesart 

stünde jedoch im Widerspruch zu dem anschließend Gesagtem, in dem Anton 

zunächst von einer Beantwortung der Frage absieht. Auch die wenige Zeilen 

später erfolgende Beantwortung der Frage mit jein (A: 1127) deutet auf die 

erste Lesart hin. 

Die Zeilen 1123-1125 sind zum einen als Rückversicherung Antons über die 

geforderten Inhalte zu verstehen und zum anderen als Festigung des in der 
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Frage angeschnittenen und zugleich hinterfragten Expertenstatus. Mit der 

Wendung Ja, das erinnert mich sofort (A: 1123) zeigt Anton an, dass er zur 

Beantwortung der Frage nicht nachdenken muss, sondern diese sofort 

assoziativ einordnen kann. Durch das Aufgreifen einer im 

Männlichkeitsdiskurs relevanten Schriftenreihe bestätigt er seinen 

Expertenstatus und ergänzt ihn sogar dahingehend, dass es über reflexive 

Selbsterfahrung hinausgeht und er sich auch im theoretischen Diskurs verorten 

kann. Den Abschluss des Satzes bildet eine Rückversicherung. Anton fragt 

beim Fragesteller nach oder wie heißt das? Er akzeptiert damit den 

Interviewenden als Experten für theoretische Aspekte, doch ist seine 

Unsicherheit wohl darauf zurückzuführen, dass vom Interviewenden nach dem 

Verweis auf die Schriftenreihe gelacht wird und damit der Expertenstatus 

erneut in Frage gestellt wird. Antons Frage folgt jedoch unmittelbar die 

Relativierung durch den Fragesteller: Ja, das gibt’s (A: 1126), womit der 

Interviewende seinen Status, was theoretische Aspekte anbelangt absichert, 

zugleich aber auch Antons Kompetenz anerkennt. An diese Bestätigung knüpft 

Antons Antwort auf die Frage nach dem ‚neuen Mann’ an. 

Zeile 1127 beinhaltet Antons Antwort darauf, ob er sich selber als ‚neuen 

Mann’ bezeichnen würde. Er antwortet mit jein und bringt damit zum 

Ausdruck, dass er sich zum Teil als ‚neuer Mann’ bezeichnen würde, zu einem 

anderen Teil hingegen nicht. Welche Aspekte diese Unentschiedenheit 

bedingen werden von ihm anschließend ausgeführt. Allerdings entspricht der 

Beginn seiner Ausführungen nicht dem Erwartbaren. Anton führt seine 

Stellungnahme nach dem jein fort mit der Formulierung: ja, es gibt da viele 

unterschiedliche Strömungen auch hm so die einen die ihre Initiationsrituale 

somit rausfinden also Ei-sen-hans, ja? (A: 1127ff). Statt auszuführen, wo er 

sich als neuen Mann sieht und wo nicht, greift er zunächst erneut auf den 

theoretischen Diskurs zurück und stärkt erneut seinen Expertenstatus: es gibt 

da viele unterschiedliche Strömungen (A: 1127f). Von diesen vielen 

Strömungen greift er anschließend eine auf und zwar jene, die z.B. von Connell 

als ‚mythopoetisch’ bezeichnet wird. Anton verweist auf die bei dieser 

Strömung zu findenden Initiationsrituale (A: 1128) und ergänzt diese 
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Einordnung mit dem Verweis auf das Werk Robert Blys ‚Eisenhans’, das als 

wichtigste Veröffentlichung dieser Strömung angesehen werden kann. Diesen 

Hinweis erweitert er mit der Kenntnis über einen weiteren zentralen Autoren 

der mythopoetischen Männerbewegung. Antons Zögern bei der Erwähnung des 

Ei-sen-hans sowie die sich daran anschließende Rückversicherung ja?, die sich 

nach der Erwähnung John Bellicchis95 wiederholt ja nä? zeigt jedoch, dass er 

sich in diesem Bereich unsicher ist bzw. das Erwarten einer Bestätigung durch 

den Interviewdurchführenden, die wahrscheinlich über eine Geste erfolgte, 

verdeutlicht erneut, dass Anton zwar zum einen seinen Expertenstatus im 

Männerdiskurs präsentiert, zum anderen aber im theoretischen Bereich seinem 

Interviewpartner größere Kompetenz zubilligt. Die Positionen, die von Bly und 

Bellicchi vertreten werden, weist Anton zurück: Sachen mit, wo ich überhaupt 

nichts mit anfangen=kann muß ich gesteh’n eigentlich überhaupt nichts (A: 

1130f). Anton distanziert sich in diesem Satz sehr stark von diesen Positionen, 

insbesondere die Widerholung der Formulierung eigentlich überhaupt nichts 

mit zusätzlicher Emphase verdeutlicht dies. Doch zeigt sich in diesem Satz 

auch eine Unsicherheit. So ist zum einen in dem Begriff eigentlich eine 

Relativierung, da eigentlich zu verstehen ist als ‚nicht völlig’ oder ‚nicht 

uneingeschränkt’, der anschließenden Aussage enthalten und zum anderen 

überrascht die Verwendung der Redewendung muß ich gesteh’n in diesem 

Kontext, da diese sich anlehnt an das ‚Eingeständnis’ und damit einer 

Schuldübernahme bzw. der Einsicht in einen Fehler. In der Alltagssprache wird 

dieser Redewendung zumeist im Sinne von ‚das ist mir leider nicht bekannt’ 

oder ‚damit kenne ich mich leider nicht aus’ verwandt. Anton relativiert also 

die Schärfe seiner Aussage. Die Relativierung, die in diesem Satz bereits 

implizit enthalten war, wird anschließend explizit von ihm vorgetragen: wobei 

natürlich das den Affekt von- äh// dessen das Mann sein oder neuer Mann sein 

auch durchaus auch in meinem Sinne nicht, also praktisch die // vorzugsweise 

auch so richtig verschieden sein also etwas nicht kritisch zu beäugen mh halt 

nicht nur nachgiebig zu sein (A: 1131ff). Es ist anzunehmen, dass die 

Einleitung der von ihm getroffenen Schlussfolgerung einen Fehler im 
                                                        
95 Die Transkription im Interview basiert auf der Lautsprache. Die Unsicherheit über die 
Aussprache des Namens könnte einen zusätzlichen Grund für Antons Nachfrage darstellen. 
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Gebrauch des Fremdwortes beinhaltet, da er die von ihm unterstützten 

Konsequenzen des mythopoetischen Ansatzes beschreibt, was auf die 

‚Wirkung’ (Effekt) und nicht auf die ‚Erregung’ (Affekt) hindeutet. Anton 

deutet an, dass diese von ihm abgelehnte Strömung auch Positionen vertritt, die 

er befürwortet. Hiervon nennt er zunächst zwei (1) also etwas nicht kritisch zu 

beäugen und (2) halt nicht nur nachgiebig zu sein. Nur schwer zugänglich ist 

die Formulierung vorzugsweise auch so richtig verschieden sein aus der diese 

beiden Positionen abgeleitet werden. Eine mögliche Deutung kann lauten, dass 

er sich gegen eine Homogenisierung von Männlichkeit wendet und auf die 

Individualität der Subjekte verweist; auf die Vielzahl von Zugängen zu einer 

reflexiven Männlichkeit, doch ist dies aus den weiteren Ausführungen nicht zu 

belegen. Anton ergänzt seine Ausführungen noch um zwei weitere Aspekte, die 

er den Ideen Blys und Bellicchis entnimmt: (3) nicht Emanzipations-äh-

gedanken der Frauen hinterherzulaufen (A: 1135) und (4) die Entwicklung und 

Durchsetzung eigener Bedürfnisse (A: 1137).  

Erst nachdem er diese auch von ihm geteilten Positionen benannt hat, präzisiert 

er seine Ablehnung dieses spezifischen Ansatzes aber die Art und Weise find’ 

ich find’ ich sie unkorrekt. Die erinnern mich so’n bißchen an (2sec) an die 

zurück zu den Ursprüngen so äh also erst mal praktisch fast ´n Eigengebäude 

entwerfen bevor man dann wieder neu durchstarten kann oder so, nee glaub 

ich nicht (A: 1138ff). Die von Bly und anderen aufgestellte Forderung der 

männlichen Selbstbesinnung und -findung unabhängig von gesellschaftlich 

vorzufindenden Hierarchien und Forderungen nach Gleichberechtigung wird 

von Anton skizziert als zurück zu den Ursprüngen und praktisch fast’n 

Eigengebäude. Diese Formulierung und dessen Ergänzung, dieses sei 

notwendig, um dann wieder neu durchstarten zu können, ermöglichen eine 

Interpretation dessen, was Anton als Art und Weise zurückweist, da eine 

Konkretisierung von ihm nicht vorgenommen wird. So weisen die von ihm 

übernommen vier Aspekte ‚neuer Männlichkeit’ durchaus den Gedanken der 

männlichen Selbstbesinnung und -findung auf, inklusive einer Zurückweisung 

profeministischer Ansätze, die ihre Handlungsanweisungen einzig aus der 

Ablehnung patriarchaler Strukturen beziehen. Der Hinweis, Männer müssten 
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ihre Bedürfnisse zunächst einmal entwickeln bestärkt dies. Allerdings 

veranschaulicht der Zusatz, sie müssten auch durchgesetzt werden, dass Anton 

davon ausgeht, derzeit würden männliche Bedürfnisse unterdrückt. Seine 

Ablehnung des zurück zu den Ursprüngen und des Eigengebäude[s] zeigen 

hingegen, dass Anton Männlichkeit nicht unabhängig von anderen 

(gesellschaftlichen) Strukturen betrachten will. Im Folgenden Satz zeigt sich, 

dass er sogar der Ansicht ist, dass Männer auch Hilfe in Anspruch nehmen 

müssen (können), um sich zu verändern. Den vier Aspekten, was eine ‚neue 

Männlichkeit’ beinhaltet und der Ablehnung der Art und Weise der 

mythopoetischen Männerbewegung diese zu erreichen, setzt er seine eigenen 

Bedingungen entgegen: Ich glaube das hat // ich glaube eher das hat sehr viel 

mit Reflexion zu tun, mit sich Gedanken machen, auch mit Hilfe in Anspruch 

nehmen daß daß äh- (A: 1141ff). Selbstbesinnung und -findung im Sinne der 

Entwicklung einer eigenständigen Position ist für Anton also zunächst 

geknüpft an Selbstreflexion. Er räumt ein, dass die Selbstreflexion nicht 

genügen könnte und er ergänzt sie als letztes um die Fähigkeit, Hilfe in 

Anspruch nehmen zu können. Dies heißt, er konstatiert für tradierte Formen 

von Männlichkeit zweierlei: sie ist nicht selbstreflexiv und die Männer könnten 

keine Hilfe in Anspruch nehmen. Bei dieser Ausgangslage bleibt in seinen 

Ausführungen jedoch offen, wie es Männern möglich wird, was den Anstoß 

dazu geben soll, über das eigene Leben zu reflektieren. In Zeile 1143 bricht 

Anton seine theoretischen Überlegungen ab. Er führt nicht mehr aus, warum er 

der Antwort jein auf die Frage, ob er sich als ‚neuer Mann’ bezeichnen würde, 

Ausführungen über die mythopoetische Männerbewegung folgen ließ. Eine 

Interpretationsmöglichkeit, die sich in diesem Zusammenhang anbietet, ist, 

dass Anton den Begriff des ‚neuen Mannes’ ausschließlich dieser Strömung 

zurechnet. Diese Lesart gewinnt an Plausibilität dadurch, dass er sowohl 

Zustimmung als auch Ablehnung zu den Positionen der entsprechenden 

Autoren vorbringt und dieses der Antwort jein entspräche. Gegen die Lesart 

spricht indes, dass er zu Beginn seiner Stellungnahme von viele[n] 

unterschiedliche[n] Strömungen spricht. 
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Nach einer Pause von sechs Sekunden fährt Anton fort: Nee, neuer Mann 

bringt mich auf ganz andere Geschichten hm wenn es denn ´n Syn=Synonym 

dafür sein soll ob man denn jetzt ´n neuer Mann ist oder nicht, ob man sich 

beim Pinkeln hinsetzt oder nicht [lacht]=das ist natürlich ganz grob 

vereinfacht (A: 1143ff). Anton nutzt zur Veranschaulichung seiner 

Überlegungen zum ‚neuen Mann’ ein Beispiel aus dem Alltag. Sein Beispiel ist 

die Diskussion, ob Männer sich beim Pinkeln hinsetzen sollen. Als Indiz dafür, 

dass diese Diskussion im Alltag von Relevanz sein mag ein Hinweis auf die in 

der linksliberalen „tageszeitung“ publizierte Cartoonserie „touché“ belegen, in 

der diese Diskussion vielfach karikiert wurde (vgl. z.B. ‚die tageszeitung’ vom 

06.11.1995; 09.01.1996). Die Diskussion ist, was ebenfalls durch das 

Aufgreifen in gerade dieser Zeitung belegt wird, einem bestimmten Milieu 

zugeordnet, das vielleicht am ehesten unter dem Begriff ‚alternativ’ subsumiert 

werden kann. Es steht häufig als Sinnbild von Aufgabenteilungen im Bereich 

der Hausarbeit.96 Als Gegenseite lässt sich ein Beharren von Männern 

ausmachen, die formulieren, stehend zu urinieren, sei ein Aspekt von 

Männlichkeit. Dieses Argument wird unter dem Stichwort der Urethralerotik 

auch von wissenschaftlicher Seite aufgegriffen. So findet sich bspw. bei Tyson 

(1991) die Aussage, dass stehend zu urinieren für Jungen ein zentraler Aspekt 

im Aufbau ihres Körperselbstbildes und damit der Geschlechtsidentität sei.97 

Die angeführten Aspekte zeigen, dass die Auswahl dieses Beispieles nicht 

zufällig erfolgt, sondern auf eine Vielzahl von Aspekten des 

Geschlechterdiskurses verweist. Die Verwendung des Begriffs ‚Synonym’ ist 

hier nicht im eigentlichen Wortsinn zu verstehen, da der Satzbau die beiden 

Punkte ‚neuer Mann’ seien oder nicht und urinieren im Sitzen oder nicht mit 

der Konjunktion ob verknüpft. Dies verweist darauf, dass der Begriff Synonym 

in der Bedeutung von ‚Kriterium’ genutzt wird. Eine Paraphrase könnte somit 

lauten: ‚Als Kriterium dafür, ob jemand ein neuer Mann ist oder nicht, lässt 

                                                        
96 Vielleicht lässt sich bezogen auf dieses Milieu sogar von einem Kollektivsymbol sprechen, 
da es konnotiert ist mit der Nicht-Erbringung von Hausarbeit von männlicher Seite und somit 
auf die (Auflösung der) tradierten geschlechtlichen Arbeitsverteilung verweist. 
97 Im Alltagsgebrauch hat sich der Begriff ‚Sitzpinkler’ als Schimpfwort etabliert und wird 
verwendet als Synonym für ‚Weichei’ und ähnliche Begriffe. Auf der Internetseite 
www.weichei.de wird dieser Begriff unter den ‚Klassikern’ der Synonyme angeführt. 
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sich ansehen, ob er sich beim Pinkeln hinsetzt oder nicht’. Doch stellt Anton 

den Aussagegehalt dieses Kriteriums selber in Frage, indem er die Aussage als 

Frage formuliert: wenn es denn [...] sein soll. Das Lachen zum Abschluss 

dieser Frage sowie der anschließende Hinweis das ist aber grob vereinfacht 

zeigen, dass auch ihm bewusst ist, dass es sich bei dieser Frage eher um eine 

witzige und doch alltagsmächtige Anekdote der Ausgestaltung des 

Geschlechterverhältnisses und nicht um ein tragfähiges Kriterium handelt. 

Doch negiert er den humoristischen Charakter der Frage, in dem er im 

Anschluss berichtet, wie es dazu kam, dass er nicht mehr im Stehen uriniert: 

ich habe ewig lange dafür gebraucht mich da=dabei hinzusetzen (A: 1147ff) 

und die Alltagspräsenz dieses Themas sowie der - wie oben formuliert - damit 

verbundenen Geschlechterfragen verdeutlicht sich auch in Antons Erzählung: 

und hab’ auch ne Frau gebraucht, die irgendwann gesagt hat, nee da ist // das 

Klo, das machst du selber sauber (A: 1149). Seine weitere Schilderung zeigt, 

dass diese Anekdote von größerer Bedeutung für ihn ist und er es trotz des 

Hinweises auf die humoristischen Elemente zumindest bezogen auf die eigene 

Biografie als Kriterium eines Aspektes neuer Männlichkeit ansieht. Dieses 

zeigt sich darin, dass er seine Partnerin auch im Folgenden in wörtlicher Rede 

zitiert: ich mach das nicht mehr sauber, so etwa hat sie das gesagt, rigoros, 

mußt=mußt ich auch ge=gebrauchen so (A: 1152ff). Dieser Satz enthält zum 

einen den Hinweis, dass zu diesem Zeitpunkt auch zwischen ihm und seiner 

Partnerin noch eine tradierte Aufgabenverteilung im Haushalt zu konstatieren 

ist (ich mach das nicht mehr sauber) und zum anderen, ihm die Konsequenzen 

seines Handelns nicht reflexiv – was er zuvor als Bedingung neuer 

Männlichkeit formulierte – zugänglich waren, sondern er nur durch die 

Weigerung seiner Partnerin sein Handeln änderte. Die sich daran 

anschließenden Sätze sind nicht zu interpretieren, da mehrere Satzteile der 

Bandaufnahme nicht verständlich sind. Doch beinhaltet der Schlusssatz dieser 

Sequenz den Hinweis, dass die Veränderung, die zunächst nur aufgrund der 

Weigerung der Partnerin erfolgte, ihm mittlerweile zu eigen ist. 
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3.1.5 Kriegs-/Zivildienst 
Transkription Zeile 334-349 

 
Ich hab’ mit dreiundzwanzig ‘ne  334 

ziemlich anstrengende Freundin gehabt anstrengend insofern daß sie sehr  335 
eifersüchtig war, was ich überhaupt nicht mochte aber ich hab’ sie halt  336 
geliebt () und äh es hat halt sehr viel Streß, sehr viel Streit in dieser  337 
Beziehung gegeben, das ziemlich schnell schon (2sec) und äh ich bin äh-  338 
letztendlich- [hörbares atmen] auf Grund der ständigen Streits die auch nicht  339 
nur von ihr provoziert worden sind  340 
[>]das=will=ich=so=jetzt=nicht=darstellen[<] hm letztendlich mal  341 
gewalttätig geworden () aus Verzweiflung wie ich damals gesagt hab’ was es  342 
nicht rechtfertigt, () nicht mal entschuldigt und- äh für mich ‘n Knacks  343 
gewesen ist und im Gegensatz zu dem was ich vorhin erzählt habe [räuspern]  344 
die Prämisse der Friedfertigkeit und und und [>]hab’ damals auch  345 
Kriegsdienst verweigert[<] [hörbares atmen], das ließ sich überhaupt nicht  346 
vereinbaren äh mit dem was ich da mit meiner Freundin erlebt habe, (6sec)  347 
mit der Fähigkeit oder mit mit ja Fähigkeit? mir fällt das richtige Wort nicht  348 
ein, Neigung zu Gewalt. (5sec) 349 
 

Interpretation Zeile 334-349 

In Antons Erzählung liegt der Fokus auf der Beschreibung von Ereignissen und 

deren intensiver Reflexion. Er müht sich, die Dynamiken seiner Biografie 

selbstreflexiv darzustellen, was vermutlich auf seine langjährige Aktivität in 

zwei Männergruppen zurückzuführen ist. So verweist auch die von ihm 

verwandte Sprache an vielen Stellen auf einen therapeutisch-reflexiven 

Kontext (z.B. Verarbeitungsme-cha-nismus (A: 254); die eigene Rolle (A: 

255); Folgen meiner Erziehung (A: 256); auf Grund der Geschichte meines 

Vaters (A: 303f); meiner nachpubertären Entwicklung (A: 284); meine 

Bedürfnisse wahrzunehmen (A: 286) usw.). Im Gegensatz zu den anderen 

Interviews orientiert sich seine Erzählung an den seines Erachtens im 

Rückblick relevanten Ereignissen und nicht an der Bildungsbiografie oder 

anderen eher formalen Ereignissen. Auf den Bildungsverlauf wird von Anton 

einzig in den Zeilen 714-716 rekurriert. In diesen Zeilen berichtet er von einer 

abgebrochenen Lehre, davon, dass er noch sein Abitur abgelegt hat und ein 

Studium wiederum abbrach. Analog zu seiner Erzählstruktur kommentiert er 

dies abschließend mit dem Satz: es gab immer wichtigeres für mich (A: 717). 

Ähnliches gilt auch für die Wehrdienstverweigerung. Auch diese erwähnt er 

nur an einer Stelle und bettet sie als Anmerkung in eine Erzählung ein, deren 

Gegenstand die Auseinandersetzung mit seinem Selbstbild und den diesem 
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widersprechenden Handlungen ist. In Antons Erzählung ist die Erwähnung der 

Wehrdienstverweigerung unmittelbar geknüpft an die Thematisierung eigener 

Gewalttätigkeit. 

Die hier in Rede stehende Sequenz wurde bereits im Zusammenhang mit der 

‚individuellen Verlaufskurve’ thematisiert. Daher soll es an dieser Stelle um 

eine vertiefende Betrachtung gehen, die insbesondere die Begründung von 

Gewalthandeln und ‚Friedfertigkeit’ in den Mittelpunkt der Analyse rückt. 

Anton charakterisiert sich für die Zeit als junger Erwachsener als ‚Softie’, so 

nannte man das später (A: 324). Sein Handeln – so formuliert er es - richtete 

sich aus an einer Prämisse der Friedfertigkeit (A: 326) und der Suche nach 

Harmonie (A: 327). Er bringt dies in Verbindung mit der Rolle die ich vorher 

schon als Kind hatte (A: 328f) und verweist damit auf seine Ausführungen, er 

hätte im Familienverband die Rolle des Schlichters (A: 85) inne gehabt. Einem 

auffälligen Stocken im Redefluss ((4sec) hm (2sec) bis auf (3sec) A: 331) folgt 

der Hinweis es hätte jedoch eine Ausnahme (A: 332) gegeben und dies sei für 

seine weitere Entwicklung ein springender Punkt (A: 333) gewesen. Er setzt 

die Erzählung fort mit dem Bericht, er habe, als er 23 Jahre alt war, eine 

ziemlich anstrengende Freundin (A: 335) gehabt, ‚anstrengend’ weil sie sehr 

eifersüchtig war (A: 335f). Ihre Eifersucht habe zu Stress und sehr viel Streit 

(A: 337) in der Beziehung geführt. Anton beginnt die Schilderung der Folgen 

von Stress und Streit mit einem Zögern: (2sec) und äh ich bin äh- (A: 338) und 

setzt sie fort mit der Begründung: Letztendlich- [hörbares atmen] auf Grund 

der ständigen Streits (A: 339). Bereits das Zögern, aber noch mehr das 

‚hörbare Atmen’98 deuten auf eine besondere Emphase der nachfolgenden 

Erzählung hin. Mit letztendlich deutet Anton an, dass den Streits etwas folgte, 

was diese abschloss und über sie hinausging. Zudem beinhaltet letztendlich 

bereits eine Kopplung mit den vorherigen Aussagen, die er anschließend noch 

mal verstärkt, indem er die noch nicht bezeichnete Konsequenz begründet (auf 

Grund) mit den ständigen Streits. Zu beachten ist hierbei, dass er in dieser 

Formulierung die bereits getroffene Aussage, es hätte sehr viel Streit gegeben 

erweitert und nun von ständigen Streits spricht. Diese Erweiterung lässt sich 
                                                        
98 In einer ersten Transkription wurde das ‚hörbare Atmen’ gar als ‚Schnaufen’ vermerkt, was 
jedoch aufgrund des wertenden Charakters dieser Zuweisung wieder fallen gelassen wurde. 
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als Rechtfertigungsstrategie betrachten. Antons Aussagen implizieren, diese 

angespannte Situation musste auf Dauer ‚weitere Folgen’ haben und da er die 

Streits als Begründung der Folgen – bevor die Folgen selber benannt wurden – 

benennt und diese Streits ausgelöst wurden durch die Eifersucht seiner 

Partnerin, weist er ihr nicht nur die Schuld an den Streits zu, sondern auch an 

dem, was über die Streits hinausging und was er nun thematisieren möchte. 

Wobei er gerade diesen Aspekt direkt im Anschluss relativiert und meint, die 

Streits seien auch nicht nur von ihr provoziert worden (A: 339f). Dem fügt er 

leiser als die vorherigen Ausführungen noch hinzu, 

das=will=ich=so=jetzt=nicht=darstellen (A: 341). Doch hatte er zuvor als 

einzige Begründung für die Streits, ihre Eifersucht benannt. Auch wenn er nun 

ausdrückt, er wolle es nicht so darstellen, als seien alle Auseinandersetzungen 

auf ihre Eifersucht zurückzuführen, so ändert dieses ‚Wollen’ nichts daran, 

dass er es bereits so dargestellt hat. Die Darstellung wird von ihm nicht 

relativiert, da er seine Aussage, ihr Verhalten sei der Ursprung des Stress und 

der Streits nicht verändert oder gar sein eigene Handlungen benennt, die 

ebenfalls dazu beigetragen hätten. Allerdings deutet der Einschub, die Streits 

seien nicht nur von ihr provoziert worden in einem Negativrückschluss darauf 

hin, dass – unabhängig vom Ursprung der angespannten Situation – auch er 

Streits initiiert bzw. sogar provoziert hat. Anton bezieht den Satz formal zwar 

auf das Handeln seiner damaligen Partnerin, doch bezeichnet er damit auch 

sein eigenes Handeln. Für ihr Handeln hatte er bereits ein Motiv benannt, jenes 

der Eifersucht. In diesem Satz unterstellt er ihr, sie hätte ihn provoziert, also 

bewusst ‚herausgefordert’. Er negiert folglich die Motivation ihrer 

Handlungen, die - wie er zuvor feststellte - einem Gefühl entsprangen und lässt 

sie nun als Willkürakt erscheinen. Da er sich jedoch in die Aussage einschließt 

und sagt, die Streits seien nicht nur von ihr provoziert worden, bedeutet dies im 

Umkehrschluss, auch er hat Streits provoziert und es lässt sich sagen, dass es 

sich scheinbar bei seinen Handlungen um eben jene Willkürakte handelte, die 

er ihr unterstellt, denn für sein ‚provozieren’ wird keinerlei Motivation 

benannt. Sein Versuch der Relativierung der implizit getroffenen 

Schuldzuweisung wird so nur zum weiteren Indiz für selbige, da er bezogen 
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auf die Partnerin mit Unterstellungen arbeitet, sein eigenes Handeln hingegen 

nicht weiter thematisiert. Auch im Rückblick, den die Erzählung darstellt, 

scheint es für Anton immer noch so zu sein, dass alle weiteren Geschehnisse 

eine zwangsläufige Folge der angespannten Situation waren und trotz seines 

Versuches der Reflexion, lässt sich sagen, dass er sich bis zu diesem Moment 

als Opfer definiert, das in die Ecke (A: 351) getrieben wurde, wie er es an 

anderer Stelle formuliert, und ungerechtfertigten Angriffen ausgesetzt war. Der 

Beitrag seiner Handlungen – trotz der indirekten Aussage, auch er habe 

provoziert - zur Konstitution der angespannten Situation, ist ihm offenbar im 

Rückblick reflexiv nicht zugänglich, da es sich vermutlich um keine gezielte 

Strategie der Leugnung eigener Verantwortung handelt, worauf zum einen die 

Emphase mit der Anton den Bericht vorträgt hindeutet und zum anderen das 

Bemühen die Schuldzuweisung an seine Partnerin aufzuheben, was jedoch 

misslingt. Eben jenes Misslingen wird hier dahingehend gedeutet, dass eine 

Reflexion seiner eigenen Handlungen bezüglich der Streits nicht möglich ist. 

Anschließend an den rechtfertigenden Einschub knüpft Anton wieder an die 

Schilderung der Folgen an, die die Streits hatten und meint, er sei letztendlich 

mal gewalttätig geworden (A: 341f). Als Folge der Streits und Stress wird also 

von ihm benannt, dass er gewalttätig gegen seine Partnerin wurde. Er nutzt 

letztendlich als kausale Konjunktion und präsupponiert eine Zwangsläufigkeit 

seiner Gewalttätigkeit aufgrund der Partnerschaftsstrukturen. Mit der 

Benennung der Handlung wird auch deutlich, warum er zuvor den Versuch 

einer Relativierung unternahm, da ein ausschließliches Rekurrieren auf seine 

zuvor getroffenen Aussagen, das Verhalten der Partnerin hätte zu der 

angespannten Situation geführt, beinhalten würde, ihr Verhalten hätte 

zwangsläufig zur Gewalttätigkeit geführt und er hätte ihr damit nicht nur die 

Schuld an den Streits zugewiesen, sondern auch an der von ihm ausgeübten 

Gewalt. Als Begründung, warum er gewalttätig wurde, gibt er an, dies sei aus 

Verzweiflung erfolgt und ergänzt wie ich damals gesagt hab’ (A: 342). Dem 

folgen nicht – wie aus dem Hinweis damals erwartbar wäre -  Ausführungen 

wie er dieses Handeln heute interpretiert, sondern er fährt fort: was es nicht 

rechtfertigt () nicht mal entschuldigt (A: 342f). Auch heute scheint Anton noch 
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davon überzeugt zu sein, dass Verzweiflung zum Gewalthandeln führte, da er 

betont, seine Handlung sei auch dann nicht zu ‚rechtfertigen’ und 

‚entschuldigen’. Im Umkehrschluss heißt dies, Anton ist der Meinung die 

Gewalt sei nicht zu rechtfertigen und nicht zu entschuldigen, allerdings – so 

kann die Erwähnung der Verzweiflung interpretiert werden – zu begründen. 

Verzweiflung steht für den Endpunkt eines aktiven Prozesses, in dem nach 

‚Auswegen’ oder ‚Lösungen’ gesucht wurde und kennzeichnet eine Situation 

in der keine Handlungsalternativen mehr zur Verfügung stehen. Worüber 

Anton ‚verzweifelte’ wird nicht konkret benannt. Anton geht davon aus, dass 

sich dies aus dem Hinweis auf die ständigen Streits ergibt. Streit ist stets an 

einen Gegenstand gebunden, über den gestritten wird. Ob sich seine 

Verzweiflung darauf bezog, dass er ein Scheitern der Partnerschaft befürchtete 

oder ob er sich durch die Eifersucht seiner Partnerin ungerecht behandelt fühlte 

und keine Möglichkeit die Ungerechtigkeit zu ändern sah, bleibt unklar. Beide 

Erklärungsmöglichkeiten beinhalten, dass die Partnerschaft nicht Antons 

Wünschen nach Harmonie entsprach und bereits zu Beginn der Sequenz 

lieferte er als Begründung, warum er die Situation, die sich für ihn als so 

schwierig gestaltete, überhaupt aushielt: ich hab’ sie halt geliebt (A: 336f). Für 

ihn scheint es keine Notwendigkeit zu geben, zu erklären, warum Verzweiflung 

zu Gewalttätigkeit führt. Dass sie dazu führt, empfindet er als falsch, doch die 

Verkettung dieser beiden Aspekte scheint für ihn nicht hinterfragbar zu sein. 

Ausgehend von der Argumentation, dass Verzweiflung ein Indiz für das 

Scheitern der Suche nach Lösungen in einer Krisensituation ist, bleibt offen, ob 

das Gewalthandeln in Antons Sicht zu einer Lösung der Krisensituation hätte 

führen können oder ob eine Lösung für Anton bereits nicht mehr möglich war, 

was die Frage nach der Begründung des Gewalthandelns in der Krisensituation 

aufwerfen würde. Doch soll zunächst noch ein anderer Aspekt in die 

Interpretation einbezogen werden. Verzweiflung ist nicht nur ein Indiz 

mangelnder Handlungsmöglichkeiten zur Lösung einer Krisensituation, 

sondern auch des Verlustes von Kontrolle über die Situation. Er besaß keine 

Möglichkeiten mehr, der Eifersucht seiner Partnerin eigene 

‚harmonieschaffende’ Handlungen entgegenzusetzen und so griff er auf eine 
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Handlung zurück, die ihm aus seiner Biografie präsent war als 

Krisenbewältigung und Absicherung der Situationskontrolle im Sinne einer 

Machtbestätigung, die Gewalt. Dass diese Handlung seinem eigenen Wunsch 

nach Harmonie entgegensteht ist hierbei nicht von belang, da diese 

Erkenntnisse einen reflexiven Prozess, den Abgleich von Handlung und 

(Wunsch-)Selbstbild voraussetzt und eben dieser Prozess wurde zunächst 

überlagert von Antons Handeln, dass dazu diente, einen Ausweg aus der 

Verzweiflung zu finden und die Situationskontrolle wieder herzustellen. 

Anton reflektiert die Auswirkungen seines Handelns in Hinblick auf sein 

Selbstbild und meint, es sei für ihn ´n Knacks gewesen (A: 343) und hätte im 

Gegensatz zu dem was ich vorhin erzählt habe (A: 344) gestanden. Anton 

scheint – auch noch in der Erzählung – überrascht zu sein von seinem eigenen 

Handeln. Knacks – eine lautmalerische Bezeichnung dafür, wenn ein 

Gegenstand durchbricht – zeigt, dass für ihn sein Handeln nicht seinem 

Selbstbild entsprach. Er sah seinen Lebensentwurf durch die Handlung 

‚zerbrechen’, denn das Handeln stand im Gegensatz zu diesem. Dass sein 

Lebensentwurf ein ‚friedfertiger’ war, wird von ihm erneut betont, indem er die 

Beschreibung, er hätte unter der Prämisse der Friedfertigkeit gelebt, noch 

einmal aufgreift. Die sich anschließende Konjunktion und wird hier gedeutet 

als Versuch mittels einer Aufzählung die Selbstbeschreibung ‚friedfertig’ 

weiter zu stützen. Doch scheint ihm zunächst nichts einzufallen, was diese 

Behauptung stützen könnte, so dass die Aneinanderreihung und und und (A: 

345) als Suche nach einem weiteren Argument zu werten ist. Schließlich folgt 

der Hinweis: hab’ damals auch Kriegsdienst verweigert (A: 345). Die 

‚Kriegsdienstverweigerung’ ist für Anton also ein Indiz dafür, dass das 

Gewalthandeln tatsächlich seinem Lebensentwurf widersprach und wird von 

ihm genutzt als Beleg (auch) seiner Friedfertigkeit. Aus der Verwendung der 

‚Kriegsdienstverweigerung’ als Beleg für den Lebensentwurf erklärt sich, 

warum er weder eine Begründung für die Verweigerung nennt, noch – auch an 

keiner anderen Stelle des Interviews – darauf eingeht, ob er seinen Zivildienst 

abgeleistet hat, bzw. welcher Tätigkeit er hierbei nachgegangen ist. Diese 

beiden Aspekte sind für ihn nicht von belang, da er die Entscheidung für die 



3 Auswertung 
3.1  Interview A: Anton 
 

150

‚Kriegsdienstverweigerung’ - wie sich aus deren Verwendung als Argument 

ableiten lässt – als integralen Bestandteil seines Lebensentwurfes ansieht. 

Trotzdem lässt sich – wenn auch recht spekulativ – aus der Erwähnung der 

‚Kriegsdienstverweigerung’ in diesem Kontext darüber hinaus ableiten, dass 

hier eine Rechtfertigungsstrategie des Gewalthandelns vorliegt. Das 

Gewalthandeln wird als situatives, nicht bedachtes Handeln geschildert, das 

aus einer Krisensituation, der Verzweiflung erfolgte. Sein Gewalthandeln steht 

zudem stets in bezug zum Handeln seiner Partnerin oder zu seinen 

biografischen Erfahrungen im Elternhaus. Mehrfach betont er hingegen, dass 

seine Abgrenzung vom Handeln der Eltern eine bewusste Entscheidung war. 

Ähnliches gilt für die Kriegsdienstverweigerung. Auch hierbei handelt es sich 

um eine bewusste Entscheidung, die gegen Widerstände – denn zu diesem 

Zeitpunkt war die ‚Kriegsdienstverweigerung’ noch geknüpft an die 

Erbringung von Gutachten und eine mündliche Verhandlung – durchgesetzt 

werden musste. Anton weist mit der Erwähnung der Kriegsdienstverweigerung 

also implizit darauf hin, dass seine bewusst und reflexiv getroffenen 

Entscheidungen adäquat zu seinem Lebensentwurf waren. Erst die 

Konfrontation mit einer Krise, die zudem nicht selbstverschuldet war und in 

der ihm keine Handlungsmöglichkeiten mehr zur Verfügung standen, er die 

Kontrolle über die Situation verloren hatte, griff er auf das – biografisch 

bedingte – Gewalthandeln zurück. Sowohl die Krise als auch die Gewalt sind 

von außen an ihn heran getragene Aspekte, die sein in sich geschlossenes 

Selbstbild der Friedfertigkeit letztlich ‚zum Einsturz’ bringen. Der Knacks ist 

damit die Erkenntnis, dass die externen Einflüsse stärker sind als sein sich von 

ihnen abgrenzendes Selbstbild. 

Dass diese Interpretation plausibel ist, zeigen Antons anschließende Sätze: das 

ließ sich überhaupt nicht vereinbaren äh mit dem was ich da mit meiner 

Freundin erlebt habe (A: 346f). Die bewusste Zurückweisung der Gewalt, wie 

sie in seiner ‚Kriegsdienstverweigerung’ zum Ausdruck kommt, lässt sich so 

Anton, überhaupt nicht vereinbaren mit dem Gewalthandeln. Es hat sich ein 

für Anton nicht zu überwindender Widerspruch zwischen seinem Handeln und 

seinem Selbstbild konstituiert. Die Interpretation, dass er sein Gewalthandeln 
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als den äußeren Umständen geschuldet ansieht, findet sich wieder im zweiten 

Teil des Satzes, indem er davon spricht was ich da mit meiner Freundin erlebt 

habe. Alternative Aussagen hätten sein können: ‚Was ich meiner Freundin 

angetan habe’ oder ‚Was meine Freundin da mit mir erlebt hat’. Er wendet 

seinen Blick jedoch davon ab, dass sie Opfer seiner Gewalthandlungen war. In 

seinem Satz stehen beide auf einer Ebene, es gibt keine Opfer und keine Täter, 

sondern ein gemeinsames ‚Erleben’. Aufgrund der Satzstruktur ist sogar eine 

Interpretation möglich, die ihn als Opfer darstellt, da in der vorliegenden 

Passivkonstruktion seine Freundin die aktiv handelnde ist und er derjenige ist, 

der etwas ‚mit ihr’ erlebt. Dies würde zurückverweisen auf die Ausführungen 

zu seinem Erleben ihrer Eifersucht. Doch scheint die erste angeführte 

Interpretation plausibler, da es sich um eine direkte Ableitung aus dem 

Widerspruch Gewalthandeln vs. Selbstbild handelt. So bleibt resümierend zu 

sagen, dass er sowohl sich als auch seine Freundin in diesem Satz sowohl als 

Opfer und als Täter präsentiert. Es folgt die Charakterisierung der Handlung: 

(6sec) mit der Fähigkeit oder mit mit ja Fähigkeit? Mir fällt das richtige Wort 

nicht ein, Neigung zu Gewalt (5sec). (A: 347ff). Erst nach der langen Pause 

wird deutlich, dass es sich um eine Aufzählung der Aspekte handelt, die sich 

mit seinem Selbstbild nicht vereinbaren lassen, also zum einen das ‚Erlebnis’ 

selber und zum anderen die Handlung. Anton ist sich unsicher, wie er sein 

Handeln bezeichnen soll. Als Beleg hierfür dient sowohl die lange Pause als 

auch seine Unsicherheit im weiteren Verlauf des Satzes. So spricht er zunächst 

von seiner Fähigkeit gewalttätig zu handeln, ist aber dann der Ansicht, dies sei 

nicht das richtige Wort und ersetzt es letztlich durch die Bezeichnung Neigung 

zu Gewalt. Die Emphase mit der Neigung belegt ist, verweist darauf, dass er 

der Ansicht ist, dies sei das richtige Wort. Beide Begriffe umfassen ein 

miteinander korrespondierendes Wortfeld. So verweist der Duden als 

Synonyme von Fähigkeit auf: Kraft, Macht, Gewalt, Stärke, das Können, 

Leistung sowie einer Person etwas zutrauen oder das begabt sein einer Person; 

bezüglich Neigung werden dort genannt: Tendenz, Trend, Strömung, 

Entwicklung, Zug, Hang, Drang, Richtung, Trieb, Manie, Besessenheit, Anlage 

als auch begabt sein. Als zentraler Unterschied zwischen den Wortfeldern 
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beider Begriffe zeigt sich, dass Fähigkeit eher positiv konnotiert ist, Neigung 

hingegen eher negativ. Dies mag eine erste Spur sein, warum Anton die 

Bezeichnung Fähigkeit zugunsten von Neigung zurückweist. Er hatte sein 

Handeln bereits als nicht ‚entschuldbar’ und nicht zu ‚rechfertigen’ benannt, so 

dass er nun die Bezeichnung fallen lässt, die zwar durchaus eine Hierarchie in 

der Handlung beinhaltet, aber letztlich auf eine erbrachte ‚Leistung’ und ein 

‚Können’ verweist, dass seine Abgrenzung vom gewalttätigen Handeln nicht 

gewährleisten würde. Die Synonyme von Neigung – wie z.B. Trieb, 

Besessenheit, Manie aber auch Anlage – beinhalten den Verweis auf einen 

Kontrollverlust bzw. eine ‚Nicht-Steuerbarkeit’ des Handelns und werden mit 

Personen in Verbindung gebracht, deren Handeln sozial entkoppelt ist und 

denen die Folgen ihres Handelns für andere Personen entweder nicht 

zugänglich oder egal sind. Allerdings beinhaltet gerade diese Konnotierung 

auch eine Rechtfertigung der Handlungen. Einem ‚Besessenen’ ist es nicht 

möglich sein Handeln zu steuern oder zu reflektieren, er unterliegt einem 

Zwang. Auch Anlage verweist auf Komponenten, die außerhalb des 

subjektiven Einflusses liegen. Anlage als Begriff der Biologie meint eine 

Präformierung der Persönlichkeit aufgrund genetischer Einflüsse. Beide – 

Besessenheit als pathologisches Syndrom und Anlage als genetische 

Präformierung – dienen zwar der Charakterisierung subjektiven Handelns, 

beinhalten darüber hinaus jedoch, dass das Subjekt nicht verantwortlich für 

sein Handeln ist, externen und individuell nicht zu ändernden Einflüssen 

unterliegt. Anton bekennt sich zwar zu seiner Gewalttätigkeit, distanziert sich 

von ihr, doch verweist seine Argumentation und sein Sprachgebrauch auf 

überindividuelle Einflüsse, die bedingten, dass ihm in der benannten Situation 

keine alternativen Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung standen. 

Pointiert lässt sich zusammen fassen, dass Anton sich in einer Opferrolle 

präsentiert. Dass er zum Täter werden konnte, liegt außerhalb seines 

Einflussbereiches und ist der eigenen erfahrenen Gewalt – den elterlichen 

Schlägen und der ungerechtfertigten Eifersucht seiner Partnerin – geschuldet. 

Der Widerspruch im Selbstbild zwischen der reflexiven Friedfertigkeit und der 
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situativen ‚Gewalttätigkeit’, wird ergänzt durch das Wissen als Gewalttäter 

gehandelt zu haben und dem Gefühl Gewaltopfer zu sein. 

 

3.1.6 Gewalthandlungen 
Anton thematisiert zwei biografische Orte an denen er Gewalt erlebt hat. Zum 

einen handelt es sich um innerfamiliäre Gewalt, die er in der Kindheit erlebt 

hat. Hierbei thematisiert er nicht nur physische manifeste Gewalt, die von 

seinen Eltern ausgeübt wurde, sondern vielmehr rückt er die Überforderung der 

kindlichen Persönlichkeit durch die Familienstrukturen in den Mittelpunkt. Der 

zweite biografische Ort, den Anton mit Gewalt verknüpft, sind seine eigenen 

Partnerschaften. Wie bereits in der Sequenz über die Kriegsdienstverweigerung 

thematisiert, wurde Anton gegen seine Partnerin gewalttätig und auch wenn 

sich seine Gewalt in späteren Partnerschaften nicht mehr gegen die jeweilige 

Partnerin richtete, blieb sie in den Beziehungen stets präsent. Anton greift in 

seiner Erzählung das Thema Gewalt in unterschiedlichen Facetten immer 

wieder auf, es bildet ‚einen tragenden Strang’ der Erzählung.  

Im Folgenden werden Sequenzen präsentiert, die entsprechend der Aufteilung 

in innerfamiliärer und innerpartnerschaftlicher Gewalt gegliedert sind. Der 

Fokus der Analysen liegt auf den Aspekten, in denen Anton Gewaltstrukturen 

thematisiert, so dass die kontextuale Beschreibung der einzelnen Sequenzen 

nur skizziert wird. 

 

A - Innerfamiliäre Gewalt 

Transkription Zeile 51-65 

 
Das-war-schon-ne-relativ-harte Zeit=Ein=ein  51 

Beispiel [unverständlich] fällt mir immer noch ein, das greift eigentlich schon  52 
ein bißchen vor äh mein Vadder ist äh zeitweilig auf Montage gegangen, das  53 
äh // ist Maurer gewesen, hat in Frankfurt die ganzen Bankenviertel da mit  54 
hoch gezogen und VW in Wolfsburg und ist halt oft am Wochenende nur da  55 
gewesen. Und äh meine Mutter hat mh Sonntags abends oder Montag  56 
morgens, wenn das denn, wenn er denn fuhr, Brot gemacht zum Mitnehmen,  57 
‘ne ganze Menge und äh gegen // am Freitag, wenn er dann wiederkam ist oft  58 
dann noch das Brot übriggewesen und äh, das war ziemlich schwer für mich  59 
als Kind, und meine Mutter hat’s dann tatsächlich so gemacht, das sie  60 
meinem Vadder dann was zu Essen gekocht hat und das Brot was  61 
übriggeblieben war, was mein Vadder mitgenommen=mitgebracht hatte, daß  62 
haben=mußten wir Kinder dann dann aufessen, wir nannten das immer  63 
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Hasenbrot, weil denn entweder es war so hart oder [>] es schmeckte einfach  64 
nicht[<]. Es war fürchterlich, fast ein Kindheitstrauma [lacht]. Na gut. 65 
 

Interpretation Zeile 51-65 

Der Sequenz voraus geht Antons Schilderung der familiären 

Lebensbedingungen Ende der fünfziger Jahre. Er berichtet davon, dass im 

elterlichen Haus zunächst noch Flüchtlinge lebten (A: 29ff), von dem 

Plumpsklo auf dem Hof und dem wöchentlichen Besuch im ‚öffentlichen 

Badehaus’ (A: 36ff). Diese Schilderung wird von ihm abgeschlossen mit dem 

Resümee: Das-war-schon-ne-relativ-harte Zeit (A: 51). Direkt im Anschluss 

meint er, ein Beispiel für diese harte Zeit, würde ihm immer noch einfallen, 

relativiert jedoch sofort, das Beispiel greift schon ein bißchen vor (A: 52f). 

Trotzdem – obwohl es nicht dem entsprechenden Zeitraum entstammt – scheint 

das Beispiel, das er anführen will, exemplarisch für die harte Zeit zu sein, da er 

es fortsetzt. Er erzählt, sein Vater sei zeitweilig auf Montage gewesen und hätte 

als Maurer an großen Bauprojekten gearbeitet.99 In dieser Zeit war der Vater 

nur am Wochenende zu Hause und die Mutter versorgte ihn zu Beginn der 

Woche mit belegten Broten, die bis zum Ende der Woche ausreichen sollten. 

Anton fährt fort, dass sein Vater oft die Brote im Laufe der Woche nicht aufaß, 

sondern am Freitag wenn er dann wiederkam ist oft dann noch das Brot übrig 

gewesen (A: 58f). Dies hatte – vermutlich aus finanziellen Gründen, da der 

Schilderung über die Lebensbedingungen zu entnehmen ist, dass die Familie 

eher in ärmlichen Verhältnissen lebte – zur Folge, dass Anton und sein Bruder 

die Restbrote aufessen mussten, während sein Vater von der Mutter mit frisch 

zubereitetem Essen versorgt wurde. Anton formuliert bezüglich auf diese 

Handlung seiner Mutter: und meine Mutter hat’s dann tatsächlich so gemacht 

(A: 60). Tatsächlich wird hier genutzt als Hinweis für eine nicht erwartbare 

Handlung und synonym genutzt für ‚unglaublich’ oder ‚nicht zu fassen’. Anton 

sieht in der Handlung der Mutter eine Benachteiligung der Kinder gegenüber 

dem Vater. In den anschließenden Zeilen betont er den Zwangscharakter dieses 

                                                        
99 Die Abwesenheit des Vaters wird von ihm nicht kritisiert. Anton erkennt die Tätigkeiten 
seines Vaters als Leistung an. Er greift als Beispiele mit VW und den Frankfurter Banken zwei 
Bauprojekte heraus, die als Symbol des ‚Wiederaufbaus’ und der Bedeutung 
bundesrepublikanischer Ökonomie stehen und auch die Übernahme des Maurerfachjargons 
(hoch gezogen) deutet auf Antons positiven Bezug zu den Leistungen des Vaters hin. 
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wöchentlichen Rituals, die Kinder mußten das alte Brot essen. Die Emphase 

mit der Anton hier spricht deutet darauf hin, dass er das Verhalten der Mutter – 

obwohl doch auch der Vater in dieser Situation hätte eingreifen können – 

moralisch verurteilt als auch auf den imperativen Charakter der Situation. Den 

Kindern blieb keine Möglichkeit sich dagegen zu wehren, altes Brot zu essen, 

während der Vater frische Nahrung erhielt, weil die Eltern und damit die 

Herrschenden in der Familie dies angeordnet hatten. Unerwähnt bleibt, was die 

Mutter in diesen Situationen aß, ob der Vorwurf also auf eine grundlegende 

Benachteiligung der Kinder gegenüber den Erwachsenen zielt oder ob es einzig 

um das Gefälle zwischen Vater und Kindern geht. Anton berichtet, dass dieses 

alte Brot von ihnen immer als Hasenbrot (A: 64) bezeichnet wurde. Wen das 

von ihm verwandte wir (A: 63) hierbei umfasst, bleibt unklar. Da Hasenbrot 

eine – zumindest im Nachkriegsdeutschland – übliche Bezeichnung für altes 

Brot,100 das eigentlich die Hasen als Futter bekommen müssten, war, ist jedoch 

davon auszugehen, dass es eine familiär genutzte Bezeichnung war und keine, 

die nur von ihm und seinem Bruder im Sinne einer Ablehnung des elterlichen 

Zwanges genutzt wurde. Auch Anton meint, das Hasenbrot sei hart gewesen 

und fügt als Begründung seiner Ablehnung hinzu: es schmeckte einfach nicht 

(A: 64). Bereits die Empörung darüber, dass seine Mutter den Kindern 

tatsächlich das alte Brot zu essen gab als auch der Hinweis auf den Zwang, 

dass die Kinder es essen mußten, zeigt, dass diese exemplarische Geschichte 

für Anton mehr ist als eine ‚Anekdote’ aus Kindheitstagen. Wie ungerecht und 

verletzend er dieses Verhalten seiner Mutter erlebt hat, wird in seinem 

abschließenden Resümee deutlich: Es war fürchterlich, fast ein 

Kindheitstrauma [lacht] (A: 65). Bezüglich des abschließenden Lachens lassen 

sich mehrere Lesarten entwickeln. Eventuell hat Anton die Schärfe seiner 

Wertung – insbesondere mit dem Rückgriff auf einen psychologischen 

Fachbegriff, der eine schwerwiegende und nur schwierig zu bewältigende 

Störung in der Persönlichkeitsentwicklung durch ein äußeres Ereignis 

                                                        
100 Die Eingabe des Stichwortes ‚Hasenbrot’ bei der Internetsuchmaschine http://www.web.de 
(29.08.2000) erbrachte immerhin 14 Treffer, also 14 Internetseiten, die als Stichwort unter dem 
sie gefunden werden können, ‚Hasenbrot’ angegeben hatten. Hiervon bezogen sich sieben auf 
Erinnerungen an die Nachkriegszeit in der ‚Hasenbrot’ gegessen wurde. 
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bezeichnet - bewusst übertrieben und will dies mittels des Lachens deutlich 

machen. Eine andere Lesart kann dahingehend lauten, dass es ihm beim 

Erzählen unangenehm war, einem solch ‚kleinen’ Ereignis eine so große 

Wirkung zuzusprechen und er lacht, um bei seinem Interviewpartner nicht den 

Eindruck zu erwecken, ‚nachtragend’ zu sein oder Dinge überzubewerten. Als 

dritte Lesart lässt sich noch anführen, dass nur die Nutzung des 

psychologischen Fachbegriffs zum abschließenden Lachen führt. Dies ließe 

sich dahingehend deuten, dass Anton zwar bewusst ist, wie ungerecht er sich in 

dieser Situation behandelt fühlte, er die Bezeichnung ‚Trauma’, die basierend 

auf der Intensität seiner Ausführungen durchaus nahe liegt, jedoch zurückweist 

und das Lachen den Subtext transportiert: ‚so schlimm war es auch wieder 

nicht’. Auf alle Fälle ist zu konstatieren, dass es sich bei dem Lachen um den 

Versuch einer Relativierung der zuvor getroffenen Aussagen handelt. Die 

Emphase und Eindringlichkeit der Schilderungen schließen aus, dass es sich 

insgesamt um eine übertriebene Darstellung handelt. Letztlich scheint die 

Lesart plausibel zu sein, dass es Anton unangenehm ist, einer solchen 

Anekdote derart weitreichende Konsequenzen zuzugestehen, insbesondere da 

ihm der Fachterminus durchaus präsent ist vermutlich einschließlich der damit 

verbundenen Inhalte.101 

                                                        
101 Die Vermutung über sein Fachwissen basiert zum einen auf seiner individuellen 
Therapieerfahrung, zum anderen aber auch darauf, dass seine Partnerin als Psychologin tätig 
ist. 
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Transkription Zeile 84-106 

 
A:         Und die  84 

Rolle des Schlichters war durchaus auch angesagt in der Familie, wie ich  85 
schon gesagt hab’ mein Vadder war Alkoholiker und es gab öfteren Streit,  86 
desöfteren Streit, desöfteren Krisen äh und desöfteren auch äh genug zu tun,  87 
was mein Vadder angefangen hatte und was meine Mutter nicht schaffte, es  88 
war mehr oder weniger schon fast hm- ‘ne Art von Vaterrolle, die ich dann  89 
ziemlich früh äh auch einnehmen mußte, in der Form [durchatmen/seufzen]  90 
als // ja ich erinnere mich eigentlich, ich war man vielleicht knapp über zehn,  91 
daß mein Vadder angefangen hat den Hof zu pflastern mit mit  92 
Waschbetonplatten, die er selber gegossen hat, und dann aber irgendwann  93 
wieder seine Phase kriegte, wo er ständig in der Kneipe sein mußte und äh  94 
das liegen blieb über Tage, über Wochen und ich dann letztendlich (3sec) mh  95 
dann äh- den Gehweg weiter geplastert habe, zumal ich die Platten kaum  96 
tragen konnte, nä, fürchterlich. Oder noch oder noch krasser bei meiner  97 

I:  mh 98 
A: Großmutter im, im Zimmer is’n Fenster kaputt gewesen und mein Vadder  99 

wollt ‘nen größeres da rein machen, hat also denn die Mauer aufgebrochen,  100 
um da ein größeres Fenster reinzutun, den Mauerdurchbruch größer gemacht  101 
und hat das denn aber so liegen gelassen und ich hab mir das abgeguckt wie  102 
das gemacht wird und hab das denn mit Steinen wieder so zugemauert, damit  103 
das neue Fenster da reinpaßt=und alle solche Geschichten, ganz furchtbar,  104 
eigentlich, im Alter von [seufzen], kann man schlecht sagen, elf , zwölf,  105 
dreizehn Jahren, also vor der Pubertät noch. (2sec) 106 

 

Interpretation Zeile 84-106 

Dieser Sequenz vorausgehend ordnet Anton seinem Bruder und sich selber 

Rollen innerhalb des Familienverbandes zu. Die Rolle seines Bruders benennt 

er als die des Rebellen (A: 84), der aus den Familienstrukturen ausbrach. Von 

sich selber ist Anton der Überzeugung, er hätte die Rolle des Schlichters (A: 

85) inne gehabt. Zum einen leitet er diese aus dem Verhalten des älteren 

Bruders ab, der die Rolle des Rebellen bereits besetzt habe und somit nur noch 

die schlichtende offenblieb (A: 82) und zum anderen begründet er sie als 

notwendig oder in seinen Worten als angesagt in der Familie (A: 85), da es 

durch die Alkoholkrankheit des Vaters in der Familie oft Streit und Krisen (A: 

86f) gab. Vom Syntax ausgehend ist Antons dann folgende Aussage noch Teil 

der Aufzählung, was alles dazu beigetragen hätte, dass die Rolle des 

Schlichters in der Familie notwendig gewesen sei. Doch in einer inhaltlichen 

Bestimmung zeigt sich, dass Anton in Zeile 87 ein neues Thema anschneidet, 

das letztlich in einer Erweiterung seiner innerfamiliären Rolle mündet. Er 

formuliert es sei auch desöfteren – mittels dieser Formulierung knüpft er an die 
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Aufzählung an, da er auch über den Streit und die Krisen gesagt hat, es hätte 

sie desöfteren gegeben – vorgekommen, dass der Vater etwas angefangen hatte 

(A: 88), es dann jedoch nicht zu ende geführt habe. Auch seine Mutter hätte 

diese Dinge dann oft nicht übernehmen können. Als Konsequenz meint Anton, 

hätte er hm- ´ne Art von Vaterrolle übernehmen müssen. Er sieht sich also 

bezogen auf seine Kindheit in zwei Rollen, der des Schlichters und in einer Art 

Vaterrolle. Er beschreibt sich als verantwortlich, den Streit in der Familie der 

auf Grund der Alkoholkrankheit des Vaters existierte und zugleich als Teile 

von dessen Rolle einnehmend. Dass es nur Teile der Vaterrolle waren wurde 

bereits an anderer Stelle angeschnitten und wird in der folgenden Sequenz 

vertieft. Der Vater behielt die Machtposition als Familienvorstand inne und 

versuchte diese mit Gewalt abzusichern. Für Anton scheint es auch im 

Rückblick keinerlei Zweifel an der Notwendigkeit der Übernahme dieser Rolle 

zu geben, sondern er formuliert, dass er sie einnehmen mußte (A: 90). Die 

Notwendigkeit wird von ihm weder reflexiv in Frage gestellt, noch nimmt er 

eine Begründung, warum diese Rolle von ihm auszufüllen war, vor. Der Vater 

erledigte übernommene Aufgaben nicht bis zum Ende und – so zeigt die 

weitere Erzählung – dann sprang Anton ein und vollendete das Begonnene. Die 

weitere Erzählung beinhaltet zwei Beispiele für solche Ereignisse. Das erste 

handelt davon, dass sein Vater begann den Hof zu pflastern (A: 92), dann 

jedoch die Arbeit abbrach, weil eine Phase kam, wo er ständig in der Kneipe 

sein mußte (A: 94). Daher blieb die angefangene Arbeit über einen längeren 

Zeitraum liegen, so dass Anton diese letztendlich (A: 95) irgendwann beendete, 

obwohl er die Platten kaum tragen konnte (A: 96). Hier knüpft direkt seine 

Bewertung dieser Situation an: nä, fürchterlich (A: 97). Mit dem Hinweis auf 

die Größe der Platten und der abschließenden Bewertung wird von Anton 

herausgestellt, dass diese schwere Arbeit ihn als Kind eigentlich überforderte, 

sie nicht seinem Alter entsprach. Allerdings erwähnt er an keiner Stelle, dass er 

aufgefordert wurde, diese Arbeit zu leisten. Es scheint als sei der Entschluss 

die Arbeit zu übernehmen von ihm ausgegangen und niemand hätte 

eingegriffen, um zu verhindern, dass ein Kind solche Arbeit verrichtet. Erneut 

bleibt offen, warum er sich für diese Tätigkeit zuständig fühlte. Es bleibt nur zu 
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vermuten - da er diese Sequenz mit der Beschreibung seiner Rolle des 

Schlichters einleitete und auch bereits von seinem Bedürfnis nach ‚Harmonie’ 

die Rede war -, dass er mit der Übernahme der Tätigkeit weiteren Streit in der 

Familie über die nicht beendete Arbeit des Vaters verhindern wollte. Als 

weitere Vermutung lässt sich formulieren, dass er anscheinend nicht nur einen 

Teil der Vaterrolle übernahm, sondern bemüht war seinen Vater zu schützen, 

denn es setzt sich in dieser Sequenz fort, was bereits mit dem Hinweis auf die 

von Anton hervorgehobene Leistung des Vaters angedeutet wurde. Anton 

erwähnt bei der Beschreibung der Aufgabe des Pflasterns eine weitere 

Kompetenz des Vaters, denn dieser hatte Waschbetonplatten (...) selber 

gegossen (A: 93). Wie zuvor hebt er damit die Leistung des Vaters heraus. 

Auch seine Formulierung, es hätte Phasen gegeben, in denen sein Vater ständig 

in die Kneipe mußte (A: 94) kann dahingehend interpretiert werden. Wenn 

Anton die Alkoholsucht seines Vaters als Krankheit betrachtet, so war es für 

diesen tatsächlich eine Notwendigkeit einen Ort aufzusuchen, an dem er 

trinken konnte. In diesem Verständnis mußte er in die Kneipe gehen. Zwar 

würde es sich in dieser Lesart wohl kaum um die Anerkennung einer Leistung 

des Vaters handeln, jedoch würde Anton seinen Vater und dessen Handeln 

damit erneut in Schutz nehmen. In einer anderen Lesart hingegen lässt sich 

Antons Formulierung als ironischer Einwand auffassen, der den Subtext 

umfasst: ‚Er hatte nichts besseres zu tun als in die Kneipe zu gehen und sich zu 

betrinken und mir als Kind diese Arbeiten aufzubürden’. In dieser Lesart 

beinhaltet mußte eine Karikierung des väterlichen Handelns und verweist auf 

die Vernachlässigung seiner Aufgaben für die Familie zugunsten des 

Alkoholkonsums.  

Anton mußte also die Aufgabe nicht aufgrund eines äußeren Einflusses oder 

einer Anordnung erledigen – im Gegensatz zum Essen des Hasenbrotes, dass 

von der Mutter angeordnet war, sondern übernahm sie aus einem persönlichen 

Pflichtgefühl heraus. Ihm oblag es in seiner Sicht, Streit in der Familie zu 

verhindern und zugleich den Vater zu schützen. D.h. seine Formulierung er 

hätte die Vaterrolle übernehmen müssen ist ebenfalls keine von anderen 

Personen der Familie an ihn delegierte, sondern eine selbstgewählte. Seine 
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Charakterisierung der Arbeit als fürchterlich bezieht sich also nicht darauf, 

dass er die Arbeit machen mußte, weil es von jemandem so gewollt war, 

sondern darauf, dass es vom Rest der Familie zugelassen wurde. Er skizziert 

ein Gewaltverhältnis, das darin besteht, dass die Familie nicht Verantwortung 

für ihn als Kind übernahm, sondern es zuließ, dass er sich einer die kindlichen 

Möglichkeiten überschreitenden Aufgabe aussetzte. 

Das zweite von ihm angeführte Beispiel lässt sich analog zum ersten 

interpretieren. Auch hier übernimmt Anton – wie es scheint unaufgefordert und 

aus eigenem Antrieb - eine Aufgabe, die der Vater nicht beendet hat. Anton 

charakterisiert dieses Beispiel mit den Worten, es sei noch krasser (A: 97), also 

noch schwerwiegender als das erste. Das Beispiel handelt davon, dass der 

Vater ein neues Fenster in der Wohnung der Großmutter – die mit im 

elterlichen Haus lebte – einbauen wollte, und zwar ein größeres als zuvor. 

Nachdem er die Wand eingerissen hatte, brach er die Arbeit ab. Anton hat sich 

zuerst abgeguckt (A: 102) wie eine solche Arbeit funktioniert und dann das 

Loch passend zugemauert und das Fenster eingesetzt. Krasser ist hierbei 

zweierlei: zum einen beeinflusste das Handeln bzw. Nicht-Handeln des Vaters 

direkt die Lebenssituation einer anderen Person, schließlich hatte die 

Großmutter ein Loch in der Außenmauer ihrer Wohnung und zum anderen 

konnte Anton die Arbeit nicht einfach abschließen, sondern musste sich die 

Kenntnisse zunächst noch aneignen. Doch in der Struktur bleibt das Beispiel 

ähnlich dem vorhergehenden, allerdings fehlt hier ein gesonderter Verweis auf 

die Fähigkeiten des Vaters. Mit und alle solche Geschichten (A: 104) 

verdeutlicht Anton, dass es sich nur um Beispiele handele, denen er noch 

weitere hinzufügen könnte. Wiederum schließt eine Wertung das Beispiel ab: 

ganz furchtbar (A: 104). Diese Wertung entspricht seinem Abschluss der 

ersten Beispieles, denn ganz furchtbar ist als Synonym – wenn auch mit einer 

Steigerungsform versehen, was seiner Positionierung dieses Beispiel sei 

krasser entspricht - von fürchterlich anzusehen. Die Sequenz wird 

abgeschlossen mit dem Verweis, all dies habe sich noch vor der Pubertät (A: 

106) ereignet. Diese besondere Betonung korrespondiert mit der Interpretation, 
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Anton sehe diese Arbeiten als Überforderung für ein Kind an. Noch vor der 

Pubertät betont eben jenen Status des Kindes. 

 

Transkription Zeile 129-151 

 
A:       Und- ja meine Mutter äh ist  129 

natürlich auch dementsprechend verzweifelt gewesen, oft hab ich sie eher  130 
verzweifelt erlebt und sie hat in ihrer Verzweiflung oft ähm zu einem Mittel  131 
äh gegriffen, (2sec) wenn sie dann natürlich auch mit uns Kindern, wie das  132 
normal ist, äh auch Streß hatte und Streit hatte und hat uns äh sehr oft  133 
verprügelt. Unser Vadder auch. Aber das waren dann // war ‘ne andere Form  134 
von Schlägen. Ja, das ging so bis irgendwie bis zu meinem achtzehnten  135 
Lebensjahr, fast an’s Ende meiner Pubertät, wobei, ich muß sagen, wenn ich  136 
heute () zurückblicke (), das was mir am meisten fehlt, heute, ist eigentlich  137 
‘ne ganz normale pubertäre Entwicklung, von der ich denke, daß ich die eher  138 
nicht mitbekommen habe als eine Kindheit, weil in meiner frühen Kindheit ist  139 
das Familienleben eigentlich doch in recht normalen Bahnen verlaufen und es  140 
gab durchaus auch glückliche Momente, so soll das jetzt nicht darstehen nä.  141 
Die härteste Zeit bedingt durch die Alkoholsucht meines Vadders war  142 
eigentlich zwischen meinem (2sec) zwölften und achtzehnten Lebensjahr.  143 
Also, das=is’ eigentlich so die grobe Kernzeit, wo ich auch denke, da ich das  144 
nicht so gemacht habe wie mein Bruder, einfach rauszugehen und zu sagen,  145 
macht euren Scheiß alleine, ich will damit nichts zu tun haben=sondern  146 
immer krampfhaft versucht habe, irgend, irgendein=jede Form von Streit zu  147 
schlichten, jede Form von Arbeit zu machen, äh, einfach immer da zu sein,  148 
das hat äh bißchen Energie mehr verbraucht, die ich eigentlich für meine  149 
ei=eigene Entwicklung gebraucht hätte. [>] Das fehlt mir eigentlich sehr.  150 
Auch heute noch. [<] (7sec) [seufzen] 151 

 

Interpretation Zeile 129-151 

Bedingt durch die Alkoholkrankheit des Vaters musste die Mutter die alleinige 

Verantwortung für die Familie übernehmen. Neben den tradierten weiblichen 

Tätigkeiten, die in diesem Fall neben der Haushaltsführung die Betreuung von 

drei Kindern, davon ein Säugling bzw. Kleinkind umfasste, musste Antons 

Mutter auch das finanzielle Auskommen der Familie sichern. Hinzu tritt noch 

die psychische Belastung durch die Alkoholsucht. Anton sieht in dieser 

belastenden Situation den Grund dafür, sie natürlich auch dementsprechend 

verzweifelt (A: 130) erlebt zu haben und fügt hinzu, er hätte sie oft verzweifelt 

erlebt. Als Konsequenz leitet er aus der Verzweiflung (A: 131) ab, dass sie in 

Situationen wie das normal ist (A: 132f.), wenn es Stress oder Streit (A: 133) 

mit den Kindern gab, zum Mittel (A: 131) der Gewalt griff und die Kinder sehr 

oft verprügelt (A: 133f) habe. Anton ergänzt, der Vater hätte dies auch getan, 

aber bei der Mutter sei es eine andere Form von Schlägen (A: 134f) gewesen. 
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Inwiefern sich die ‚Schläge’ unterschieden führt er an dieser Stelle nicht aus. 

Dass jedoch die Verzweiflung der Mutter zu Schlägen führte wird von ihm 

nicht kritisiert, es scheint für ihn eine zwangsläufige Konsequenz zu sein, dass 

die Mutter in Situationen in denen sie nicht weiter wusste zum Mittel der 

Gewalt griff. Die Struktur, die von Anton damit skizziert wird, weist eine 

Analogie zu der Schilderung seiner eigenen Gewalttätigkeit gegen seine 

Partnerin auf. In beiden Schilderungen greift die jeweilige Person aus 

Verzweiflung auf das Mittel der Gewalt zurück und in beiden Fällen nimmt 

Anton der Gewalt gegenüber zwar eine ablehnende Haltung an, stellt aber den 

Zusammenhang, dass Gewalt auf Verzweiflung folgt, nicht in Frage. Die 

Schilderung der mütterlichen Gewalt geht in der Erzählung dem Bericht über 

seine eigene Gewalttätigkeit voraus. Somit reproduziert er in der Beschreibung 

eigener Gewalttätigkeit das Erleben von Gewalt durch die Mutter. Inwiefern 

Anton sein eigenes Verzweiflungshandeln in Verbindung sieht mit dem in der 

Kindheit erlebten Handeln der Mutter soll zunächst offen bleiben. Es bleibt 

jedoch zu vermerken, dass die Analogie der Argumentationsstruktur darauf 

hindeutet, dass Anton hier einen Zusammenhang sieht. 

Anton fährt fort mit einem reflexiven Fazit. Die angespannte Situation in der 

Familie hielt, so seine Schilderung, an bis zu seinem achtzehnten Lebensjahr. 

An anderer Stelle zeigt er auf, dass sein Vater zu diesem Zeitpunkt erfolgreich 

einen Entzug bewältigte und damit der Streitpunkt ‚Alkohol’ wegfiel. Die oben 

angeführten Beispiele des ‚Hof Pflasterns’ und ‚Fenster Bauens’ lagen, so zeigt 

sich nun, zu Beginn der Kernzeit (A: 144) der väterlichen Alkoholsucht. Als 

Kernzeit wird nun von ihm die Zeit zwischen seinem zwölften und achtzehnten 

Lebensjahr (A: 143) angegeben. Dies entspricht auch seinem Resümee, denn 

dort stellt er fest, es habe durchaus noch glückliche Momente (A: 141) in der 

Kindheit gegeben und das, was ihm am meisten fehlt, heute, ist eigentlich ´ne 

ganz normale pubertäre Entwicklung (A: 137f). Anton stellt fest, die Situation 

in der Familie habe starke Auswirkungen auf seine Persönlichkeitsentwicklung 

gehabt. Er geht soweit zu sagen, dass sie seine normale Entwicklung verhindert 

habe. Seine Begründung hierfür ist, dass er immer krampfhaft versucht habe 

(A: 147), Streit zu schlichten (A: 147f), angefallene Arbeiten zu erledigen und 
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einfach immer da zu sein (A: 148). D.h. Anton investierte seine Energie (A: 

149) in die Wiederherstellung der ‚Harmonie’ in der Familie und meint, diese 

hätte ihm dann für die eigene Entwicklung gefehlt. Hierbei setzt er sich auch ab 

von seinem Bruder, der sich von der Familie abgrenzte und nichts damit zu tun 

haben wollte (A: 146). Implizit erhebt Anton damit einen Vorwurf gegen den 

Bruder, ihn mit der schwierigen Situation alleine gelassen und alle 

Verantwortung an ihn delegiert zu haben. Auch in dieser Sequenz erwähnt 

Anton seine ‚Rolle als Schlichter’, doch nach wie vor wird diese von ihm nicht 

inhaltlich bestimmt. Es bleibt weiterhin unklar, mit welchen Handlungen er 

versuchte den Streit in der Familie zu schlichten. Im Zuge seiner Beschreibung, 

er sei Opfer der elterlichen Gewalt, nicht mehr nur in Form von 

Überforderungen, sondern auch Opfer physischer Gewalt gewesen, womit sich 

erneut zeigt, dass die Übernahme der ‚Vaterrolle’ eine sehr eingeschränkte war, 

ist es eine Position, die ihm die Möglichkeit gab, schlichtend einzugreifen, nur 

schwer vorzustellen. Die Aufzählung der Handlungen, die ihm die Energie 

nahmen, beinhaltet sowohl das Schlichten als auch die zu erledigende Arbeit. 

Eine Möglichkeit der Interpretation ist, dies als weiteres Indiz für die oben 

aufgestellte Behauptung zu sehen, seine schlichtenden Handlungen seien die 

Übernahme der vom Vater nicht erledigten Arbeiten gewesen und er wollte 

damit weiteren Streit verhindern. In dieser Interpretation wäre der zweite Punkt 

der Aufzählung, jede Form von Arbeit zu machen (A: 148), eine Präzisierung 

des ersten Punktes. Eine zweite Lesart, nämlich dass es sich um eine 

Aufzählung handelt in der drei Punkte unabhängig voneinander benannt 

werden, stände der oben aufgezeigten Argumentation entgegen und würde 

beinhalten, neben der Übernahme von Arbeit gäbe es noch eigenständige 

Handlungen des ‚Schlichtens’. Doch kann diese Interpretation nicht mit 

weiteren Belegen gestützt werden. Träfe sie zu, bliebe weiterhin unklar, worauf 

sich Anton mit seinen Formulierungen, dass er den Streit zu schlichten versucht 

habe bezieht. 

Bezüglich des Gewaltaspektes sind in dieser Sequenz mehrere Punkte von 

besonderem Interesse: (1) Anton zeigt auf, dass er nicht nur Opfer einer 

psychisch-strukturellen Gewalt der Eltern war, sondern auch körperlicher 
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Gewalt; (2) Für ihn scheint es eine Differenzierung in der Gewalttätigkeit der 

Elternteile zu geben; (3) Seine Beschreibung, in welchen Situation seine 

Mutter Gewalt anwandte, weist eine Analogie zu Schilderung seiner eigenen 

Gewalttätigkeit auf; (4) Er skizziert, dass die Verantwortung, die er in der 

Krise für die Familie übernahm, bedingte, dass er sich nicht ‚normal’ 

entwickeln konnte; (5) Er beschuldigt implizit seinen Bruder, ihn im Stich 

gelassen zu haben. 

 

Transkription Zeile 827-853 

 
A: äh ich dann m=meinen Freund mitzunehmen // mit nach Hause genommen  827 

habe weil irgendwann muß man das ja riskieren und man hat ja schon ‘n  828 
schlechtes Gewissen wenn man immer nur woanders mit geht und wir im  829 
Garten gespielt haben und wie gesagt wir hatten ‘n schönen [lacht ganz kurz]  830 
Vorgarten, da war ‘n Teich wo Goldfische drin waren // mein=Vadder hat  831 
das gemacht, das hat er immer auf die Reihe gekriegt merkwürdigerweise  832 
ähm schön [unverständlich] // ähm gespielt haben und so diese kleinen  833 
Matchbox=kleinen Matchbox Autos // wir hatten, es waren Seerosen auf  834 
dem Teich mit großen schönen Blättern die dann so auf der Oberfläche  835 
schwimmen und dann einfach aus Jux und Dollerei unsere Matchbox Autos  836 
darauf gestellt haben und, mal gucken ob die untergehen oder nicht, nä?  837 
[lacht] und eins ist natürlich untergegangen und dann gab’s natürlich  838 
irgendwie // äh ja ham wir versucht mit Stöckern, mit Haken äh die  839 
Matchbox Auto=Auto aus dem Teich, der natürlich auch äh so verwachsen  840 
war daß man da nicht auf den Grund gucken konnte obwohl der höchstens ‘n  841 
so tief war, Meter fünzig tief war, maximal mh, das Matchbox  842 
hervorzuangeln. Das heißt natürlich wenn man da mit Haken drin herum  843 
hantiert kann man natürlich die die die See=Seeroesen sehr äh nä behindern,  844 
rausreißen, was weiß ich was und in dem Moment kommt mein Vater  845 
natürlich sturzbesoffen um die Ecke und sieht das, daß wir mit der Hake da  846 
rumhantieren, ich krieg natürlich sowas von einen gescheuert [atmet /  847 
pustet]. Heute kann ich’s auch verstehen warum er das gemacht hat,  848 
[>]verstehn=verstehn=verstehn, naja[<] ich weiß ich weiß warum er das  849 
gemacht hat und ähm ja mein Freund natürlich auch so ‘ne Panik gekriegt hat  850 
// der ist nie wieder mitgekommen nä. Und er ist eigentlich einer  851 
einige=wenigen gewesen die mal mitgekommen sind. Das ist ‘ne so ‘ne  852 
Isolation gewesen in der Familie, das ist auch bekannt, 853 

 

Schon in den Zeilen die dem Textausschnitt voraus gehen, nutzt Anton eine 

Charakterisierung der Situation der Familie, die er zum Abschluss noch mal 

aufgreift: er benennt sie als Isolation (A: 853). In diesem Zusammenhang 

ergänzt er seine bisherige Beschreibung dahingehend, dass im Anbau des 

Hauses noch die Großmutter väterlicherseits lebte, die ebenfalls 

alkoholabhängig gewesen sei und zwar ganz schlimm sogar (A: 800), d.h. sie 

sei häufiger ‚umgekippt’ und=dann=sagt=man=im Delirium lag und das kam 
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so alle zwei Wochen vor nä damit sind wir aufgewachsen. Das war ähm mir als 

Krankheit (4sec) fast weniger bewußt als das Bewußtsein, daß es 

selbstverständlich ist. (A: 804ff). Am Anschluss an die drastische Schilderung 

der familiären Situation berichtet Anton davon, dass er sich nicht traute, 

Freunde mit nach hause zu bringen. Zur Verdeutlichung, warum es für ihn so 

unangenehm war, greift er als Beispiel ein Erlebnis auf, in dem er sich dies 

doch einmal traute. Doch nicht, weil er dies gerne wollte, sondern irgendwann 

muß man das ja riskieren und man hat ja schon ´n schlechtes Gewissen wenn 

man immer nur woanders mitgeht (A: 829). Die Erwähnung, er habe ein 

schlechtes Gewissen gehabt widerspricht seiner Behauptung, als Kind sei ihm 

die Situation in der Familie ganz selbstverständlich vorgekommen. Offenbar 

war ihm trotz der Normalität im Alltag bewusst, dass seine Situation abwich 

von der anderer Kinder und korrespondiert mit der Charakterisierung Isolation. 

Er schildert anschließend eine ‚normale’ kindliche Spielsituation: zwei Jungen, 

Anton und ein Freund spielen mit Matchbox Autos (A: 836) am Gartenteich der 

Familie. Sie überlegen, ob die Blätter der darin angepflanzten Seerosen die 

Autos an der Wasseroberfläche halten können oder ob sie untergehen. Ihr 

Experiment endet damit, dass ein Auto im Wasser versinkt und sie versuchen 

mit Haken das Auto wieder hervorzuholen, was zur Folge haben kann, die 

Seerosen zu beschädigen. Bereits zu Beginn der Erzählung erwähnt Anton, 

dass dieser Gartenteich von seinem Vater angelegt und gepflegt wurde, der 

trotz Alkoholkonsum dieses immer auf die Reihe gekriegt hat 

merkwürdigerweise (A: 832). Schon in diesem kurzen Einschub deutet sich an, 

dass der Vater in der Erzählung eine Rolle spielen würde und die Einleitung 

der Sequenz, dass es Anton unangenehm war Freunde mit nach Hause zu 

nehmen, nimmt den unheilvollen Ausgang der Geschichte bereits voraus. Die 

Schilderung des Erlebnisses setzt sich damit fort, dass in dem Moment, in dem 

die Jungen mit der Hake nach dem Auto fischen, der Vater natürlich 

sturzbesoffen um die Ecke [kommt] und sieht das, daß wir mit der Hake da 

rumhantieren, ich krieg natürlich so was von einem gescheuert (A: 845ff). 

Anton betont die Selbstverständlichkeit der väterlichen Handlungen. Es war 

nicht nur natürlich so, dass der Vater betrunken war, sondern es war auch 
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natürlich, dass er sofort zuschlug. Auch wenn Anton die Erzählung ankündigte 

als Beleg für die Isolation in der die Familie lebte und aufzeigen wollte, warum 

es für ihn so schwer war Freunde mit nach Hause zu bringen, beinhaltete die 

Ankündigung nicht, dass es sich erneut um ein Erleben von körperlicher 

Gewalt handeln würde. Sie stützt damit, obwohl sie zu einem anderen Zweck 

erzählt wurde, seinen Bericht, die Eltern hätten die Kinder oft geschlagen. Dies 

mag auch der Grund sein, warum Anton die Gewalt an dieser Stelle in keiner 

Weise hervorhebt. Sein Verweis auf die Selbstverständlichkeit der väterlichen 

Schläge scheint vielmehr dafür zu stehen, dass dem Vater keinerlei 

Handlungsalternativen zur Verfügung standen und er bei Verfehlungen der 

Kinder stets sofort zuschlug. Diese Interpretation eröffnet auch eine 

Begründung für Antons sich anschließende Anmerkung über die väterliche 

Reaktion: Heute kann ich verstehen warum er das gemacht hat [>] 

verstehn=verstehn=verstehn, na ja [<] ich weiß ich weiß warum er das 

gemacht hat (A: 848ff). Die zunächst naheliegende Lesart lautet, dass Anton 

für das Handeln des Vaters Verständnis hat, d.h. sein Gewalthandeln in dieser 

Situation legitimiert. Diese Lesart konstituiert jedoch einen Widerspruch, denn 

bislang wurden Antons Aussagen als sich abgrenzend von Gewalt interpretiert, 

da er unter anderem bezüglich seiner eigenen Gewalttätigkeit formulierte, diese 

sei weder zu ‚entschuldigen’ noch zu ‚rechtfertigen’. Aus der Analyse, diese 

Sequenz sei Ausdruck für die Selbstverständlichkeit der Gewalt in Antons 

Familie und die Schilderung, das Gewalthandeln stehe hier gar nicht im 

Mittelpunkt, sondern würde nur einfließen, da es innerhalb der Familie das 

alltägliche Handeln in Konfliktsituationen sei, lässt sich schließen, dass Antons 

Verständnis dafür hat, dass sein Vater wütend wurde, weil er meinte die Jungen 

würden den Gartenteich; den er angelegt hatte und pflegte, zerstören. Mit 

dieser Interpretation korrespondiert, dass Anton das Verständnis für das 

väterliche Handeln relativiert, wahrscheinlich weil es ein gewalttätiges war und 

sagt, ihm sei klar warum der Vater so reagiert hätte. Anton sieht heute – 

anscheinend im Gegensatz zur damaligen kindlichen Sicht – den Wunsch des 

Vaters, seinen Gartenteich zu schützen, kann ihn verstehen. Eine mögliche 

Begründung für das von ihm geäußerte Verständnis, warum der Vater so 
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handelte, findet sich in den Zeilen 228ff. An dieser Stelle äußert Anton seine 

Hochachtung (A: 228) dafür, dass sein Vater als Maurer sich sehr viel Wissen 

über Pflanzen aneignete und z.B. Tatsächlich von jeder Pflanze die lateinische 

Benennung wußte (A: 229f). Er erwähnt auch, dass der Vater für seinen Garten 

eine Prämierung (A: 236) erhielt und schließt die Sequenz ab mit dem 

Hinweis, er habe das Hobby des Vaters übernommen (A: 243). So könnte das 

geäußerte Verständnis sich darauf beziehen, dass ihm heute als Erwachsener 

bewusst ist, wie viel Arbeit ein gepflegter Garten erfordert und damit die 

Empörung des Vaters in der Situation, wenn zwei Jungen beim Spielen 

leichtfertig seine Mühen zerstören könnten, für ihn nun nachvollziehbar ist. Es 

fehlt hingegen eine deutliche Abgrenzung zum Mittel, das der Vater nutzte. 

Einzig die Relativierung des Verständnisses deutet auf die Abgrenzung hin. 

Doch scheint dies der Selbstverständlichkeit der Gewalt in dieser Familie 

geschuldet zu sein, so dass Anton die Reaktion des Vaters in seiner Erzählung 

nicht bewertet, sondern sie lediglich ein beiläufiger, alltäglicher Aspekt ist, der 

die Isolation der Familie mit bedingt. Zum Abschluss dieser Erzählung sagt 

Anton, der Freund hätte Panik gekriegt (A: 850) und sei auch nie wieder 

mitgekommen (A: 851). Er ergänzt dies dahingehend, dass er einer der wenigen 

gewesen sei, die überhaupt mal mitgekommen sind (A: 852). Die prekäre 

Situation in der Familie wird von Anton als so dramatisch geschildert, dass, 

wer es einmal wagte ihn zu besuchen, in Panik davon lief. Anton verweist 

darauf, dass für Außenstehende die Situation in der Familie unerträglich 

gewesen sei, doch er musste diese familiäre Situation nicht nur ertragen, 

sondern versuchte darüber hinaus noch sie zu verändern. Er charakterisiert dies 

letztlich als Isolation und meint zum Abschluss, das ist auch bekannt (A: 853). 

Die Isolation seiner Familie aufgrund der Alkoholabhängigkeit des Vaters ist 

somit seines Erachtens nichts ungewöhnliches, sondern ein Regelfall für 

Familien mit diesem Problem. Indem er anmerkt, das ist auch bekannt deutet er 

darauf hin, dass es sich nicht nur um seine persönliche Erfahrung handelt, 

sondern dass es weitere, allgemeine Belege für seine Behauptung gebe.  
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Transkription Zeile 971-1005 

 
A:      dann müßt’ ich eigentlich noch ‘n  971 

bißchen weiter ausholen, nämlich später erst äh bin ich dahinter gekommen  972 
mh wie daß äh für die ganzen Krisen und Verzweiflungen nicht alleine mein  973 
Vater die Ursache gewesen ist, das ist das ist viel zu einfach, das ist  974 
eigentlich wesentlich komplexer. Wenn man sieht mh (2sec) was für eine Art  975 
von hinterhältiger- Herr-schaft und Macht-ausübung hm meine Großmutter  976 
und Mutter zu Hause inne hatten (2sec) und zwar hinterhältig sag’ ich darum  977 
weil es nichts mh nichts offensichtliches ist wie [räuspern] ‘ne- Art von  978 
Machtherrschaft die sich in Befehlen äußert, sondern mh // vielleicht kann ich  979 
das ja so erklären, wenn meine Mutter mich geschlagen hat als Kind dann hat  980 
sie regelmäßig hinterher gesagt zu mir, das tut mir sehr viel mehr weh als dir,  981 
regelmäßig dieser Spruch nä. Ähm, hat ihr sicherlich gut getan das zu sagen,  982 
hat meine Schmerzen verdoppelt weil ich bin da auch noch daran schuld, ich  983 
hab’ ich nicht nur die Schmerzen sondern ich bin auch noch daran Schuld daß  984 
es ihr jetzt schlecht geht weil sie mich ja schlagen mußte, ganz furchtbar und  985 
so eine Art von // hm kann leider heute noch bis heute leider noch nicht über  986 
sowas, über einiges schon mit meiner Mutter reden aber das das würde ihre  987 
Kräfte leider übersteigen, möcht’ ich ihr auch nicht mehr antun,=muß ich  988 
auch nicht,=brauch’ ich nicht ist=meine eigene Bewältigung () denn // aber  989 
diese Art von // die die Machtausübung ham sie nie so gezeigt in der Form  990 
daß sie // ja sie ham sich immer als Leidende dargestellt als Leidtragende  991 
auch als Personen oder nun ja das möcht’ ich lieber einzig an meiner Mutter  992 
fest, als Person, () die man niemals verlassen darf, die man niemals kränken  993 
darf () hm (5sec) und die vor allen Dingen selber, was sich für mich als sehr  994 
negativ herausgestellt hat und das macht sie bis heute so, mh auch auf eine  995 
gewisse Art einen ständig bevormundet hat und niemals fähig gewesen ist  996 
loszulassen bis heute nicht, naja und sie muß nicht da mehr hinkommen aber  997 
daß sie auch immer nur das Problem gemacht hat, merkt man heute noch ()  998 
so eine gewisse Art von hundertprozentiger [unverständlich]aner totaler  999 
Vereinnahmung wo du eigentlich äh dann in Situationen gerätst wo du  1000 
wirklich keine Luft mehr kriegst weil sie dich denn wirklich so eng  1001 
umschlungen hält und niemals losläßt daß du () selber an  1002 
deinen=eigenem=fühlst daß du =gleichzeitig=eingeschränkt=bist und  1003 
überhaupt, ja keine Luft, keine Luft mehr bekommst, daß ist heute noch so  1004 
und äh [lacht] is’ auch so ‘n so ‘n Punkt im Umgang mit meinen Kindern äh  1005 

 

Interpretation Zeile 971-1005 

In Zeile 128 berichtete Anton, dass er in einer der Männergruppen zu der 

Aussage gelangte, sein Vater hätte ihm die Kindheit gestohlen (A: 128). Zur 

Großmutter sagte er, er sei zur ihr geflüchtet (A: 171), wenn die Eltern 

miteinander stritten. Ausgehend von diesen beiden Punkten, wurde Anton im 

Bilanzierungsteil des narrativen Interviews gefragt, ob damit die beiden 

Extrempole seiner Kindheit skizziert seien (A: 958ff). Er meint dies sei eine 

ganz heikle Aussage (A: 961) und berichtet, sein Vater hätte Probleme mit der 

Großmutter gehabt, so dass sie letztendlich ein Grund dafür gewesen sei, dass 

er eigentlich lieber in die Kneipe gegangen ist als zu hause zu hocken (A: 
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966f). Um diese Aussage zu belegen – die durchaus im Sinne einer 

Begründung des väterlichen Alkoholismus und damit einer Schuldzuweisung 

an die Großmutter zu verstehen ist, selbst wenn Anton einschränkt, das 

Verhältnis zwischen seiner Großmutter und dem Vater sei nicht das Einzige 

(A: 966) gewesen, was den Vater zum trinken veranlasste - und das 

Beziehungsgeflecht in der Familie zu skizzieren, meint er noch ´n bißchen 

weiter ausholen (A: 971f) zu müssen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er die 

familiären Probleme in seiner Erzählung ausschließlich an die 

Alkoholkrankheit seines Vaters gekoppelt. Nun gibt er an, eine solche 

Sichtweise sei viel zu einfach (A: 974) und nicht der Vater allein sei Grund für 

die ganzen Krisen und Verzweiflungen (A: 973) gewesen. Als weiteren Aspekt, 

der die prekäre Situation der Familie herbeigeführt habe, benennt Anton eine 

Art hinterhältiger- Herr-schaft und Macht-ausübung (A: 975f) der Mutter und 

der Großmutter. Eine Vergegenwärtigung der Synonyme von hinterhältig 

verdeutlicht die massive negative Konnotation und die Ablehnung die Anton 

dem von ihm konstatierten Verhalten seiner Mutter und Großmutter 

entgegenbringt. So werden im Duden als Synonyme ‚arglistig’ und 

‚unaufrichtig’ genannt.102 ‚Hinterhalt’ beinhaltet zudem eine Form von 

‚Heimlichkeit’, denn einen ‚Hinterhalt’ legen kann nur gelingen, wenn anderen 

Personen dieses Unterfangen nicht bekannt ist. Zudem – wie sich bereits in den 

Synonymen ‚arglistig’ und ‚unaufrichtig’ andeutet – beinhaltet 

‚Hinterhältigkeit’ ein bewusstes Handeln, dass sich gezielt auf eine Person oder 

eine Sache richtet, die in den ‚Hinterhalt’ gelockt werden soll und die hierfür 

                                                        
102 Erneut nutzt Anton eine Detaillierung um das gezielte und vom ihm abgelehnte Handeln der 
anderen Person hervorzuheben. Hatte er über sein eigenes Gewalthandeln gesagt, dies sei aus 
Verzweiflung geschehen und u.a. von seiner Partnerin ‚provoziert’ worden’, so nutzt er nun für 
das Handeln der Mutter, das ebenfalls wie er zuvor thematisierte aus ‚Verzweiflung’ erfolgte, 
die Charakterisierung, es sei ‚hinterhältig’. Beides – ‚provozieren’ wie ‚hinterhältig’ – verweist 
auf gezielte, geplante Handlungen, während er sein eigenes Gewalthandeln auf seine Biografie 
und die Verzweiflung in der Situation zurückführt. Auch in seiner Beschreibung des 
väterlichen Gewalthandelns finden sich keine Hinweise darauf, dass dieser sein Handeln 
geplant hätte, sondern nur – neben der stets präsenten Anerkennung für dessen erbrachten 
Leistungen – Erwähnungen des Fehlens von Handlungsalternativen, die die 
Selbstverständlichkeit des Gewalthandelns bedingten. Er unterstellt somit der Partnerin und der 
Mutter eine Absicht für ihr Handeln, dass ihm zum Nachteil wurde, während er der Täterschaft 
seines Vaters und seiner eigenen eine Unmittelbarkeit oder einen Kontrollverlust zubilligt, der 
keiner bewussten Entscheidung bedarf und somit im Gegensatz zur ‚Hinterhältigkeit’ und 
‚Provokation’ die Handlung zwar nicht entschuldigt, aber aufgrund der nicht vorhandenen 
Absicht den Vater und ihn zumindest von der Verantwortung entlastet. 
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getäuscht werden muss, vor der die eigentlichen Ziele des Handelns verborgen 

werden müssen. Die Dehnung mit der Anton die gewählten Bezeichnungen 

belegt, zeigen, dass er seine Worte sehr sorgfältig aussucht. Er unterstellt der 

Mutter und Großmutter ein Bündnis, mit dem sie die heimliche Kontrolle in 

der Familie ausübten. Es ist zu vermuten – wird von Anton jedoch nicht 

benannt -, dass sich das ‚hinterhältige’ Unterfangen gegen den Vater richtete, 

dem damit die Kontrolle über die Familie genommen wurde. Die ‚Herrschafts- 

und Machtausübung’ des Vaters war – wie z.B. im Gartenteichbeispiel 

aufgezeigt – keine heimliche. Der Vater nutzte hierfür natürlich Gewalt. An 

anderer Stelle erwähnte Anton bereits, dass es einen Unterschied in der 

Gewalttätigkeit des Vaters und der Mutter gegeben hätte. Aus den bisherigen 

Ausführungen lässt sich schließen, worin dieser Unterschied bestand: Die 

Gewalttätigkeit des Vaters war natürlich und damit selbstverständlich; sie 

scheint für Anton ‚berechenbar’ gewesen zu sein und zwar als Reaktion des 

Vaters auf jedwede Form von Grenzüberschreitungen der Kinder, womit sie 

auch in Abgrenzung vom Mittel der Gewalt eine Rechtfertigung erfährt; die 

Gewalttätigkeit – und als solche wird sein Hinweis auf ‚Herrschafts- und 

Machtausübung’ verstanden - der Mutter hingegen war ‚hinterhältig’ und damit 

nicht berechenbar, sie war, da sie einem gezielten für Anton jedoch nicht 

nachvollziehbaren Handlungsplan unterlag, nicht Zeichen mangelnder 

Handlungsalternativen bei Grenzüberschreitungen, sondern Mittel von 

Kontrollausübung. Er kennzeichnet dies damit, dass sich ihre Art von 

Machtherrschaft103 eben nicht in Befehlen (A: 978f) ausdrückte, doch fällt es 

ihm zunächst schwer zu charakterisieren, was für ihn am Handeln der Mutter 

‚hinterhältig’ war und greift zur näheren Bestimmung erneut auf ein Beispiel 

zurück. Er berichtet, dass seine Mutter wenn sie ihn schlug regelmäßig 

hinterher (A: 981) zu ihm sagte, die Schläge täten ihr mehr weh als ihm. Anton 

                                                        
103 Interessant ist, dass er die zunächst getrennt benannte Begrifflichkeit ‚Macht’ und 
‚Herrschaft’ nun zusammenfasst in der Wortschöpfung Machtherrschaft. Obwohl zu vermuten 
ist, dass Anton beide Begrifflichkeiten synonym verwendet, ordnet er der Position der Mutter 
mit dieser Wortschöpfung eine besondere Bedeutung zu, er nutzt die ihm zur Verfügung 
stehenden Bezeichnungen für kontrollierende und repressive Handlungen um die zentrale 
Position der Mutter zu veranschaulichen. Die väterlichen Handlungen werden, obwohl auch bei 
diesem das Gewalthandeln im Zusammenhang mit Situationskontrolle steht, nicht in den 
Kontext von ‚Macht’ und ‚Herrschaft’ gestellt. 
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präsupponiert, dass sie dieses zu ihrer eigenen Entlastung gesagt hätte und bei 

ihm die Schmerzen verdoppelt (A: 983) hätte, da er nicht nur den körperlichen 

Schmerz der Schläge ertragen musste, sondern darüber hinaus die Schuld daran 

trug, daß es ihr jetzt schlecht geht weil sie mich schlagen mußte (A: 984f). 

Während für den Vater die Gewalt das Mittel war, Grenzüberscheitungen zu 

bestrafen und die Strafe im körperlichen Schmerz bestand, ergänzte die Mutter 

dies, wie Anton erzählt, dahingehend, dass er neben der bestraften 

Grenzübertretung auch die Verantwortung für das zur Bestrafung genutzte 

Mittel trug einschließlich der Belastung, die die Gewaltausübung für die 

Mutter darstellte. Sie veränderte, so lässt sich diese Aussage interpretieren, 

Antons Grenzüberschreitung dahingehend, dass er nicht nur familiäre Regeln 

übertreten hatte – wobei anzumerken ist, dass auch dieses eine Vermutung 

darstellt, da Anton abgesehen vom Gartenbeispiel an keiner Stelle einen Grund 

für die elterliche Gewalt anführt -, sondern ihr persönlich damit Schmerzen 

zugefügt hat, weil sie ihn dann bestrafen musste. Sie koppelt so in Antons 

Empfinden und sein Handeln damit an ihre Person, wird zur Leidtragenden 

seines Handelns und negiert seine Position als Opfer ihrer Gewalt. Diese Lesart 

entspricht Antons weiteren Ausführungen, denn hier formuliert er bezogen auf 

seine Mutter und seine Großmutter und benennt dies als deren Form der 

Machtausübung: ja sie ham sich immer als Leidende dargestellt als 

Leidtragende (A: 991). Seine weiteren Ausführungen schränkt er dann wieder 

ein auf die Mutter und verdeutlicht, dass die Machtausübung der Mutter sich 

darauf bezog, dass sie ihn bevormundet (A: 996) hat und nicht in der Lage 

gewesen sei, loszulassen (A: 997). Anton meint, dass sich dieses Verhalten bis 

heute nicht (A: 997) verändert habe und fasst zusammen, es gebe Situationen 

totaler Vereinnahmung wo du eigentlich äh dann in Situationen gerätst wo du 

wirklich keine Luft mehr kriegst (A: 999ff). Anton skizziert ein Verhalten der 

Mutter, das ihn in seiner Persönlichkeitsentwicklung einschränkte, dies wird 

von ihm mit Hilfe eines Bildes verdeutlicht, dass er in wenigen Zeilen zwei 

Mal aufgreift, nämlich dass sie ihn so stark einschränkte, dass er keine Luft 

mehr bekam. Musste er bei ihren Schlägen bereits die Schuld bzw. die 

Verantwortung dafür übernehmen, dass sie darunter litt, ihn schlagen ‚zu 
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müssen’, so schildert er nun, dass sie von ihm erwartete, seine Handlungen an 

ihrem Wohlbefinden auszurichten. Die Imperativform seiner Anmerkungen, sie 

habe sich präsentiert als eine Person, die man nie verlassen darf, die man nie 

kränken darf (A: 993f) scheint ebenfalls so zu deuten zu sein.  

Mit der Übernahme der Vaterrolle übernahm Anton im Familienverband für 

sein Alter unangemessene Verantwortung, die so wie es bislang zu sehen war, 

darin bestand, Arbeiten zu übernehmen, die vom Vater nicht zu Ende gebracht 

wurden. Zugleich wurde festgestellt, dass sich in der Erzählung kein Hinweis 

darauf findet, dass eine externe Aufforderung zur Übernahme dieser Rolle 

existierte, sondern dass es Antons individuellem Bedürfnis entsprach – 

eventuell um den Vater zu schützen – das dazu führte, dass er so handeln 

musste. In der letzten Sequenz zeigte sich hingegen, dass die Mutter 

Verantwortungsübernahme einforderte und zwar Verantwortungsübernahme 

für ihr Wohlbefinden. Sie vermittelte Anton, dass er ihr Leid zufügte und seine 

verallgemeinernde Formulierung, sie wie auch die Großmutter hätte sich immer 

als Leidende dargestellt beinhaltet, dass sie es auch in bezug auf die 

Alkoholkrankheit des Vaters und den damit verbundenen Konsequenzen getan 

hat. Auch wenn er in der Retrospektive formuliert, die Mutter hätte sich als 

Leidende dargestellt, was einschließt – wie bereits seine Aussage über die 

‚hinterhältige Herrschafts- und Machtausübung beinhaltete – sie war seines 

Erachtens nach gar nicht die Leidende, so ist davon auszugehen, dass er sie als 

Kind durchaus so wahrgenommen hat, was auch durch seine Übernahme ihrer 

Schuldzuweisung bei Schlägen bestätigt wird. Eine mögliche Interpretation 

dieses Komplexes kann daher dahingehend lauten, dass Anton die Arbeiten des 

Vaters übernahm, da ihm – wahrscheinlich auch dem Vater – die 

Verantwortung für das Leiden der Mutter zugewiesen wurde und er es mit der 

Übernahme der Rolle lindern wollte. Dies könnte auch eine Erklärung für seine 

nicht weiter ausgeführte Bemerkung sein, ihr Verhalten habe sich für ihn als 

sehr negativ herausgestellt (A: 994), denn damit wäre nicht die 

Alkoholkrankheit des Vaters oder die Gewalttätigkeit in der Familie Ursache 

dafür, dass er keine ‚normale Pubertät’ erlebte, sondern das von der Mutter 

geschaffene Abhängigkeitsverhältnis bzw. die von ihr ausgehende 



3 Auswertung 
3.1  Interview A: Anton 
 

173

Schuldzuweisung. Dementsprechend schließt Anton auch den inhaltlichen 

Rahmen zu den Ausführungen über die familiäre Struktur mit den Worten ab: 

meine=meinen Vadder versteh’ ich heute wesentlich besser und hab’ 

wesentlich mehr, setz’ ich das aber in Anführungsstrichen, Schuldzuweisungen 

an meine Mutter als an meinen Vater (A: 1031ff). 

 

 

B - Innerpartnerschaftliche Gewalt 

Transkription Zeile 349-363 

 
A:       Wobei das klingt jetzt  349 

schon wieder wie ‘ne Entschuldigung wenn ich das so sage hm, sie hat es  350 
auch schon gut=gut verstanden mich soweit in die Ecke zu treiben daß ich  351 
gar nicht mehr wußte was ich machen sollte und auch die Kontrolle verloren  352 
habe nur dieser dieser // durch ‘n Kontrollverlust ist finde ich gar nicht  353 
[hörbares atmen], nichts gerechtfertig und nichts entschuldigt und die  354 
Ursache warum dieser Kontrollverlust stattfindet und warum Gewalt auch  355 
für mich dann als Möglichkeit erscheint mich daraus zu befreien aus dieser  356 
Enge, aus dieser Verzweiflung eh [räuspern], das kennenzulernen hat mich  357 
irgendwie sehr weit zurückgeworfen und mich daran erinnert auch äh wessen  358 
Kind ich bin, nä?, was mir vorgelebt worden ist () aber diese Gedanken  359 
kamen eigentlich () später und nicht zu dem Zeitpunkt als ich  360 
der[unverständlich] bin der auch meine damalige Freundin angegriffen hat  361 
(6sec) aber das ist eigentlich bis=bis heute fast so der einschneidenste Punkte  362 
gewesen 363 

 

Interpretation Zeile 349-363 

Diese Sequenz schließt sich unmittelbar an die Sequenz an, in der Anton von 

seiner Gewalttätigkeit gegen seine Partnerin berichtete und beinhaltet Antons 

Versuch, eine Erklärung für seine Gewalttätigkeit zu finden. 

Anton leitet die Sequenz ein, in dem er sagt, das Folgende würde schon wieder 

wie ´ne Entschuldigung klingen. Er bezieht sich hierbei darauf, dass er bereits 

seine Verzweiflung aufgrund der Eifersucht der Partnerin als einen Grund für 

seine Gewalttätigkeit nannte und meinte, dieses könne sein Handeln nicht 

‚entschuldigen’ oder ‚rechtfertigen’. Hier greift er nun voraus und bemerkt 

seine Ausführungen könnten erneut als Entschuldigung verstanden werden. Er 

fährt fort, seine Partnerin habe es auch schon gut=gut verstanden mich soweit 

in die Ecke zu treiben daß ich gar nicht mehr wußte was ich machen sollte und 

auch die Kontrolle verloren habe (A: 351ff). Anton nutzt zur Beschreibung der 
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Konsequenzen ihrer Eifersucht für ihn eine Metapher. Er spricht davon, er sei 

in die Ecke getrieben worden. Dieses Bild beinhaltet, dass er von ihr 

angegriffen wurde und sich verteidigen musste bis er letztlich keine 

Möglichkeiten der Reaktion mehr hatte, sondern eingezwängt ihren 

Angegriffen ausgesetzt war. ‚In die Ecke gedrängt worden zu sein’ bezeichnet 

eine Situation der Hilflosigkeit in der es keinen Ausweg mehr gibt. Im weiteren 

Verlauf der Sequenz greift Anton dieses Bild noch einmal auf und sagt, es sei 

eine Situation der Enge und der Verzweiflung (A: 357) gewesen und er habe 

eine Möglichkeit gesucht, sich daraus zu befreien (A: 356). Die Gewalt wird 

von ihm als Kontrollverlust (A: 353) benannt, doch bleibt zu fragen, was von 

ihm zuvor kontrolliert werden musste. Basierend auf der Interpretation, er 

negiere das Motiv seiner Partnerin und unterstelle ihr, den Streit provoziert zu 

haben und der nun genutzten Formulierung, sie habe ihn in die Ecke getrieben, 

die erneut dem Handeln der Partnerin eine gegen ihn als Person ausgerichtete 

Zielstrebigkeit zuordnet, scheint Kontrolle dafür zu stehen, dass für Anton sein 

Empfinden, wann Eifersucht begründet ist und wann nicht, höher bewertet 

wird, als die Äußerungen seiner Partnerin. Für Anton gab es keinen Grund zur 

Eifersucht und die Grundlosigkeit der Kritik und seiner damit verbundenen 

Rechtfertigung führten für ihn zu einer Situation der Verzweiflung. Kontrolle 

heißt somit, dass er die ‚Regeln’ innerhalb der Partnerschaft bestimmen wollte, 

in diesem Falle also, wann Kritik berechtigt ist und Gefühle der Partnerin 

verletzt sein könnten. 

Erneut nutzt er Begrifflichkeiten, die auch im Kontext der von der Mutter 

ausgehenden Gewalt Verwendung fanden. Dort hatte er von Vereinnahmung 

gesprochen und von Situationen, in denen sie ihn so eng umschlungen hatte, 

dass er keine Luft mehr bekam. Auch hier handelt es sich folglich um 

Situationen der Enge. Zwar stellt Anton keinen unmittelbaren Bezug zwischen 

dem erlebten Handeln der Mutter, dem er sich in der Familie ausgeliefert 

fühlte, und dem Handeln der Partnerin her, doch zeigt die verwendete Sprache, 

dass es sich in seinem Erleben um eine Analogie handelte. Auch die 

Beschreibung der Ursachen, die Mutter, die man niemals verlassen und 

niemals kränken durfte und die Eifersucht der Partnerin korrespondieren 
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miteinander. Zentraler Unterschied zwischen beiden Situationen ist der 

Standpunkt von dem aus Anton agiert. In der Familie hatte er eine Art von 

Vaterrolle inne, die den Versuch beinhaltete die Situation der Familie zu 

kontrollieren, indem er Verantwortung in dem Sinne übernahm, dass er 

väterliche Arbeiten beendete. Doch waren seiner Kontrolle Grenzen gesetzt, da 

die Macht in den Händen der Eltern lag und diese versuchten sie mittels 

Gewalt zu sichern – was ihnen nur bedingt gelang, wie aus Antons 

Beschreibung seines Bruders, der sich von der Familie abwendete, hervorgeht. 

In der Partnerschaft fielen eben jene familiären Grenzen weg und das Mittel 

der Gewalt wurde zu einem Teil von Antons Handlungsmöglichkeiten. Indem 

Anton sein Gewalthandeln als Kontrollverlust benennt zeigt sich, dass dieses 

Handeln von ihm eingesetzt wurde, um eben jene Kontrolle wieder 

herzustellen. 

Welche Auswirkungen seine Gewalt auf die Partnerschaft hatte wird von 

Anton nicht thematisiert. Einzig, dass er auch heute noch Kontakt zu der Frau 

hat, wird von ihm erwähnt (A: 362ff). Trotzdem wird deutlich, dass die Gewalt 

nicht zur Wiedererlangung der Kontrolle führte, allerdings dadurch, dass Anton 

in Konflikt mit seinem Selbstbild geriet: das kennenzulernen hat mich 

irgendwie sehr weit zurückgeworfen (A: 357f). Er sucht nach den Gründen, 

warum dieser Kontrollverlust stattfindet und warum Gewalt auch für mich 

dann als Möglichkeit erscheint (A: 355f). Eine Erklärung findet er in seinem 

Elternhaus und er meint, seine Gewalttätigkeit hätte ihn daran erinnert auch äh 

wessen Kind ich bin, nä? was mir vorgelebt worden ist (A: 358f). Doch war 

ihm diese Erkenntnis erst später und nicht in der Partnerschaft möglich. Anton 

führt folglich seine Neigung zu Gewalt darauf zurück, dass seine Eltern 

Konfliktsituationen mit Gewalt lösten. Anton stellt also eine kausale 

Verknüpfung zwischen seinem Handeln als Erwachsener und der in der 

Kindheit erlebten Gewalt her. Er nutzt nicht nur ähnliche Begrifflichkeiten zur 

Beschreibung seines Verhältnisses zu Mutter und Partnerin, sondern stellt fest, 

dass ihm nur die Handlungskompetenzen zur Lösung von Konfliktsituationen 

zur Verfügung standen, die ihm von den Eltern präsentiert wurden (wessen 

Kind ich bin), obwohl er sich kognitiv von deren Handeln abgrenzte. Die 
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Zwangsläufigkeit der Verknüpfung die von ihm hier präsupponiert wird, 

überrascht zunächst. Scheinbar trennt er hier zwischen der Aneignung von 

kognitiven Aspekten und Handlungskompetenz, denn dass es ihm gelang, ein 

vom elterlichen Entwurf abweichendes Selbstbild zu entwickeln, bedarf seines 

Erachtens keiner besonderen Erklärung. Doch scheint der Möglichkeitsraum, in 

dem ihm dies gelang nicht verknüpft zu sein mit dem Erwerb von dem 

Selbstbild entsprechender Handlungskompetenz. Zwei mögliche Erklärungen 

bieten sich hierzu an: zum einen kann ausgehend von seiner Darstellung, dass 

ihm in der Familie nur die Rolle des Schlichters offen stand, eine 

Zwangsläufigkeit der Abgrenzung vom elterlichen Handeln unterstellt werden, 

die keiner bewussten Entscheidung bedurfte und zum anderen könnte Anton 

davon ausgehen, dass die kindlichen Erlebnisse eine größere Wirkungsmacht 

besitzen, als sein konstruiertes Selbstbild. Doch unabhängig davon, welche 

Erklärung hierbei zutrifft, nutzt Anton als Begründung für seine 

Gewalttätigkeit seine biografischen Erlebnisse. Er unterstellt, dass das von den 

Eltern vermittelte in dieser Situation Macht über ihn erlangt habe und zur 

Gewalt führte. Obwohl er erneut betont, damit sei nichts gerechtfertigt und 

nichts entschuldigt (A: 354) entzieht er sich mit dieser Argumentation der 

Verantwortung für sein Handeln, denn die Schuld daran, dass er überhaupt 

gewalttätig werden konnte, liegt in seiner Argumentation bei den Eltern. Wobei 

er an dieser Stelle, im Gegensatz zur Sequenz in der er erstmalig seine 

Gewalttätigkeit erwähnte, sich und seine Partnerin als gleichberechtigte 

Akteure in der Situation darstellte, formuliert, er habe seine Freundin 

angegriffen (A: 361) und damit ausdrückt, dass die Gewalt von ihm ausging 

und sie Opfer seines Handelns war 

Anton schließt die Sequenz ab mit dem Hinweis, die Gewalt gegen seine 

Partnerin sei für ihn bis heute fast so der einschneidenste Punkte gewesen (A: 

362), also der Moment in dem ihm der Widerspruch zwischen seinem 

Selbstbild und seinem Handeln bewusst wurde. Er fährt fort, dass dies für ihn 

der Beginn war darüber nachzudenken, warum er die Situation als aussichtslos  

(A: 372) empfunden habe und warum er zum Mittel der Gewalt griff. Als 
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Ergebnis wiederholt er nochmals, dass er den Grund dafür in den Erlebnissen 

der Kindheit sieht (A: 375ff). 

 

Transkription Zeile 386-407 

 
A: Der Weg daraus ist äh (4sec) kam eigentlich im Laufe der Jahre und immer  386 

erst schleppend in Gang eigentlich richtig in Gang dadurch daß ich // durch  387 
eine Beziehung mit einer späteren Freundin und das ist fast zehn Jahre später  388 
gewesen im Alter von, neun=acht Jahre später, dreißig, einunddreißig hm  389 
gemerkt habe, stop ich laufe wieder Gefahr weil () // dieser Gewaltausbruch  390 
ähm bei jener eben äh beschrieben äh beschriebenen ersten Freundin ist auch  391 
der einzige gewesen nein die einzigen gewesen also sie // mit ihr das Einzige,  392 
dazwischen äh waren Beziehungen wo- weiß ich nicht ob ich die Tendenz  393 
nicht hatte oder // äh es ist halt nichts passiert und zehn Jahre später wäre es  394 
fast wieder passiert. Auch innerhalb einer Beziehung auch verursacht durch  395 
äh Eifersucht äh durch das Gefühl in die Enge getrieben zu sein durch das  396 
Gefühl äh // ja Eifersucht hat für mich so’n so’n () Gefühl hervorgerufen, wie  397 
sowas traust du mir zu?, so=so’n schlechter Mensch bin ich doch gar nicht,  398 
und das ist so der Gedankengang gewesen, nä? Wobei es gab nicht öfter,  399 
immer Grund von Eifersucht, aber [lacht] da=das ham die ham=ha=ist dann  400 
meistens nicht geahnt sondern es ist für mein Empfinden irgendwas aus der  401 
Luft gegriffen worden und mir vorgeworfen worden worauf ich dann reagiert  402 
habe, was das traust du mir zu?, so’n schlechter Mensch bin ich doch gar  403 
nicht. Scheinbar mußt’ ich dann das wohl aber dann doch beweisen, daß ich  404 
dann [>]doch ein schlechter Mensch bin und nicht nur so’n schlechter  405 
sondern noch ‘n viel schlechterer [<][atmet/lacht] durch so ‘ne Aktion mit  406 
Gewalt. Da ist eigentlich der Prozeß in Gang gekommen 407 

 

Interpretation Zeile 386-407 

Hatte Anton zuvor sein Gewalthandeln gegen die Partnerin als der 

einschneidenste Punkte benannt und formuliert, dass dadurch ein 

Reflexionsprozess über sein Handeln begann, so zeigt sich nun, dass es sich um 

einen langfristigen Prozess handelte. Anton nutzt zur Beschreibung der 

Veränderung seines Handelns die Wendung der Weg daraus (A: 386). Er 

fokussiert damit nicht den Reflexionsprozess oder die Erweiterung seiner 

Handlungsmöglichkeiten, sondern nimmt eine Ortsbestimmung vor. Es gibt 

einen Ort des Gewalthandelns und er muss einen Weg suchen, sich von diesem 

zu entfernen. Diese Wendung weist Verbindungen auf zu den bislang 

benutzten Beschreibungen, er habe sich in die Ecke gedrängt gefühlt und es 

habe sich um eine Situation der Enge gehandelt. In dieser Sequenz variiert er 

diese Aussage zudem dahingehend, er sei in die Enge getrieben (A: 396) 

worden, was verdeutlicht, dass er auch die Entstehung seines Gefühls der Enge 
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auf das Handeln der anderen Person, in diesem Fall der jeweiligen Partnerin 

zurückführt. Eine mögliche Lesart lautet, dass Anton einen Weg finden will, 

solche Situationen zu vermeiden. Welche Schritte er unternimmt, um nicht 

noch einmal in eine Situation zu geraten, in der er aus Verzweiflung gewalttätig 

wird, benennt er nicht. Statt dessen charakterisiert er den Prozess als 

schleppend (A: 387) und meint, er sei erst richtig in Gang (A: 387) gekommen 

in einer Partnerschaft, die er fast zehn Jahre später (A: 388) – später 

konkretisiert er, es seien acht Jahre (A: 389) gewesen - eingegangen ist. In 

dieser Partnerschaft habe es Momente gegeben, in denen er merkte: stopp ich 

laufe wieder Gefahr (A: 390). Es gab folglich einen Zeitraum von zehn Jahren, 

in dem Anton sein Handlungsrepertoire nicht grundlegend änderte und erst in 

der neuen Partnerschaft, erneut ausgelöst durch das Gefühl in die Enge 

getrieben zu sein aufgrund von Eifersucht (A: 396) wird ihm bewusst, dass er 

wieder gewalttätig werden könnte. Im Rückgriff auf Antons Ausführungen 

über sein Erleben des Gewalthandelns gegen die Freundin überrascht dies. Dort 

hatte er den grundlegenden Widerspruch zwischen seinem Handeln und seinem 

Selbstbild konstatiert und berichtet, dieses Erlebnisses hätte ihn weit 

zurückgeworfen. Trotzdem scheint es in den acht Jahren keine grundlegenden 

Veränderungen gegeben zu haben, da eine ähnliche Situation von ihm erneut 

als Krisensituation mit der Gefahr gewalttätig zu werden, beschrieben wird. 

Doch betont er, dass es nicht zur Gewalt kam, sondern die erste Partnerschaft 

die einzige war, in der er gewalttätig wurde. In seinem Rückgriff auf die 

Gewalt in der ersten Partnerschaft findet sich eine Korrektur seiner bisherigen 

Darstellung: dieser Gewaltausbruch ähm bei jener eben äh beschrieben äh 

beschriebenen ersten Freundin ist auch der einzige gewesen nein die einzigen 

gewesen also sie (A: 390ff). Anton bisherige Formulierung war, er sei 

letztendlich mal gewalttätig geworden, was als einmaliger Kontrollverlust 

interpretiert wurde, da er die Gewalttat als Abschluss einer Auseinandersetzung 

kennzeichnete (letztendlich) sowie selber die Einmaligkeit der Situation 

benennt (mal verstanden als umgangssprachliche Verkürzung von einmal). 

Auch in seinen weiteren Reflexionen über sein Handeln sprach Anton 

ausschließlich von einer einmaligen Handlung (z.B. dieser Kontrollverlust A: 
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355), doch deutet eine Formulierung, die zunächst als sprachliche Unsicherheit 

oder Ausdruck der Emphase mit der er seine Erlebnisse schilderte angesehen 

werden konnte, bereits auf die nun angebrachte Korrektur hin, und zwar es sei 

der einschneidenste Punkte gewesen. Hier findet sich bereits eine Kombination 

von Plural und Singular, die nun verständlich wird. Anton bringt seine 

Korrektur mit einer starken Emphase vor: nein. Er bewertet die Aussage, es 

habe nur einen Gewaltausbruch gegeben als falsch und korrigiert, es seien 

mehrere gewesen. Doch leitete er den Widerspruch zwischen seinem Selbstbild 

und seinem Handeln daraus ab, dass er fähig gewesen sei so zu handeln und 

betonte, dass ihn dies zum Nachdenken gebracht habe. Nun zeigt sich, dass – 

da es sich um mehrere Gewalttaten handelte – es um einen längeren Zeitraum 

geht und nicht um ein einmaliges Ereignis. Um so erstaunlicher ist es, dass 

sich, obwohl er von seiner Auseinandersetzung mit der widersprüchlichen 

Selbstwahrnehmung spricht, er acht Jahre später wieder Gefahr lief (A: 390) 

gewalttätig zu handeln. Eine mögliche Lesart seiner Ausführungen könnte 

dahingehend lauten, dass sein Hinweis, die Auseinandersetzung mit dem 

eigenen Gewalthandeln sei eigentlich richtig in Gang erst in der späteren 

Beziehung gekommen, so zu bewerten ist, dass zuvor keine Reflexion des 

eigenen Handelns stattgefunden hat und der Widerspruch zwischen Handeln 

und Selbstbild ihm ebenfalls erst in der späteren Partnerschaft bewusst wurde 

bzw. erst hier das Bedürfnis entstand, diesen Widerspruch zu lösen. Ebenso 

wie Anton zunächst in seiner Erzählung ‚vergaß’ zu erwähnen, dass es sich um 

mehrere Gewalttaten handelte, lässt sich vermuten, dass er die sofortige 

Betonung der Abgrenzung von seinem Handeln und die sofortige Reflexion 

und Veränderung des Handelns nutzt, um sein heutiges Selbstbild zu 

präsentieren. Diese Lesart beinhaltet, dass es ihm heute nicht mehr verständlich 

sein könnte, warum er nicht nach dem ersten Gewaltausbruch etwas an seinem 

Handeln änderte und sich statt dessen acht Jahre Zeit ließ bis zu einer erneuten 

Krise, um damit zu beginnen. Unterstützt wird diese Lesart von der bereits 

kommentierten Feststellung, dass Anton über die Schritte zur Veränderung in 

diesen acht Jahren keine Aussagen trifft. Auch der Abschluss des 

Textausschnittes lässt sich dementsprechend interpretieren, denn dort heißt es 
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in Bezug auf die spätere Beziehung: Da ist eigentlich der Prozeß in Gang 

gekommen (A: 407). Vorgreifend lässt sich sagen, dass auch weitere Aspekte 

diese Interpretation stützen, so bspw. die Schilderung, was in dieser späteren 

Beziehung passiert ist als auch seine ausführliche Darstellung, wie er versuchte 

sein Handeln zu verändern. Letztlich ist die hier interpretierte Sequenz ein 

anschauliches Beispiel für die Vermischung der Konstruktion der eigenen 

Lebensgeschichte und der - im Zuge der Erzählzwänge - Rekonstruktion der 

erlebten Ereignisse. Die Sequenz ist als Ausdruck dessen zu werten, dass eine 

biographische Erzählung weder ‘abbildgetreue Rekapitulation’ noch reine 

Konstruktion der eigenen Biographie ist (vgl. Flick 1995, S. 224), sondern das 

Verhältnis dieser beiden Möglichkeiten zueinander in jeder Erzählphase stets 

neu strukturiert wird. Konkret heißt dies an dieser Stelle, dass Anton sich 

bemüht die Chronologie der Ereignisse zu schildern und auch die 

Konsequenzen, die er daraus gezogen hat, doch ist ihm manches an seinem 

damaligen Verhalten heute unklar. Heute wendet er sich vehement gegen sein 

damaliges Gewalthandeln und stellt sich auch im Rückblick als Person dar, die 

unmittelbar aus den Vorfällen Konsequenzen zog, doch im Zuge der 

vergegenständlichenden Erzählzwänge veranschaulichen sich die Differenzen 

zwischen seiner heutigen Selbstwahrnehmung und seinem damaligen Handeln. 

Indem er seine heutige Selbstwahrnehmung rückprojiziert auf sein damaliges 

Verhalten konstituieren sich Widersprüche, die Korrekturen in der Erzählung 

notwendig machen (mehrmalige Gewalttätigkeit und nicht einmalige) bzw. die 

Differenz zwischen dem heute erwünschten damaligen Handeln und dem 

tatsächlichen Handeln deutlich machen (vor Erwähnung der späteren 

Beziehung: Der Weg daraus (...) kam (...) schleppend voran; nach Erwähnung 

der späteren Beziehung: Da ist eigentlich der Prozess in Gang gekommen).In 

den weiteren Zeilen kommt zum Ausdruck, was bereits bezüglich der 

Eifersucht in der ersten Partnerschaft interpretiert wurde: Anton empfand die 

Kritik seiner jeweiligen Partnerin als ungerechtfertigt. Er schildert, die 

Eifersucht habe bei ihm das Gefühl hervorgerufen, wie so was traust du mir 

zu? so=so’n schlechter Mensch bin ich doch gar nicht  (A: 398f). Er räumt 

sogar ein, dass es eventuell Gründe zur Eifersucht gegeben habe könnte, meint 
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allerdings davon hätten die jeweiligen Partnerinnen nichts gewusst, doch sei 

sein Empfinden (A: 401) damals gewesen, die Eifersucht wäre aus der Luft 

gegriffen worden (A: 401f). Wie bereits formuliert, definiert Anton, wann 

Eifersucht gerechtfertigt ist und negiert damit die Empfindung der jeweiligen 

Partnerin. An dieser Stelle geht er sogar darüber hinaus. Nach wie vor 

bestimmt er sein damaliges Empfinden der Vorwürfe als ungerechtfertigt, 

räumt dabei jedoch ein, es hätte sogar Grund zur Eifersucht gegeben, aber die 

Partnerinnen hätten davon nichts gewusst. Als Subtext dieser Aussage wird 

transportiert, er habe die Situation soweit unter Kontrolle gehabt, dass es 

keinen (offensichtlichen) Grund zur Eifersucht gab und die Punkte, an denen 

die Partnerin eifersüchtig wurde, waren nicht gerechtfertigt, sondern Ausdruck 

eines Misstrauens an seiner Person. Seine Entgegnung, so ein schlechter 

Mensch sei er nicht, negiert – auch noch in der heutigen Darstellung -, dass die 

Gefühle der Partnerinnen durchaus gerechtfertigt waren. Dass es tatsächlich 

Gründe für die Eifersucht gab, die er vor den Partnerinnen verbarg, wird von 

ihm nicht als schlecht definiert. Erst bezüglich der Gewalt in der Fortführung 

der Erzählung meint er, er sei noch’n viel schlechterer Mensch (A: 406), 

gewesen als seine Partnerinnen ihm unterstellten. D.h. erst auf diesen Punkt 

bezogen nimmt er eine kritische Haltung gegenüber seinem Verhalten ein und 

seine Handlungen, die der Gewalt voraus gingen, bleiben weiterhin aus der 

moralischen Bewertung ausgespart, was vom Lachen mit dem er seine 

Anmerkung über die verborgenen Gründe für Eifersucht gestützt wird. 

 

Transkription Zeile 419-460 

 
A:          und die  419 

die Tendenz eigene Kindheitserlebnisse oder eigene äh in eigene Muster äh  420 
hineinzurutschen, die ich als Kind erlebt habe und vorgelebt bekommen habe  421 
von meinen Eltern (3sec) äh das ist mir eigentlich immer passiert wenn die  422 
[unverständlich] irgendwann wirklich sehr eng war sehr ernstgemeint war  423 
und // hm die Mutter meines Sohnes habe ich nicht geschlagen im Gegensatz  424 
zu meiner früheren Freundin. [hörbares atmen] Es ist mir gottseidank  425 
gelungen jeweils vorher durch// entweder abzuhauen, die Tür hinter mir  426 
zuzuschlagen die auch mal dabei kaputtgegangen ist [lacht] und irgendwo  427 
mußt ich ja hin mit der Wut mit der Verzweiflung mit diesem Muster hm aber  428 
das wiederholte Spüren, daß ich da schon wieder so nah dran bin hm () das  429 
hat mir eigentlich erst bewußt gemacht, daß es eigentlich ein ziemliches  430 
Muster ist in dem ich mich bewegt hab’, das erkennt ja eigentlich noch nicht  431 
so’ne Bedrohung wenn du eigentlich immer irgend=irgend irgendetwas  432 
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anderes erlebst und dich selber in Situationen auch immer=immer anders  433 
erlebst, denkst du naja gut du bist halt so frei und kannst dich so verhalten  434 
wie du gerade willst aber wenn du feststellst es wiederholt sich einfach nur in  435 
deinem eigenen Verhalten in deinem eigenen Verind=Verändern, kann man ja  436 
erst erkennen daß ein gewisses Muster dahintersteckt und gottseidank ist  437 
mir- das irgendwann in gewissen hellen fünf Minuten wohl mal so gegangen,  438 
daß ich gedacht hab’ ohgott was is’n das für’n Muster das dahinter steckt,  439 
nä? und darum darum ist das so. (5sec) Hm. Zwischendurch (2sec) hab’ ich  440 
‘n bißchen den Märtyrer gespielt hm und hab’ in solchen  441 
Verzweiflungsmomenten in denen mir früher mal die Hand ausgerutscht ist,  442 
mal sag’ ich weil es nicht jede Woche einmal passiert ist sondern einmal im  443 
halben Jahr wenn’s hoch kommt innerhalb dieser ersten äh Beziehung, die  444 
zweineinhalb Jahre gedauert hat und später war’s ganz ähnlich hm diese acht  445 
Jahre später und () dann, was für mich auch ganz ganz erschreckend war hm  446 
ich=nicht meine Freundin geschlagen habe sondern mich selber in=in solchen  447 
Situationen nä? Aber ich denk das hm seh das heute so als ja fast normale  448 
Entwicklung weil man kann nicht einfach aus diesem Muster heraus, nä und  449 
dieser Gedanke bevor ich meine Freundin schlage schlag ich mich lieber  450 
selber, nun-ja wenn das denn entwicklungsbedingt sein muß dann ist das halt  451 
so, sag’ ich jetzt im nachhinein weil ich’s jetzt sehe, damals war das  452 
fürchterlich, schrecklich ich hab’ mir die Haare ausgerissen, mit den Händen,  453 
büschelweise, [>]das Gesicht zerkratzt, ich sah aus wie’n Schwein[<], oh  454 
fürchterlich () nun gut jetzt (2sec) denk’ ich, frei davon () bin ich heute  455 
immer noch nicht hundertprozentig und denke für mich äh // sage das  456 
vielleicht auch deshalb weil ich denke es ist sinnvoll sich nicht so sicher zu  457 
sein sondern immer noch so’n bißchen auf der Hut zu bleiben vor solchen  458 
Situationen (6sec) aber () jetzt ham wir schon wieder ungefähr siebzehn  459 
Jahre später [lacht] und es ist mir zwischendurch noch nicht wieder passiert.  460 

 

Interpretation Zeile 419-460 

Zweierlei ist in dieser Sequenz von besonderem Interesse: zum einen führt 

Anton die bereits getroffene Feststellung, sein Gewalthandeln sei bedingt durch 

die Erfahrungen im Elternhaus, weiter aus und zum anderen berichtet er, 

welche Handlungen in der ‚späteren Beziehung’ an die Stelle der 

Gewalthandlungen gegen die Partnerin getreten sind. Der zweite Punkt soll 

zudem die Vermutung stützen, dass Anton Reflexion und Veränderung des 

eigenen Verhaltens erst im Zuge der ‚späteren Beziehung’ begann und seine 

Darstellung, dieser Prozess sei maßgeblich angestoßen worden von der Gewalt 

gegen die Partnerin nicht haltbar ist, sondern erst der Moment, indem er sich 

mit seinem Handeln selber körperlich ‚schädigte’, als Beginn des 

Veränderungsprozesses anzusehen ist. 

Anton leitet die Sequenz ein mit der Formulierung, er habe ein Muster (A: 420) 

in seinen Handlungen erkannt, das zurückzuführen sei auf Dinge, die ich als 

Kind erlebt habe und vorgelebt bekommen habe von meinen Eltern (A: 421f). 

Wie oben bereits angeführt sieht er eine unmittelbare Verknüpfung zwischen 
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den beiden Aspekten, dass seine Eltern in Krisensituationen mit körperlicher 

Gewalt reagierten und seinem eigenen Verhalten, wenn er in die Enge 

getrieben wurde. Muster verwendet Anton im Sinne von einem 

strukturgebenden Vorbild dessen Verhalten er übernommen hat. Anton geht 

sogar so weit zu sagen, dass er dieses Verhalten nicht übernommen habe, 

sondern dass sein Handeln durch die Kindheitserlebnisse determiniert wurde, 

indem er sagt, dass man nur denkt, es sei möglich sich so zu verhalten wie du 

gerade willst (A: 434f) und erst in einem Prozess der Veränderung feststellen 

kann, dass sich das Vorgelebte im eigenen Handeln wiederholt (A: 435). D.h. 

die Gewalt wird von ihm zurückgeführt auf die Eltern und deren Erziehung. 

Die Veränderung des Handelns hingegen war seine Leistung, da es ihm gelang 

in gewissen hellen fünf Minuten (A: 438) zu verstehen, dass es sich um ein 

vorgeprägtes Muster handelte. Er berichtet, dass seine Neigung zu Gewalt sich 

immer nur in Partnerschaften zeigte, die sehr eng und sehr ernstgemeint (A: 

423) waren. Eng steht hier als Synonym für emotionale Nähe und ist somit 

positiv konnotiert. Anton hat die Bezeichnung eng bis zu dieser Stelle stets in 

der Bedeutung ‚Einengen’, also negativ konnotiert genutzt. Er zog ihn als 

Begründung für Situationen der Verzweiflung heran, die einmal zur eigenen 

Gewalttätigkeit führten und zur erlebten Gewalt durch die Mutter. Emotionale 

Nähe scheint für Anton, zumindest rückblickend, verknüpft zu sein mit 

Einengung. Eine mögliche Interpretation kann dahingehend lauten, dass es sich 

jeweils um inkonsistente Bindungen handelte, da zwar zum einen Antons 

Bedürfnis nach emotionaler Nähe oder in seiner Begrifflichkeit Harmonie 

befriedigt wurde, dem auf der anderen Seite jedoch der damit verknüpfte 

Zwangscharakter und Entzug von individueller Handlungsentscheidung, den er 

im Verhalten der Mutter ausmachte, entgegenstand. Eng bezeichnet für Anton 

folglich sowohl Vertrautheit und den Wunsch nach Partnerschaft als auch den 

Verlust von individueller Freiheit. 

Anton betont ausdrücklich, er habe die Frau in der zweiten Partnerschaft, mit 

der zusammen er auch ein Kind in der Zeit bekam, nicht geschlagen (A: 424). 

Wie er bereits zuvor sagte, ist es fast wieder passiert (A: 394f). Er nutzte 

andere Möglichkeiten mit seiner Wut mit der Verzweiflung mit diesem Muster 
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umzugehen (A: 428). In dieser Formulierung wertet Anton das von den Eltern 

übernommene Handeln in neuer Weise. Seine Kindheitserlebnisse 

determinieren nicht nur sein Handeln, sondern er stellt sie den Gefühlen, die in 

der Krisensituation zum Kontrollverlust führten, gleich. Dem Muster wird eine 

dem Gefühlsleben gleichrangige Wirkungsmächtigkeit zugeschrieben, es ist 

nicht nur Ursache des Verhaltens, sondern es kontrolliert das Verhalten in der 

Krisensituation. 

Die Wendung der Gewalt gegen seine Partnerin vermied Anton, indem er sich 

den Krisensituationen entzog, es gelang ihm abzuhauen (A: 426). Im weiteren 

Verlauf, eingeleitet durch eine auffällige Pausenkombination in der Erzählung, 

schildert er noch eine weitere Verhaltensart, die es ihm ermöglichte, die 

Gewalt nicht gegen die Partnerin zu richten. Anton richtete die Gewalt gegen 

sich selber. Die Zeilen werden vom ihm sehr emphatisch vorgetragen. So 

charakterisiert er sie als für mich auch ganz ganz erschreckend (A: 446) und 

damals war das fürchterlich, schrecklich (A: 453). Anschließend schildert er, 

was er sich antat: ich hab’ mir die Haare ausgerissen, mit den Händen 

büschelweise [>] das Gesicht zerkratzt, ich sah aus wie’n Schwein [<] (A: 

453f). Nochmals wertet er dies oh fürchterlich (A: 454f). Sowohl die Variation 

der Lautstärke als auch die besondere Betonung der Wertung seines Handelns 

zeigen die emotionale Beteiligung Antons während dieser Erzählung. Eine 

solche Emphase war in seinem Bericht über seine Gewalt gegen die erste 

Partnerin nicht finden. Selbes gilt für die detaillierte Beschreibung, was er sich 

antat. Er beschränkt sich nicht darauf aufzuzählen, dass er sich die Haare 

ausgerissen und das Gesicht zerkratzt hat, sondern ergänzt dies noch um 

Aspekte, die die Reichweite seiner Handlungen verdeutlichen, und zwar dass er 

sich die Haare mit den Händen büschelweise ausriss und nachdem er sich das 

Gesicht zerkratzte aussah wie ein Schwein. Eine solch detaillierte Schilderung 

findet sich in der Beschreibung seiner Gewalt gegen die Partnerin nicht, hier 

findet sich nicht einmal eine konkrete Benennung, was das Gewalthandeln 

beinhaltete, sondern Anton beschränkt seine Angaben dort auf den Satz, er sei 

letztendlich mal gewalttätig geworden. Basierend auf diesen Punkten, gewinnt 

die Vermutung, die Gewalt gegen sich selber sei für Antons Reflexion und die 
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Veränderung seines Handelns ausschlaggebender gewesen als die Gewalt 

gegen die Partnerin an Plausibilität. Auch seine verharmlosende Bezeichnung 

für die Gewalt gegen die Partnerin, ihm sei früher mal die Hand ausgerutscht 

(A: 442), die er kurz vor der emphatischen Schilderung der Gewalt gegen sich 

selber wählt, stützt diese Interpretation. Dies scheint auch dann haltbar, wenn 

berücksichtigt wird, dass es Anton eventuell leichter fällt über die Gewalt, die 

er sich antat, zu berichten, da die ersten Hinweise auf den Widerspruch 

zwischen seiner Behauptung, die Gewalt gegen die Partnerin habe die 

Reflexion angestoßen und der Benennung konkreter erster Schritte hierzu erst 

acht Jahre später bereits unabhängig von den Berichten über die 

Gewalthandlungen gefunden wurden und diese nur mehr zur Unterstützung der 

Interpretation herangezogen werden.  

Der Veränderungsprozess im Gewalthandeln innerhalb des Zeitraumes von 

acht Jahren beschränkt sich also darauf, dass Anton die Gewalt statt gegen die 

Partnerin gegen sich selber richtete. Inwiefern hier ein Zusammenhang besteht, 

dass er mit der Partnerin ein Kind zeugte und ob die Situationen des 

Kontrollverlustes bspw. im Zeitraum der Schwangerschaft lagen, ist mit dem 

vorliegenden Material nicht zu ergründen. Anton selber skizziert die 

Veränderung als entwicklungsbedingt (A: 451). Ihm sei der Gedanke 

gekommen, bevor ich meine Freundin schlage, schlage ich mich lieber selber 

(A: 450f). War für die erste Sequenz in der er seine Gewalttätigkeit beschrieb 

noch resümiert worden, er würde der Partnerin die Schuld daran zuweisen, dass 

es zur Tat kam, so finden sich in der in Rede stehenden Sequenz nur mehr 

Verweise auf das in der Kindheit erworbene Muster. Die Zurückweisung, seine 

Handlung seien ‚nicht entschuldbar’ und ‚nicht zu rechtfertigen’ relativiert sich 

dahingehend, dass er die Verantwortung für sein Handeln zu diesem Zeitpunkt 

noch gar nicht übernehmen konnte, da er das Muster nicht erkannt hatte. Doch 

bleibt in der Formulierung, er würde sich selber schlagen, statt der Partnerin, 

erhalten, dass es die Partnerin war, die mit ihrer Eifersucht die Verantwortung 

dafür zu übernehmen habe, dass das Muster wirkungsmächtig wurde. Hatte er 

zuvor versucht die Kontrolle der Situation über das Mittel Gewalt gegen die 

Partnerin wieder herzustellen, so nutzt er nun den indirekten Weg unter 
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Beibehaltung der Zielsetzung. Die auf sich gerichtete Gewalt schildert er als 

Reaktion auf die Verzweiflung, die entstand, weil er sich ungerecht behandelt 

fühlte, nicht verstand, warum seine Partnerin eifersüchtig war. Ihre 

Handlungsmöglichkeiten werden so von ihm eingeschränkt, da sie, wenn sie 

ihre Kritik an ihm aufrechterhält, die Verantwortung dafür übernehmen muss, 

dass er sich selber schädigt.104 Sein Erleben der Ungerechtigkeit findet sich 

auch wieder in seiner Selbstcharakterisierung, der auf sich gerichteten Gewalt. 

Er formuliert: Zwischendurch (2sec) hab’ ich ´n bißchen den Märtyrer gespielt 

(A: 440). Als Märtyrer werden in der Regel Personen bezeichnet, die bis zur 

Selbstaufopferung für eine Sache eintreten. Märtyrer ist konnotiert mit dem 

bedingungslosen Willen für ‚Gerechtigkeit’ einzutreten. Für Anton ist die 

Konfrontation mit der Eifersucht der Partnerinnen ein Martyrium, ein 

Leidensprozess. Doch opfert er sich weder auf, noch ist es eine andere Person, 

die ihm körperliche Wunden zufügt. Doch deutet sein Einwand er habe den 

Märtyrer gespielt ohnehin darauf hin, dass ihm die Differenz zwischen einem 

Martyrium und seiner damaligen Lage bewusst ist. Anton verwendet diese 

Redewendung also als Metapher, um zu zeigen, dass er in besonderer Weise 

gelitten hat. Die besondere Weise ist die körperliche Gewalt die er sich selber 

zufügte. Allerdings festigt sich mit der Selbstbezeichnung Märtyrer die 

Interpretation, er habe sich als Opfer des Musters und der Eifersucht gefühlt. 

Ein Märtyrer ist stets Opfer von Gewaltverhältnissen, womit Anton seine 

Täterschaft negiert, dass seine Partnerinnen seine Gewalt erleiden mussten, tritt 

hinter das Martyrium des biografischen Verlaufs zurück. 

 

3.1.7 Zusammenfassung 
Zwei Bedingungen werden von Anton aufgestellt, die Grundlage für eine ‚neue 

Männlichkeit’ seien: 

(1) Reflexion und sich Gedanken machen;  

(2) Hilfe in Anspruch nehmen. 

Für beide gilt, dass sie inhaltlich nicht gefüllt werden, denn worüber Männer 

sich ‚Gedanken machen’, warum sie ihr Leben reflektieren sollen als auch 
                                                        
104 Siehe hierzu auch die Ausführungen zur Verlaufskurve. 
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warum die Veränderung von ihnen alleine nicht erbracht werden kann und 

wofür sie Hilfe benötigen, wird von Anton nicht näher bestimmt. 

Zurückzuführen ist dies darauf, dass es sich um zwei Aspekte handelt, die in 

seinem Leben von besonderer Bedeutung waren, für ihn die Grundlage zur 

Veränderung boten, ja mehr noch, für ihn die Lösung in einer Krisensituation 

waren. Analoges gilt für die von ihm formulierten Aspekte des Handelns eines 

‚neuen Mannes’. Die Reflexion und das ‚Gedanken machen’ steht hier im 

bezug zu dem von Anton für seine Biografie konstatierten Widerspruch 

zwischen dem Selbstbild als ‚Schlichter’ und ‚Softie’ und dem eigenen 

gewalttätigen Handeln, dass letztlich in der Krise als er – so seine Perspektive 

– Partnerin und Freund verlor oder anders formuliert: die Kontrolle über seine 

ehemalige Partnerin und die Bestätigung seiner Position durch seinen Freund 

verlor, in der Konsequenz mündete: ‚so geht es nicht weiter’, war alles 

verloren nä, alles=alles weg (A: 947). Der Widerspruch von Selbstbild und 

Handeln von dem Anton berichtet, umfasst eine Zeitspanne von mehreren 

Jahren. Er berichtet von verschiedenen Formen der Gewalt. Nach einem 

körperlichen Gewaltakt gegen eine Partnerin und der damit verbundenen 

Manifestation des Widerspruches, ermöglichte ihm die Selbstreflexion 

zumindest die körperliche Gewalt in weiteren ‚Krisensituation’ nicht mehr 

gegen andere Personen zu wenden. Er wendete sie gegen sich selber. Doch gilt 

dies nur für die körperliche Gewalt, wie sich letztlich in der Krise, die von ihm 

als der Moment charakterisiert wird, in dem ‚alles weg’ war offensichtlich 

wird. Die Gewalt, die von ihm bis zu diesem Zeitpunkt auch gegen andere 

gerichtet wird, war eine psychische. Denn mittels der Gewalt gegen den 

eigenen Körper übte er Kontrolle über die jeweiligen Situationen aus und 

delegierte, da sich die Gewalttätigkeit auf Konfliktmomente in der 

Partnerschaft beschränkte, die Verantwortung für den Gewaltakt an die 

jeweilige Partnerin. Sie hatte zu verantworten, dass er sich selber schlug, da sie 

auslösendes Moment der Konflikte war. Auch die von Anton als zentrale Krise 

thematisierte Sequenz richtet sich am Aspekt der Kontrolle aus. Erstmals – so 

scheint es in der Erzählung – genügen Antons Handlungsmöglichkeiten nicht 

mehr, um die Situationskontrolle wieder herzustellen. Und er folgert in der 
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Selbstreflexion daraus, dass es nun notwendig gewesen sei, zu wissen ob auch 

andere Männer ähnliche Probleme hätten wie er. Um welche Probleme es sich 

konkret handelt – der Verlust der Partnerin, der Widerspruch im Selbstbild 

oder ‚nur’ das Gewalthandeln, wird von ihm nicht konkretisiert. Auch warum 

er ‚die Problemlösung’ zusammen mit anderen Männern angehen will, entbehrt 

in der Retrospektive einer Begründung. Einleuchtend wäre auch eine 

Individualisierung des Problems gewesen, also bspw. der Beginn einer 

Einzeltherapie. Anton nahm Hilfe in Anspruch, er meldete sich – wie er betont 

aufgrund eines Zufalls – für eine therapeutisch betreute Männergruppe an. 

Dieser Teilnahme folgte ein kontinuierliches Engagement in (selbstreflexiven) 

Männergruppen, denen er wichtige Erkenntnisse über seine Persönlichkeit 

zuschreibt und die ihm halfen, sein Handeln zu verändern, so dass er 

mittlerweile in einer langjährigen Beziehung leben kann. 

D.h. die von Anton aufgestellten Bedingungen ‚neuer Männlichkeit’ sind aus 

der Erfahrung seines eigenen biografischen Verlaufes gewonnen. Er 

verallgemeinert jene Aspekte, die ihm halfen den Widerspruch in seinem 

Selbstbild zu lösen und erweitert sie zu Prämissen ‚neuer Männlichkeit’. 

Implizit geht er also davon aus, dass alle Männer in einer ähnlich 

widersprüchlichen Situation leben, wie er es tat. 

Zwei Formen der Krisenbewältigung werden von Anton in bezug auf den 

familiären Kontext beschrieben: (a) die Gewalt in Form von Schlägen, die 

seine Eltern gegenüber den Kindern in Krisensituationen anwendeten sowie 

Gewalt als Überforderung der kindlichen Handlungsmöglichkeiten und (b) die 

Flucht, im Sinne von sich den krisenhaften Situationen zu entziehen, bei 

seinem Bruder über die Rebellion gegen die familiären Strukturen und bei 

seinem Vater über den Alkohol, der ihn handlungsunfähig machte.  

Antons Handeln ist darauf ausgerichtet, Krisen zu verhindern. Diese Aufgabe 

ermöglicht es ihm, innerhalb der angespannten Situation die Realität zu 

kontrollieren. Ausdruck hierfür ist, dass er seine Aufgabe in der Erfüllung der 

Vaterrolle sieht. Es konstituiert sich jedoch ein Widerspruch in diesen 

Aussagen, da Anton wohl Aufgaben des Vaters übernimmt, aber nicht dessen 
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innerfamiliäre Machtposition. Der Verbleib der Machtposition beim Vater 

äußert sich wiederum in Gewaltanwendung. 

Immer wieder greift Anton die Rolle auf, die er in der frühen Kindheit 

eingenommen hat, nämlich jene des Schlichters. Er variiert sie und passt sie 

den entsprechenden Lebensphasen an, d.h. er zeichnet eine lineare Entwicklung 

von der Rolle des Schlichters über den Hippie zum Softie. Als zentrale 

Momente seiner Identität nennt er zwei Elemente: Harmonie stiften und suchen 

sowie die Prämisse der Friedfertigkeit. Als Beleg für seinen gewaltfreien 

Lebensentwurf führt er seine Kriegsdienstverweigerung an. 

Im Fortgang der Erzählung zeigt sich jedoch, dass Anton als Erwachsener 

beide Krisenbewältigungsmöglichkeiten übernahm. Er schlug seine Partnerin 

und in einer späteren Beziehung entzog er sich den Krisensituationen, indem er 

den Raum verließ oder sie mittels auf sich selber gerichteter Gewalt105 

beendete. Die Analogie in den Krisenbewältigungsstrategien zwischen seinen 

Eltern und ihm zeigt sich insbesondere im Vergleich seiner Ausführungen über 

die Gewalttätigkeit der Mutter und seiner eigenen. Beiden wird als Ursache das 

Gefühl der Verzweiflung unterstellt und ein Mangel an anderen 

Handlungsmöglichkeiten. Zudem delegierte die Mutter die Verantwortung für 

ihr Gewalthandeln an das Kind, indem sie betonte, sie wolle nicht schlagen und 

es würde sie schmerzen, aber die Situation erfordere es und sei vom Kind 

hergestellt worden. In Antons Berichten über sein Gewalthandeln gegen die 

Partnerin findet sich eine analoge Argumentationskette, die von ihm noch 

zugespitzt wird, indem er für sich reklamiert, sein Leben stünde unter einer 

Prämisse der Friedfertigkeit. Auch er wird in seiner Erzählung vom Handeln 

der Partnerin, ihrer Eifersucht in eine Situation der Verzweiflung getrieben, die 

letztlich die Gewalt hervorbringt.  

Bezüglich der Gewalt durch die Mutter und durch den Vater nimmt er eine 

Differenzierung vor. Die der Mutter ist für ihn hinterhältig, da sie mit Druck 

und Zwang arbeitete. Die Gewalt des Vaters wird als situative geschildert, die 

in unmittelbarem Zusammenhang mit Ereignissen steht, die eine Strafe 

legitimieren. Zwar sieht Anton die Form der Bestrafung als übertrieben an, hat 
                                                        
105 Inwiefern dies eine Analogie zum Handeln des Vaters, der durch den Alkoholkonsum 
seinem Körper Gewalt antat, muss an dieser Stelle offen bleiben. 
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aber Verständnis für die Empörung des Vaters. In seinen Schilderungen über 

den Vater finden sich darüber hinaus immer wieder dessen Leistungen 

anerkennende Formulierungen. Und dies obwohl er betont, dass die Situation 

in der Familie eine normale Entwicklung für ihn es verhinderte, da er anstelle 

des Vaters Aufgaben und Verantwortung übernehmen musste, die über das 

Leistbare eines Kindes oder Jugendlichen hinausgingen. Auch führt er die 

soziale Isolation der Familie auf die Krankheit des Vaters zurück, die es für ihn 

bspw. unmöglich machte, Freunde mit nach Hause zu bringen. Sein Vorwurf, 

der Vater habe ihm die Kindheit gestohlen, scheint sich somit auf die Störung 

der Familienharmonie durch dessen Alkoholkrankheit zu beziehen und nicht 

auf seine Gewalthandlungen. Die Anerkennung der mütterlichen Leistungen 

beschränkt sich auf die Erwähnung, sie habe zeitweise das finanzielle 

Auskommen der Familie sichern müssen. Zwar erkennt Anton an, dass die 

Situation für sie eine Überforderung darstellte und sie oft verzweifelt war, sieht 

aber in ihrem Handeln eine grundlegende Ungerechtigkeit, die letztlich dazu 

führt, dass er benennt, er habe mehr Schuldzuweisungen an seine Mutter als an 

seinen Vater.  

Anton stellt sein Handeln in Verbindung mit dem Erleben des elterlichen 

Verhaltens und spricht von einem Muster, das sich wiederhole und dass es 

zunächst gelte, zu verstehen, um es zu verändern. Mit Gellert gesprochen, lässt 

sich sagen, das Muster bestand darin, dass ihm keine oder wenige operative 

Abbildsysteme für kooperierende Konfliktlösungen zur Verfügung standen 

(Gellert 1983, S. 96), d.h. die Situation in der Familie lässt sich als isolierende 

Bedingung ansehen, in der die Bedeutung kooperativer Lösungsmöglichkeiten 

nicht angeeignet werden konnte, was eine Verengung des Handlungsraumes 

zur Folge hatte. Zwar gestaltete Anton seinen Lebensentwurf in Abgrenzung zu 

den Eltern unter dem Fokus der Gewaltfreiheit und somit kooperativen 

Aspekten, doch war diese Bedeutungsaneignung und Sinnausgestaltung nicht 

verknüpft mit Handlungskompetenzen. 

Antons Schilderung beinhaltet das Muster einer Rechtfertigungsstrategie 

mittels der er seine Gewalttätigkeit begründet und keine Verantwortung für 

sein Handeln übernimmt. Seine Argumentation ist in diesem Zusammenhang 
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doppeldeutig, da er zwar mehrmals betont, seine Gewalt sei weder zu 

rechtfertigen, noch zu entschuldigen, aber die Schuld dafür, dass es dazu kam 

an die Eltern bzw. die jeweilige Partnerin delegiert. 

Den Widerspruch zwischen seinem Selbstbild als friedfertig und seinem 

gewalttätigen Handeln wird von Anton mehrmals angeschnitten. Den ersten 

Kontrollverlust benennt er als ‚einschneidendes’ Erlebnis seiner Biografie, das 

ihn dazu führte, sein Verhalten zu reflektieren. Doch zeigte die Interpretation, 

dass die Bedeutung dieses Ereignisses von ihm in der Erzählung überbewertet 

wird, denn als nächsten Einschnitt, der ihn in der Veränderung seines Handelns 

einen Schritt weiter brachte, führt Anton eine Situation an, die acht Jahre später 

liegt. In diesem Bericht deutete eine besondere Emphase und Detailfülle darauf 

hin, dass sie der eigentliche Ausgangspunkt des Reflexionsprozesses war. 

Anton beschreibt die Situationen in denen er gewalttätig wurde als einengend 

und zugleich eng im Sinne einer emotionalen Nähe. Auch diese Beschreibung 

korrespondiert mit seinem als Gewalthandeln geschilderten Erleben der Mutter, 

deren Verhalten er ebenfalls als einengend empfand. Hierfür wählte er 

Metaphern, die die Einschränkung als lebensbedrohlich schilderten, da er 

meinte, sie hätte ihn so fest umschlungen, dass er keine Luft mehr bekommen 

hätte. Außerdem meint er, sie wäre empfindlich gewesen und er hätte Alles 

unterlassen müssen, was sie als gegen sich gerichtet empfunden haben könnte. 

Die Situation der Einengung aber auch der seines Erachtens ungerechtfertigten 

Empfindlichkeit wiederholt sich in der Eifersucht der Partnerinnen. Anton 

wendete die Gewalt von der Partnerin auf sich selber. Beide Gewalthandlungen 

zielten darauf ab, Kontrolle über die Situation zu erlangen. Seine mangelnden 

Handlungsmöglichkeiten finden sich in der Beschreibung wieder, er habe sich 

in die Ecke oder auch in die Enge – denn er nutzt beide Formulierungen – 

getrieben gefühlt. Obwohl er sich von seinen Taten massiv abgrenzt und deren 

Unentschuldbarkeit und Ungerechtfertigkeit mehrmals hervorhebt, zeigten die 

Analysen, dass er sich als Opfer sieht. Dies erklärt, warum er wohl den 

Widerspruch zwischen Handeln und Selbstbild sieht, aber sein Selbstbild 

weiterhin aufrechterhalten kann. In seiner Sicht greift er zwar auf die 

abgelehnte Gewalt zurück, doch handelt er nicht als Täter, da sein Verhalten 
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eine Notwehr in einer verzweifelten Situation ist oder gar ein Martyrium, denn 

er leidet aufgrund ungerechtfertigter Beschuldigungen. Der eigentliche Schritt 

zur Veränderung erfolgt so auch nicht aus der Einsicht in die Notwendigkeit 

der Veränderung des Gewalthandelns, sondern aufgrund des Verlustes von 

Möglichkeiten der Kontrolle, wie oben bereits angeführt.  

Die Auseinandersetzung mit dem Mittel der Gewalt, die Reflexion der eigenen 

Verstrickung darin, die Erkenntnis, dass die kognitive Abgrenzung zur Gewalt 

nicht unbedingt zu einem gewaltfreien Handeln führt sowie die gezielte 

Aufarbeitung dieses Aspektes in einem therapeutischen Zusammenhang lassen 

sich als Erfüllung der aufgestellten Prämisse einer Entkopplung von 

Männlichkeit und Gewalt ansehen. Doch finden sich in der Retrospektive 

mehrmals Legitimierungen von Gewalt als auch Umdeutungen bzw. 

Verharmlosungen, die seine Täterschaft als Gewalthandelnder hinter sein 

Opfer sein der Gewaltstrukturen, zurücktreten lassen. Zumindest in der 

rückblickenden Erzählung lässt sich aufzeigen, dass Anton die Verantwortung 

für seine Taten zumindest nicht gänzlich übernimmt, da er die Ursache stets bei 

anderen Personen sieht und diesen die Schuld zuweist. 
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3.2 Interview F: Fred 
 

3.2.1 Kurzbiografie Fred 
Fred wurde als jüngster von vier Söhnen eines Lehrerehepaares in einem 

kleinen Dorf im Taunus geboren (F: 10ff). Die beiden ältesten Brüder hatten 

noch beim Vater in der einklassigen Dorfschule Unterricht (F: 15f). Die Mutter 

hatte zugunsten der Kindererziehung ihren Beruf als Lehrerin aufgegeben und 

war Hausfrau. Die Familie lebte im oberen Stockwerk des Schulgebäudes (F: 

13). Als Fred ein Jahr alt war erkrankten beide Elternteile unabhängig 

voneinander schwer: mein Vater war lungenkrank, der musste in nen 

Lungensanatorium anderthalb Jahre und meine Mutter hatte ja so 

Pilzerkrankungen am Hals und musste mehrere Operationen über sich ergehen 

lassen und war was wir damals natürlich so alle nicht wussten, hatte aber 

Probleme mit=mit Medikamenten (F: 28ff). Fred und sein nächstältester 

Bruder, der zu diesem Zeitpunkt zweieinhalb Jahre alt war, kamen zu den 

Großeltern nach Hamburg (F: 26f). Hier verblieben sie auch nach der 

Genesung des Vaters. Warum sie nicht zu den Eltern zurückkehrten ist, so 

formuliert Fred, ein Familientabu (F: 37). Die Eltern hat er in der Folgezeit nur 

mehr regelmäßig zusammen mit seinem Bruder besucht. Der erste Besuch an 

den Fred sich erinnern kann, fand im Alter von fünf oder sechs Jahren statt (F: 

390ff). Zu diesem Zeitpunkt waren die Eltern bereits in ein anderes Dorf 

gezogen und hatten ein Haus gebaut. Fred schildert, dass sie für ihn fast fremde 

Leute waren (F: 396). Er betont, dass er keinen Groll oder Hass gegen Mutter 

(F: 47; 379) und Vater (F: 46f) empfinde, ihm jedoch so etwas wie 

Urvertrauen fehle (F: 372). Bei den Großeltern lebte zudem noch eine Tante. 

Dem misst Fred besonderes Gewicht bei, da er also praktisch bei zwei Frauen 

aufgewachsen ist (F: 52). Den Großvater beschreibt er als sehr kinderlieb (F: 

53), der versuchte den Kindern viele Wünsche zu erfüllen (F: 55). Er berichtet 

davon, dass er und sein Bruder Entscheidungen zum Beispiel in bezug auf die 

Wohnungsausstattung treffen durften und der Großvater ihnen schon früh 

Dinge zutraute, die anderen Kindern oft verboten werden, wie Holz hacken und 

Feuer machen (F: 66). Fred beschreibt den Großvater als seine 
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Hauptbezugsperson. Aus dieser Zeit berichtet er auch von Essensproblemen, 

die er auf das Ereignis der Trennung von den Eltern zurückführt. Innerhalb 

eines Jahres, Fred war ungefähr zehn Jahre alt, starben seine Großeltern (F: 

83). Von nun an übernahm die Tante die Erziehung der beiden Jungen, das ist 

dann also so nahtlos schon ineinander übergegangen, das Vertrauen war auch 

da (F: 95f). Hierbei weist er darauf hin, dass sein Bruder der Tante noch näher 

gestanden habe als er, da war sicherlich so was wie ne Symbiose (F: 104). In 

diesem symbiotischen Verhältnis sieht er unter anderem auch den Grund für 

eine spätere Alkoholsucht seines Bruders (F: 492ff), die sein Bruder erst nach 

dem Tod der Tante bewältigen konnte (F: 501). Die Tante schildert er als sehr 

tolerante Frau, die auch viel erlebt hat  (F: 121). Von einer Anhängerin des 

Nationalsozialismus wandelte sie sich zur politisch-gewerkschaftlichen 

Christin (F: 125f) mit einer antimilitaristischen Haltung (F: 593). Da die Tante 

erwerbstätig war, mussten die beiden Jungen von Beginn an im Haushalt 

helfen, was für sie auch selbstverständlich war. Für seinen weiteren Werdegang 

schildert Fred, dass er genau wie sein Bruder auf das Gymnasium kam, er dort 

aber schlechtere Leistungen als der Bruder erbrachte. In seiner Pubertät so 

meint Fred, sei er ein sehr=sehr schmächtiger Junge, schüchterner Junge (F: 

145) gewesen. Die Mädchen seien trotzdem auf ihn zugekommen, was er unter 

anderem darauf zurückführt, dass er Schlagzeug spielte (F: 149). Mit siebzehn 

ging er seine erste feste Beziehung ein. Mit dieser Partnerin zog er gemeinsam, 

nachdem er die Schule vor dem Abitur auf Anraten der Lehrer abgebrochen 

hatte (F: 159), nach Flensburg. Dort begann seine Partnerin eine Ausbildung 

und Fred wollte dort seinen Zivildienst ableisten. Da er dieses nicht realisieren 

konnte, jobbte er zunächst in einem Plattenladen (F: 174) und später in einer 

Fabrik (F: 181). Nach einem Jahr scheiterte die Beziehung und Fred kehrte 

zurück nach Hamburg. Dort begann er dann seinen Zivildienst in einem Haus 

des CVJM. Diese Tätigkeit sieht er als richtungsweisend für seinen späteren 

Beruf, da er dort sozialpädagogisch arbeiten konnte. Er wurde nach dem Ende 

der Dienstzeit übernommen als Erziehungshelfer (F: 198) und beschloss an der 

Fachhochschule Sozialpädagogik zu studieren (F: 201). Allerdings gelang es 

ihm nicht einen Ausbildungsplatz in Hamburg zu erhalten, sondern er musste 
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nach Vechta wechseln (F: 204). Dort lernte er seine zweite Partnerin kennen 

mit der er auch zusammen lebte (F: 205ff). Doch auch diese Partnerschaft 

scheiterte. Nachdem er sein Anerkennungsjahr gemacht hatte, kehrte er nach 

Hamburg zurück und arbeitete dort mehrere Jahre in einer Jugendwohngruppe 

(F: 210f). Zum Ende dieser Zeit begann er eine neue Partnerschaft mit einer 

Frau, die er bereits in Vechta kennen gelernt hatte, die Beziehung hat sich 

verdichtet kann man so sagen (F: 218f). Er kehrte nach Vechta zurück und 

absolvierte über drei Jahre eine Fortbildung zum Logopäden (F: 216f). 

Anderthalb Jahre später heirateten sie und bekamen einen gemeinsamen Sohn. 

Seine Partnerin hatte zudem bereits einen älteren Sohn. Zum Zeitpunkt der 

Geburt des gemeinsamen Kindes beendete Fred gerade seine Fortbildung. 

Seine Partnerin, auch Sozialpädagogin, erhielt ebenfalls zu diesem Zeitpunkt 

das Angebot eine unbefristete Stelle mit der Möglichkeit der Verbeamtung zu 

übernehmen (F: 225f). Aus dieser Konstellation heraus beschlossen sie, dass 

Fred die Säuglingsbetreuung übernehmen solle, das also kein, wurde gar nicht 

lange drüber diskutiert (F: 229f). Den Wiedereinstieg in den Beruf nach 

anderthalb Jahren beschreibt Fred als schwierig und da seine Partnerin 

weiterhin vollzeiterwerbstätig war, hab ich dann erst mal ja ne zwanzig 

Stunden Stelle angenommen (F: 307f). Zwar wechselte er später noch einmal 

die Arbeitsstelle, aber die Relation der Arbeitsstundenverteilung behielten sie 

weiterhin bei. In die Zeit des Erziehungsurlaubes bzw. der 

Teilzeiterwerbstätigkeit fällt auch der Tod der Tante, also die Tante, die dann 

jetzt auch gestorben ist vor einiger Zeit, die hab ich dann also auch gepflegt 

als sie krank war (F: 384ff). Hierfür lebte sie drei Monate bei Fred und seiner 

Familie in Vechta (F: 497ff). 

 

3.2.2 Lebensepisoden Fred 
Bereits in Zeile 19 mit der Formulierung ja das klingt alles so’n bisschen nach 

Idylle deutet Fred auf die erste Lebensepisode hin, um dann in Zeile 21ff die 

Erzählung über das sie eröffnende Ereignis einzuleiten mit der Formulierung: 

trotzdem ist wohl irgendwas so- passiert oder oder so- äh nicht passiert oder 

schief gelaufen. Die Unsicherheit in der Suche nach den adäquaten Begriffen 
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und die in diesem Satz enthaltenen Dehnungen weisen auf die Besonderheit der 

anschließenden Erzählung hin. Fred berichtet dann davon, dass seine Eltern 

gleichzeitig erkrankten und er gemeinsam mit einem seiner drei Brüder zu den 

Großeltern und einer Tante zog. Er war zu diesem Zeitpunkt ein Jahr alt, der 

Bruder war vier Jahre alt. Eine weitere Lebensepisode ist das Zusammenleben 

mit der Tante ab seinem zehnten Lebensjahr nach dem Tod der Großeltern. 

Den Tod der Großeltern schildert er, obwohl er von einer großen emotionalen 

Nähe zum Großvater und glücklichen Kindheit mit ihnen spricht, eher beiläufig 

und nüchtern: ähm meine Großeltern sind dann gestorben als ich zehn Jahre 

war, zehn und elf, oder neun und zehn, das weiß ich nicht genau. Dass Fred 

sich nicht mehr genau an den Zeitpunkt erinnern kann, aber auch dass er die 

Probleme der anschließenden Zeit nicht im Hinblick auf die 

Trauerbewältigung, sondern auf die vorhandene Furcht, zurück zu den Eltern 

zu müssen, schildert, deutet auf die Bedeutung der Tante hin, bei der er 

weiterhin leben wollte. Dies bestätigt sich nochmals in der Wendung klar war 

ich traurig dass der Opa gestorben ist, aber wie gesagt äh, es geht um im 

Grunde so nahtlos über, ich fühlte mich auch nicht irgendwie allein gelassen 

dann, ja ich bin dann äh ja wir haben also zu dritt dort gelebt (F: 107ff). Der 

Abschluss des Zitats, der aus der Reflexion und Bewertung der Ereignisse in 

eine neue Beschreibung der Ereignisse übergeht, bildet den Auftakt zum 

Bericht über die zweite Lebensepisode. Auch die sich anschließende 

ausführliche Beschreibung des Lebens der Tante, ihrer Persönlichkeit und des 

gemeinsamen Alltags belegen dies. Auf die Tante und die von ihr erworbenen 

Kompetenzen als auch ihr, wie Fred es nennt, symbiotisches Verhältnis zu 

seinem Bruder sowie das Begleiten ihres Sterbeprozesses weist Fred immer 

wieder hin.106 Eine dritte Lebensepisode lässt sich an dem alltagsverändernden 

Ereignis der Geburt seines Sohnes festmachen. Allerdings begründet sie sich 

eher mittels der Komplexität und Dichte der Erzählung diesbezüglich. Der 

Auftakt des Berichts lässt auf der sprachlichen Ebene hingegen, obwohl er 

einen sequenziellen Einschnitt darstellt und einen ankündigenden Charakter 

aufweist, eine solche inhaltliche Tragweite nicht erwarten: und ja dann hab ich 
                                                        
106 Die Person der Tante bildet einen der tragenden Stränge der Erzählung (z.B. F, Zeile 270; 
384; 444; 476; 546; 592; 648; 734). 
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meine jetzige Frau, die ich damals in Vechta schon kennen gelernt hatte (F: 

217f). Nachdem Fred in Zeile 217-221 kurz vom Kennen lernen seiner 

Partnerin berichtet, folgt in Zeile 222 die Erwähnung der Geburt des 

gemeinsamen Kindes. Alle weiteren Erzählungen bis zum Abschluss der 

Haupterzählung sowohl bezüglich des Erziehungsurlaubes, des Kontaktes zu 

Nachbarn aber auch des beruflichen Werdeganges richten sich an diesem 

Ereignis aus und die Betreuung des Sohnes wird stets erwähnt und bezogen auf 

den jeweiligen Erzählgegenstand reflektiert. Die Gewichtung als 

Lebensepisode veranschaulicht sich besonders in der Dichte der Erzählung, wie 

der Vielzahl von Details (z.B. Wohnumfeld, Alltagsorganisation; F: 236ff ) 

und den Anekdoten (z.B. Nachbarin F: 271ff). 

 

3.2.3 Verlaufskurve Fred 
In Interview F ist das herausgehobene Ereignis bereits in der Kindheit 

angesiedelt und wird sehr schnell thematisiert. So lässt sich die Aufschichtung 

des Verlaufskurvenpotentials in den Zeilen 9-21 verorten. In diesen Zeilen 

berichtet Fred von seiner Kindheit. Den beiden die Schilderung des 

Elternhauses beinhaltenden Sequenzen folgt ein Hinweis, dies klingt alles so’n 

bisschen nach Idylle (F: 19). Diese Bewertung wird zwei Zeilen später erneut 

aufgegriffen und eingeschränkt indem Fred der Kategorisierung es sei idyllisch 

dort, wo er aufgewachsen ist, die Formulierung trotzdem ist wohl irgendwas 

so- passiert oder so- äh nicht passiert oder so schief gelaufen (F: 21ff) folgen 

lässt. Hiermit geht Fred über in die Schilderung des herausgehobenen 

Ereignisses, von dem er in den Zeilen 21-50 berichtet. Auslöser der 

Verlaufskurve ist die gleichzeitige Erkrankung seiner Eltern, die dazu führt, 

dass er und sein nächstälterer Bruder zu den Großeltern und der Tante nach 

Hamburg ziehen mussten und nur die beiden ältesten Brüder bei den Eltern 

verblieben. Ergänzend führt er an, dass seine Mutter neben einer akuten 

Pilzerkrankung noch medikamentenabhängig war. Der Auslöser von Freds 

Verlaufskurve liegt, da er zum Zeitpunkt des Umzuges erst ein Jahr alt war, 

außerhalb seiner bewussten Wahrnehmung. Er selber bezeichnet die Folgen in 

der Reflexion als fehlendes Urvertrauen (F: 372). Die Schilderung des 
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herausgehobenen Ereignisses – das in den hier gewählten Begrifflichkeiten als 

Lebensepisode zu charakterisieren wäre – schließt Fred mit dem Hinweis, die 

Kindheit bei den Großeltern sei sehr glücklich gewesen (F: 50). Diese Wertung 

entspricht auch seiner Schilderung des dritten Schritts in Schützes Modell, in 

dem es um die Alltagsorganisation in Bezug auf die veränderten 

Alltagsbedingungen geht (F: 50-77). In diesen Zeilen steht die Zuwendung im 

Mittelpunkt, die er von seinen Großeltern erfuhr. Insbesondere der Großvater 

wird von ihm als sehr liebenswert geschildert, der den Kindern nicht nur Vieles 

ermöglichte, sondern wie Fred hervorhebt ihnen auch sehr viel zutraute und 

damit ihr Selbstbewusstsein stärkte. Fred unterstützt mit seinem Bericht des 

harmonischen Zusammenlebens mit den Großeltern seine zuvor getroffene 

Charakterisierung der Kindheit als ‚sehr glücklich’ und erst indem er den 

Großvater in Verhältnis setzt zum Erleben des Vaters in den Ferien wird 

deutlich, welche Aspekte hier korrelieren. Den Großvater bezeichnet Fred als 

wenig durchsetzungsfähig (F: 72) und diese Fähigkeit habe ihm in der Kindheit 

gefehlt. Die Ausführung wird ergänzt mit dem Bezug zum Vater, den er als 

resolut und tolerant kennzeichnet. In einem kurzen Einschub (F: 77-81) 

verdeutlicht sich jene Phase, die Schütze ‚Trudeln’ nennt: ich hatte ja 

sicherlich aufgrund dieser Weg geb Geschichte n Essensproblem, ich hab also 

sehr wenig gegessen (F: 78f). Die Anpassung an die neuen Bedingungen ist 

nicht gelungen. Trotz glücklicher Kindheit und starkem emotionalen Bezug 

zum Großvater wirkt das Ereignis des ‚Weggegeben-worden-seins’ weiter fort 

und zeigt sich – auch zurückzuführen auf die fehlende Möglichkeit einer 

kognitiven Verarbeitung im Kleinkindalter – anhand der Essensverweigerung. 

Der Zusammenbruch der Handlungsorientierung und die theoretische 

Verarbeitung fallen in Interview F zusammen (F: 81-137). Fred leitet die 

Sequenz ein mit dem Satz ähm meine Großeltern sind dann gestorben als ich 

zehn Jahre alt war (F: 81f). Wenige Zeilen nachdem er detailliert das 

harmonische Familienleben beschrieb, resümiert er mit einem kurzen und 

nüchternen Satz dessen abruptes Ende. Er kommentiert dies einzig mit der 

Aussage es war sicherlich nicht so ne einfache Zeit äh (F: 84), um unmittelbar 

im Anschluss die theoretische Verarbeitung dieses Ereignisses zu schildern. 
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Diese beinhaltet, dass ihm die Möglichkeit zurück zu den Eltern zu gehen, fast 

wie eine Drohung erschien und er daher sehr froh war gemeinsam mit seinem 

Bruder bei der Tante bleiben zu können. Fred erzählt ausführlich von der 

Alltagsorganisation im Haushalt mit der Tante und von ihrer ‚tollen 

Persönlichkeit’ von der er viel lernen konnte. Im Gegensatz zu der 

ausführlichen Schilderung der Ereignisse bis dahin rafft er die biografischen 

Erlebnisse ab Zeile 137 zusammen, reflektiert sie jedoch immer wieder unter 

Bezugnahme auf die Kindheitserlebnisse (z.B. als Erklärung für fehlendes 

Selbstvertrauen, die Entscheidung für den Zivildienst als auch der Berufswahl). 

Eben das reflexive Einfließen der Kindheitserlebnisse in die jeweiligen 

Handlungsentscheidungen bildet in diesem Fall die Strategie, um neue Krisen 

zu vermeiden. Dies veranschaulicht sich insbesondere in den Zeilen 784ff, in 

denen er seine Verlustgeschichte in der Kindheit in bezug setzt zu 

gescheiterten Liebesbeziehungen, deren schmerzvolles Erleben er kennzeichnet 

mit einer Wiederholung der kindlichen Verlusterfahrung. 

 

 

3.2.4 Was ist ein neuer Mann? 
Transkription Zeile 974-1013 
I: Zwei Fragen hab ich noch, die eine ist, die muss ich stellen, das geht gar nicht  974 

anders bei dem wie unser Projekt ist, was ist denn für sie ein neuer Mann? 975 
F: hm tja, (3sec) ja n neuer Mann das beinhaltet sicherlich auch, ich mein das ist,  976 

das müssen ja immer beide das auch so wollen nä, das ist klar, das muss ja  977 
auch zusammen passen, neuer Mann heißt das ähm in diesen eben  978 
angesprochenen Bereichen, zum Beispiel beim Beruf nicht grundsätzlich davon  979 
auszugehen, ich verdien das Geld also entscheide ich auch äh wie viel ich  980 
arbeite und äh ich mach Karriere sondern sich da auch in Frage zu stellen und  981 
zu gucken, wo passt es jetzt äh zur Zeit gerade und eben auch mal zu sagen, ja  982 
gut dann bist jetzt mal dran und jetzt kümmere ich mich zum Beispiel um die  983 
Kinder, dass beiden Partnern zugestanden wird sich beruflich zur Zufriedenheit  984 
zu entwickeln ähm dass sich ich denke dass das sehr gut geht, sich beide um  985 
die Kinder kümmern, wenn Kinder da sind, müssen ja nicht Kinder da sein ähm  986 
ja (2sec) ich der neue Mann wird sich nicht nur über Fußball unterhalten  987 
können, das heißt nicht, dass ich nicht finde, dass es auch n paar schöne Autos  988 
gibt oder dass äh ich äh wir gucken ja manchmal auch zusammen Fußball [...] 989 

[Bandende Bd.1, S.2] 990 
F: n bisschen wenig, also mit Männern die ich mag meinetwegen kann ich mich  991 

auch eben über wirklich Persönliches unterhalten, und wenn wir meinetwegen  992 
über äh Frauen oder Freundinnen sprechen, sprechen wir nicht nur darüber,  993 
wie was weiß ich ähm sie sich irgendwie gefügig macht oder wie man äh  994 
nicht nur über Äußerlichkeiten, sondern auch wirklich was wir dabei auch  995 
empfinden, das heißt so was wie Gefühle spielt auch ne Rolle, dass man auch  996 
mal sagen kann, Mensch ich hab Angst oder ich hab äh, das hab ich  997 
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irgendwie nicht gut hingekriegt, das wäre für mich auch so was wie neuer  998 
Mann, Schwächen zugeben können () ich mein das ist, mir ist grad so die  999 
Assoziation so zu dem Schlagwort das ja auch in einiger Zeit jetzt immer so,  1000 
Softie nech, also das äh ist ja sehr negativ behaftet und äh das mein ich damit  1001 
eigentlich nicht äh mit also wenn ich das mal so aufnehme diesen Begriff, was  1002 
daran das Negative sicherlich, also wenn man nicht, meinetwegen nicht auch  1003 
mal äh nein sagen zu können, also für mich würde neuer Mann natürlich auch  1004 
beinhalten, ne gewisse Gradlinigkeit und auch nein sagen zu können, auch seine  1005 
Grenzen abstecken zu können, auch aufzeigen zu können, sich auch  1006 
nicht unterbuttern zu lassen, weder von Frauen noch von anderen Männern,  1007 
noch von Vorgesetzten oder, das schon 1008 

I:  Aber in dieses abgesteckte Feld  1009 
würden sie sich schon einordnen, also das was sie als neuer Mann gerade  1010 
definiert haben oder? 1011 

F:  Ja-, würd ich mal so vermessen sein also oder ich  1012 
versuche das so zu sein 1013 

 

Interpretation Zeile 974-1013 

Die Frage in Zeile 974f nimmt gezielt Bezug auf das Projekt ‚Biografische 

Rekonstruktion’ und mit der Formulierung das geht gar nicht anders wird 

ausgedrückt, dass die folgende Frage unverzichtbarer Bestandteil des 

Interviews ist, womit ihr eine besondere Bedeutung zugewiesen wird. Die 

Frage selber wird sehr kurz und präzise formuliert: Was ist denn für sie ein 

neuer Mann? Der Interviewende setzt hierbei zweierlei voraus: Zum einen geht 

er davon aus, dass der Begriff ‚neuer Mann’ seinem Interviewpartner bekannt 

ist und zum anderen, dass dieser den Begriff inhaltlich bestimmen kann. Durch 

die besondere Bedeutung, die der Frage als zwangsläufiger Konsequenz aus 

dem Projektdesign zugewiesen wurde, wird dem Antwortenden die 

Möglichkeit verschlossen zu formulieren, er könne zu dieser Frage nichts 

sagen, da er in diesem Fall die Begründung für die Durchführung des 

Interviews infrage stellen würde. 

Fred zögert, bevor er antwortet: hm tja (3sec) (F: 976). Es scheint ihm nicht 

möglich, diese Frage sofort zu beantworten, wobei auch zu vermuten ist, dass 

er die besondere Bedeutung dieser Frage antizipiert und sich bemüht, eine 

besonders reflektierte Antwort zu geben. Allerdings lässt sich der 

anschließende Satz eher im Sinne von Problemen, die Antwort inhaltlich zu 

bestimmen, interpretieren, da er zwei erklärende Sätze beginnt, sie jedoch 

wieder abbricht und erst der dritte Versuch in einer Aussage mündet: ja ´n 

neuer Mann das beinhaltet sicherlich auch, ich mein das ist, das müssen ja 
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immer beide das auch so wollen nä, da ist klar (F: 976f). Auffällig ist die 

Konjunktion, die bereits im ersten Satzbeginn Verwendung findet: das 

beinhaltet sicherlich auch. Es bleibt unklar, worauf sich das auch bezieht, denn 

eine Verknüpfung mit einer vorhergehenden Aussage liegt nicht vor. Ähnliches 

wiederholt sich im abgeschlossenen Aussagesatz. Hier nutzt Fred ein 

Demonstrativpronomen, das inhaltlich nicht gefüllt ist. Worauf die Aussage 

das müssen ja auch immer beide das auch so wollen abzielt, erschließt sich aus 

seinen Ausführungen nicht. Da dieses der Beginn der Antwort auf die Frage, 

was ein neuer Mann sei, ist und er auf beide verweist, lässt sich einzig 

anmerken, dass Fred neue Männlichkeit als beidseitiges 

Geschlechterarrangement in einer Partnerschaft ansieht. Er schließt die 

Aussage ab mit der Feststellung: das ist klar (F: 977) und fügt dem hinzu das 

muss ja auch zusammen passen (F: 977f). Da er zuvor den Gegenstand nicht 

definierte, bleibt offen, was für ihn klar ist, doch scheint die Ergänzung 

ebenfalls darauf hinzudeuten, dass er neue Männlichkeit als Arrangement in 

einer Partnerschaft bestimmt oder sie zumindest von der Einwilligung der 

Partnerin abhängig macht, da er das zusammen passen in der Formulierung als 

Bedingung bestimmt (das muss ja auch). In den folgenden Sätzen verweist er 

zunächst auf die bis dahin im Interview angesprochenen Themen und greift 

dann eines auf, um seine Vorstellungen einer ‚neuen Männlichkeit’ näher zu 

bestimmen: zum Beispiel beim Beruf nicht grundsätzlich davon auszugehen, 

ich verdien das Geld also entscheide ich auch äh wie viel ich arbeite und äh 

ich Karriere mache sondern sich da auch in frage zu stellen (F: 979). Auch 

dieses Beispiel richtet Fred auf eine Partnerschaft aus, was sich letztlich in 

Zeile 984 bestätigt, da er an dieser Stelle von beiden Partnern spricht. Er 

nimmt nicht die Position ein, ‚neue Männer’ sollten auf Vollzeitarbeit oder 

Karriere verzichten. Statt dessen plädiert er für die Integration kommunikativer 

Elemente in der Partnerschaft; für ein Aushandeln, wer zu welchem Zeitpunkt 

in welchem Umfang der Erwerbstätigkeit nachgeht. Die Veränderung vom 

tradierten Partnerschafsmodell kennzeichnet er damit, dass in diesen Fällen 

grundsätzlich davon ausgegangen würde, dass wer das Geld zur Sicherung der 

familiären Reproduktion verdiene auch über die Intensität der Arbeit zu 
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entscheiden habe, was in solchen tradierten Modellen in der Regel den Mann 

betrifft. In Freds Vorstellungen dieser partnerschaftlichen Aufteilung steht die 

Erwerbstätigkeit im Vordergrund. Häusliche Arbeit wird von ihm gleichgesetzt 

mit Verzicht, wie sich in Zeile 982ff zeigt: und eben auch mal zu sagen, ja gut 

dann bist du jetzt mal dran und jetzt kümmere ich mich zum Beispiel um die 

Kinder. Da die Frage sich auf ‚neue Männer’ bezog, ist davon auszugehen, 

obwohl dies nicht explizit formuliert wird, dass er diese Aussage auf den Mann 

in der Partnerschaft bezieht, der zugunsten einer gleichberechtigten 

Partnerschaft auch berufliche Zugeständnisse machen müsse. Auch die 

Fortsetzung dieses Satzes deutet darauf hin, dass die Erwerbstätigkeit für Fred 

von zentraler Bedeutung ist: dass beiden Partnern zugestanden wird sich 

beruflich zur Zufriedenheit zu entwickeln (F: 984f). Eine Situation in der beide 

lieber zu Hause arbeiten möchten, scheint für Fred nicht vorstellbar zu sein. 

Fred erweitert folglich die – wie in den diskutierten quantitativen Studien 

aufgezeigt – männliche Erwerbstätigkeitszentrierung dahingehend, dass diese 

auch bei Frauen zu finden sei und es in Partnerschaften Absprachen geben 

solle, dass beide zufrieden sein können mit ihrer beruflichen Entwicklung. 

Den Aspekt der Kommunikationsfähigkeit greift er in einem zweiten Punkt, 

den er als Element neuer Männlichkeit ansieht, erneut auf: ja (2sec) ich der 

neue Mann wird sich nicht nur über Fußball unterhalten können (F: 987). Fred 

beginnt den Satz in der ersten Person Singular und eröffnet damit eine 

persönliche Aussage, bricht diese jedoch ab und es folgt eine übergeordnete 

und verallgemeinerte Aussage über die Fähigkeit, die ein neuer Mann 

aufzuweisen habe. Zur Veranschaulichung greift er auf eindeutig männlich 

konnotierte Themenfelder zurück, zum einen Fußball und in der Fortführung 

des Satzes Autos. Bevor er schildert, worüber sich seiner Meinung nach ‚neue 

Männer’ unterhalten können, lässt er noch einfließen, dass auch er der Ansicht 

ist, dass es auch ´n paar schöne Autos gibt (F: 988f) und er sogar manchmal 

Fußball kucke. Abgelehnt wird von ihm jedoch eine Reduzierung der 

Gespräche auf diese Themen. Im Anschluss wechselt er von der Beschreibung, 

was den ‚neuen Mann’ allgemein ausmache in die persönliche Beschreibung. 

Der Übergang (also) zwischen den Ausführungen zeigt, dass er sich selber als 
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‚neuen Mann’ sieht, da die von ihm geführten Gespräche über die Themen 

‚Auto’ und ‚Fußball’ hinausgehen: also mit Männern die ich mag meinetwegen 

kann ich mich auch eben über wirklich Persönliches unterhalten (F: 991f). Er 

nutzt das Stilmittel der Kontrastierung, um zu verdeutlichen, wie sich seine und 

damit die Gespräche ‚neuer Männer’ von sonstigen Männergesprächen 

unterscheiden: wenn wir meinetwegen über äh Frauen oder Freundinnen 

sprechen, sprechen wir nicht nur darüber, wie was weiß ich ähm sie sich 

irgendwie gefügig macht oder wie man äh nicht nur über Äußerlichkeiten, 

sondern auch wirklich was wir dabei auch empfinden (F: 992ff). Fred 

charakterisiert Männergespräche sehr negativ. Der schon getroffenen 

Feststellung, dort würde nur über Autos und Fußball geredet, fügt er nun hinzu, 

wenn über Frauen gesprochen würde, handelten diese Gespräche von deren 

Äußerlichkeiten, also dem Aussehen und den Möglichkeiten, sie sich gefügig 

zu machen, was vermutlich eine sexuelle Anspielung darstellt. ‚Sich eine 

Person gefügig zu machen’ korrespondiert mit Formulierungen, wie bspw. 

‚einer Person den eigenen Willen aufzwingen’ und verweist auf ein 

hierarchisches Verhältnis, das durchaus auch gewaltsame Elemente beinhalten 

kann.107 Der Begriff ist eindeutig negativ konnotiert und findet in der 

Alltagssprache kaum Verwendung. Analog ist die Verwendung des Begriffes 

Äußerlichkeiten zu betrachten.108 Fred spricht nicht vom Aussehen der Frauen 

oder deren Schönheit, sondern greift auf einen in diesem Zusammenhang eher 

ungewöhnlichen Begriff zurück, dessen Verwendung die thematisierten 

Gespräche abwertet. Beide Begriffe beinhalten eine Beschreibung von Frauen 

als Objekte von Männern, eine Negation ihrer Persönlichkeit, was sich auch im 

Satzbau wiederfindet: sie sich irgendwie gefügig macht, der auf die 

Passivkonstruktion „sie werden ‚gefügig’ gemacht“ verweist. Es ist zu 

vermuten, dass Fred auf diese Begriffe zurückgreift, um seine Abgrenzung von 

einem solchen Verhalten zu verdeutlichen. Dieser Lesart entgegen steht jedoch, 

die von ihm vorgenommenen Einschränkungen, er würde mit Freunden nicht 

                                                        
107 Im Duden wird z.B. als Synonym von Gefügigkeit auf Gehorsam verwiesen. 
108 ‚Äußerlichkeiten’ wird in der Alltagssprache zumeist in Zusammenhang mit 
‚Oberflächlichkeit’ genutzt, also dem mangelnden Willen oder Können, Dinge zu analysieren 
und in ihrer Bedeutung zu erfassen. 
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nur (F: 993) darüber sprechen, wie sie sich Frauen gefügig machen könnten 

und nicht nur über Äußerlichkeiten reden (F: 995). Zwei Interpretationen 

bieten sich hier an: (1) Analog zu seinem Einwand, auch er interessiere sich für 

Autos und Fußball, bezieht sich seine Abgrenzung auf die Ausschließlichkeit 

dieser Sprechweisen oder (2) es handelt sich um einen Fehler im Syntax des 

Satzes. Für die zweite Lesart spricht zum einen, dass er mit der anschließenden 

Konjunktion sondern seinen Widerspruch zu solchen Einstellungen zum 

Ausdruck bringt sowie das die von ihm genutzten Begriffe (gefügig und 

Äußerlichkeiten) negativ konnotiert sind.  

Fred formuliert weiter, dass in seinen Gesprächen mit Männern, die ihm nahe 

stünden, hingegen thematisiert würde, was sie wirklich [...] empfinden, das 

heißt so was wie Gefühle spielt auch ne Rolle (F: 995f). Ein neuer Mann müsse 

nach Freds Auffassung also in der Lage sein über seine Gefühle zu sprechen 

und auch Ängste und Unzulänglichkeiten eingestehen können (F: 997f). 

Letztlich subsumiert Fred all dies mit der Formulierung, ein ‚neuer Mann’ 

müsse Schwächen zugeben können (F: 999). Als letzten Punkt, was für ihn 

‚neue Männer’ ausmache, führt Fred näher aus, was er unter der Fähigkeit 

Schwächen zugeben können versteht, bzw. womit diese Fähigkeit nicht 

verwechselt werden dürfe. Erneut nutzt er als Stilmittel die Kontrastierung und 

verdeutlicht, dass hiermit nicht der Softie (F: 1001) gemeint ist, der sehr 

negativ behaftet sei (F: 1001). Als Negatives bestimmt er, dass mit ‚Softie’ 

Männer gemeint seien, die nicht auch mal äh nein sagen [...] können (F: 

1103f), also nicht in der Lage seien, eigene Interessen zu wahren. Fred 

differenziert folglich zwischen der Fähigkeit Schwächen zu zeigen und 

schwach zu sein. Seine Forderungen an den ‚neuen Mann’ sind: dieser müsse 

eine gewisse Gradlinigkeit aufweisen, auch nein sagen [...] können; seine 

Grenzen abstecken und aufzeigen [...] können, außerdem dürfe er sich nicht 

unterbuttern [...] lassen, weder von Frauen noch von Männern, noch von 

Vorgesetzten (F: 1005ff). Pointiert formuliert lässt sich sagen, dass Fred damit 

Eigenschaften die traditioneller Männlichkeit zugeschrieben werden, nämlich 

zielstrebig unter Wahrung der individuellen Interessen zu sein 

(Bewältigungsprinzip Leistung) und sich zugleich von äußeren Einflüssen 
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abgrenzend (Bewältigungsprinzip Alleinsein), aufgreift und als Bedingung für 

eine ‚neue Männlichkeit’ definiert. ‚Neue Männer’ wären in dieser 

Interpretation traditionelle Männer, die über einige soziale Kompetenzen 

verfügen, nämlich Rücksicht auf die Karriere ihrer Partnerin zu nehmen und 

die eigenen Gefühle zu thematisieren. Eine weitere Lesart ist hingegen, Freds 

Bedingungen dahingehend zu interpretieren, dass er generell eine 

Unterordnung ablehnt und es für ihn wichtig ist, dass Menschen ihre 

Bedürfnisse und Ziele reflektieren und als eigenständige Persönlichkeit 

selbstbewusst handeln. Anzumerken bleibt, dass seine Aufzählung der 

Personen, die einen ‚neuen Mann’ unterbuttern - also unterdrücken - könnten, 

mit den Frauen beginnt. Ob diese Reihenfolge in Zusammenhang steht mit dem 

Stereotyp, neue Männer – gerade jene, die als ‚Softie’ bezeichnet werden – 

würden ihre Handlungen nur abweichend von tradierter Männlichkeit gestalten, 

weil sie es nicht schafften ihre Partnerin zu dominieren, muss offen bleiben.  

In Zeile 1009ff wird die Frage an Fred gestellt, ob er meine den Ansprüchen, 

die er an ‚neue Männer’ gestellt hat, selber zu entsprechen. Diese Frage lässt 

sich aufgrund der vorangegangen Analyse als rhetorische Frage 

charakterisieren, da Fred in der Definition des ‚neuen Mannes’, insbesondere 

im Punkt der Gesprächsinhalte, im Wesentlichen von seinem eigenen Handeln 

berichtete und sich damit als ‚neuer Mann’ positionierte. So bejaht er die Frage 

auch zunächst (F: 1012), doch deutet schon die im Ja- enthaltene Dehnung 

darauf hin, dass er sich unsicher ist, ob er sich auch auf die direkte Nachfrage 

hin noch als solcher bezeichnen will. Er ergänzt die Bejahung zunächst mit der 

Feststellung würd ich mal so vermessen sein, relativiert diese jedoch sofort und 

formuliert statt dessen: oder ich versuche das so zu sein (F: 1012f). Da er sich 

zuvor als neuer Mann beschrieb, überrascht zunächst, dass er meint, diese 

Selbstbeschreibung sei eventuell vermessen, also dreist oder überheblich. Die 

beiden Synonyme deuten jedoch darauf hin, dass eine solche 

Selbstbeschreibung eventuell mehr beinhaltet, als die Aussage, der 

Eigendefinition eines ‚neuen Mannes’ gerecht zu werden, sondern im Sinne 

von ‚ich bin nicht besser als andere Männer’ zu verstehen ist. Die 
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anschließende Relativierung zeigt zudem, dass es ihm scheinbar nicht immer 

gelingt so zu handeln, wie er es als Anspruch an ‚neue Männer’ bestimmt hat. 

 

3.2.5 Kriegs-/Zivildienst 
Transkription Zeile 168-198 
F: ich wollte da eigentlich Zivildienst machen, war für mich klar, dass ich nicht 168 

Kriegsdienst mache, mein Bruder hatte schon den Kriegsdienst verweigert, 169 
der Älteste zwar, war zwar, hatte sich sogar verpflichtet, der älteste Bruder,  170 
zu dem da komm ich nachher vielleicht noch mal drauf, zu dem ich eigentlich  171 
die beste Beziehung auch nach wie vor habe, also der jüngste und der älteste  172 
ähm ja das mit dem Zivildienst hat dort in Flensburg nicht geklappt statt  173 
dessen hab ich da erst mal in nem Plattenladen gearbeitet, ich musste halt n  174 
bisschen Geld verdienen, dass ging ja nicht  175 
anders äh dadurch sicherlich auch schon angefangen so auch wirklich auf  176 
eigenen Beinen zu stehen äh wir haben zu dritt mit Freunden das, wir hatten  177 
uns zu dritt n Auto gekauft zu dritt auch angemeldet, zu dritt auch  178 
angemeldet, zu dritt Versicherung, zu dritt Steuern, das geht also wenn man  179 
das will und äh ja dann genau um noch n bisschen mehr Geld zu verdienen  180 
hab ich dann n dreiviertel Jahr in einer Fabrik gearbeitet mit Schichtdienst  181 
sicherlich auch ne ganz gute Erfahrung, dann ging das aber in Brüche, die  182 
Beziehung ging in die Brüche, na ja gut wir waren beide noch jung und äh so  183 
ganz genau kann ich gar nicht sagen warum, aber es ging auf jeden Fall in die  184 
Brüche, so dass ich erst mal wieder nach Hamburg gegangen bin, dort dann  185 
den=einen Zivildienst gemacht hab, hat ich so empfohlen bekommen, fragen  186 
sie doch mal n Zivildienstbeauftragten, was es so für Möglichkeiten gibt und  187 
äh der hatte angeboten in Hamburg-Harburg in einem CVJM Heim für,  188 
damals hieß es noch, damals hieß CVJM noch Verein junger Männer, es  189 
waren also nur Jungs, ein Jungenheim damals noch und da hab ich anderthalb  190 
Jahre Zivildienst gemacht und bin dadurch eigentlich so auf dann meinen  191 
jetzigen Beruf als Sozialpädagoge eigentlich gekommen, das hat mir  192 
irgendwie gelegen, das ging ganz gut, ich hab da also relativ schnell  193 
eigentlich dann nicht irgendwie im Garten arbeiten müssen sondern dann das  194 
gemacht, was die ausgebildeten Leute auch machten, mit nem bisschen  195 
schlechten Gewissen weil äh na ja ich natürlich die Ausbildung eigentlich  196 
nicht hatte nä, aber war da so auch ganz beliebt doch von den Jugendlichen,  197 
sodass ich dann auch erst mal übernommen wurde als Erziehungshelfer ähm 198 

 

Transkription Zeile 588-623 
I: Ein anderer den sie erwähnt hatten war das, das klang so selbstverständlich,  588 

das klar war den  Kriegsdienst zu verweigern, woher kam diese  589 
Selbstverständlichkeit? 590 

F:  mh Also ich hatte ja so angedeutet, dass äh so gradlinig  591 
war das ja nicht verlaufen bei meiner Tante, aber danach war sie eigentlich äh  592 
ne ganz äh klare äh hm ganz klare antimilitaristisch, antimilitaristische  593 
Einstellung hatte sie und äh hat uns auch schon als wir Kinder waren also  594 
zum Beispiel von Gandhi erzählt und von Albert Schweizer und das waren  595 
eigentlich so, die ähm die Heroen unserer Kindheit so ja solche Leute,  596 
Pazifismus war eben äh etwas was sie äh sehr wichtig fand, sehr geschätzt  597 
hat, das war sicherlich so ein Punkt und gut mein Bruder hatte das eben auch  598 
angenommen und hatte mir das dann irgendwie vorgelebt und hatte dann  599 
auch den Kriegsdienst verweigert und das fand ich gut, für mich war das also  600 
gar keine Frage, das konnt ich mir nicht vorstellen, ich konnte mir allerdings  601 
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nicht nur nicht vorstellen also in den Krieg zu ziehen oder andere Menschen  602 
zu töten, sondern ich konnte mir auch nicht vorstellen in dieser jedenfalls in  603 
der damaligen Bundeswehr äh da also, das wär mir sehr schwer gefallen also  604 
äh diese Form von Gehorsam und für mich damals auf jeden Fall diese Art  605 
von schwacher Persönlichkeit da zu ähm ja [unverständlich] zu machen nä,  606 
ich mein obwohl, das hab da auch erwähnt auch der ältere Bruder da war,  607 
der uns besucht hat als wir Kinder waren, den wir irgendwo auch  608 
angehimmelt hatten und der kam dann da in seiner schneidigen  609 
Bundeswehruniform aber der war nie so äh tja, so engstirnig oder nie so, so  610 
einfach strukturiert oder so, dass der das nun als was ganz tolles verkauft hat  611 
oder so nä, der hat damit nicht angegeben oder so, der hat einfach gesagt,  612 
ich, das hat sich finanziell irgendwie ganz gut gerechnet und ich hab das  613 
deswegen gemacht und der hat dann äh viel später, nachträglich noch den  614 
Kriegsdienst verweigert und der vierte Bruder hat es auch verweigert der  615 
war allerdings auch, der wurde aus äh, der war sowieso untauglich aber der  616 
hat trotzdem verweigert auch und der war auch in der Friedensbewegung  617 
tätig, das ist auch sicherlich noch n Grund, der war da sehr engagiert, also für  618 
mich war das von daher, mein Vater hätte das ganz gerne anders gesehen,  619 
der hat, war, nicht dass er noch n alter Nazi war, aber da hörte man durchaus  620 
auch noch, dass er sagte, ach es gab auch n paar ganz gute Sachen und nech,  621 
ich glaub wegen der {Verbrecher}damals [lacht] und das, waren schon äh zu  622 
Teil noch heiße Diskussionen da mit ihm 623 

 

Interpretation Zeile 168-198; 588-623 

Die beiden zu interpretierenden Sequenzen entstammen zum einen der 

narrativen Haupterzählung und zum anderen dem sich anschließenden 

Nachfrageteil. Fred berichtet in der Haupterzählung von seiner ersten 

Partnerschaft im Alter von siebzehn Jahren. Seine Partnerin erhielt einen 

Ausbildungsplatz in einer anderen Stadt. Fred hatte zu diesem Zeitpunkt gerade 

die Schule abgebrochen und folgte ihr in diese Stadt. An diese Beschreibung 

knüpft er in Zeile 168 an: ich wollte da eigentlich Zivildienst machen, war für 

mich klar, dass ich nicht Kriegsdienst mache, mein Bruder hatte schon den 

Kriegsdienst verweigert (F: 168f). Fred bindet den Bericht über seinen 

Entschluss den Kriegsdienst zu verweigern in eine Erzählung ein, die 

eigentlich einen anderen Gegenstand hat. Das Thema der Erzählung ist die 

erste Partnerschaft und der damit verbundene Auszug aus dem Haus der Tante. 

Den Zivildienst erwähnt er als Begründung, was er in der neuen Stadt zu tun 

gedachte. Fred meint, es sei klar gewesen, dass er nicht zur Bundeswehr 

wollte. Gründe hierfür benennt er zunächst nicht. Auch das Prozedere, die 

Verweigerung, die Benennung von Zeugen für seine Haltung als auch die 

mündliche Verhandlung werden von ihm nicht thematisiert. Eine Lesart 

diesbezüglich kann dahingehend lauten, dass diese Aspekte für Fred nicht von 
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belang waren, sondern er sie als nicht zu umgehende Schritte betrachtete, die 

für seine Entscheidungsfindung keine Bedeutung hatten. Diese Lesart stützt 

sich auf seine kurze, resümierende Aussage, es sei klar gewesen, die somit 

paraphrasiert werden könnte als, ‚da gab es nichts zu überlegen’ oder ‚das 

stand fest’. Eine zweite Lesart schließt ein, dass die Erwähnung der 

Kriegsdienstverweigerung für den aktuellen Gegenstand der Erzählung nur 

geringfügige Bedeutung hatte und er nur einfließen lassen wollte, welche Pläne 

er mit dem Umzug zu seiner Partnerin verband. Allerdings folgen – ganz im 

Sinne des Detaillierungszwanges – kurze Hinweise, dass auch sein älterer 

Bruder, mit dem er bis dahin gemeinsam lebte, bereits den Kriegsdienst 

verweigert hatte. Diese Erwähnung kann zum einen gelesen werden als 

Randbemerkung, die er als wichtig erachtete, da seine Biografie bis zu diesem 

Punkt eng mit der des Bruders verknüpft war, zum anderen lässt sich aber auch 

als Begründung für sein Handeln lesen: ‚Weil mein Bruder den Kriegsdienst 

verweigerte, habe ich das auch getan’. In der zweiten Lesart stünde die 

Vorbildfunktion des Bruders im Mittelpunkt. Doch lässt Fred dem folgen, dass 

der älteste der vier Brüder anders handelte und sich sogar bei der Bundeswehr 

über den Wehrdienst hinaus verpflichtete. Von diesem Bruder sagt er, er habe 

zu ihm, obwohl sie getrennt voneinander aufwuchsen, die beste Beziehung (F: 

172). Fred stellt folglich dar, dass nicht alle Brüder einheitlich handelten und 

seine Ausführung über die Unterschiedlichkeit der Handlungen der Brüder 

deutet an, dass er als Jüngster nicht einfach ihre Lebensentwürfe übernahm, 

sondern einen eigenständigen Weg ging, bei dem ihm die Entscheidungen der 

Brüder jedoch eine Hilfestellung waren. 

Des weiteren führt er aus, dass sein Plan den Zivildienst in Flensburg 

abzuleisten scheiterte und er statt dessen in einem Plattenladen (F: 174) und in 

einer Fabrik (F: 181) seinen Lebensunterhalt verdiente. Nach dem Scheitern 

der Partnerschaft kehrte Fred zurück nach Hamburg. Dort ließ er sich eine 

Stelle vermitteln und leistete den Zivildienst in einem CVJM-Heim ab. Er 

misst der Tätigkeit als Zivildienstleistender große Bedeutung für seinen 

biografischen Verlauf zu, da er dadurch eigentlich so auf dann meinen jetzigen 

Beruf als Sozialpädagoge eigentlich gekommen ist (F: 191f.). In der Institution 
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bot sich ihm auch nach dem Zivildienst die Möglichkeit weiter beschäftigt zu 

bleiben und als Erziehungshelfer zu arbeiten. 

Im narrativen Nachfrageteil wird das Thema Zivildienst noch einmal 

aufgenommen. Der Interviewende verweist auf die Selbstverständlichkeit (F: 

590) mit der Fred die Kriegsdienstverweigerung geschildert habe und nimmt 

Bezug auf Freds Ausführung, die Verweigerung sei klar (F: 589) gewesen. 

Fred stimmt der Charakterisierung seiner Entscheidung als 

Selbstverständlichkeit zu (mh; F: 591) und verweist zur Begründung auf die 

Erziehung der Tante. Er erwähnt nochmals, dass ihre Biografie nicht gradlinig 

(F: 591) verlaufen sei und rekurriert damit auf seine Ausführungen in der 

Haupterzählung, in der er berichtete, sie sei Nationalsozialistin gewesen, hätte 

sich aber nach 1945 grundlegend verändert. Fred sucht nach Worten, um die 

Veränderung zu skizzieren und stockt hierbei. Letztlich benennt er die 

Veränderung dahingehend, die Tante hätte eine ganz klare antimilitaristisch, 

antimilitaristische Einstellung (F: 593f) gehabt. Er präzisiert diese Aussage mit 

dem Beispiel, sie habe ihm und seinem Bruder von Gandhi erzählt und von 

Albert Schweitzer (F: 595), also von Männern die konsequente Gewaltfreiheit 

propagierten und zugleich religiös motiviert waren. Dies korrespondiert mit 

seinem Hinweis in der Haupterzählung, die Tante sei christlich engagiert 

gewesen. Die Gewaltfreiheit nimmt Fred auf und sagt, Pazifismus sei der Tante 

sehr wichtig gewesen.109 Den Einfluss der Tante schildert er dahingehend, dass 

ihre Erzählungen über diese Männer dazu geführt hätten, dass sie die Heroen 

unserer Kindheit (F: 596) gewesen seien, er und sein Bruder ihre Taten also 

bewunderten. Er fährt damit fort, dass sein Bruder die von der Tante 

vertretenen Prinzipien übernommen habe und eine Konsequenz sei die 

Kriegsdienstverweigerung gewesen. Seine eigene Entscheidung verknüpft er 

nicht mit dem Vorbild der Tante, sondern mit dem Bruder, was korrespondiert 

mit der für die Haupterzählung interpretierten Anlehnung an die brüderliche 

Entscheidung. Es bestätigt sich, dass der Verweis auf die Verweigerung des 

                                                        
109 ‚Antimilitarismus’ und Pazifismus als Ausdruck einer politischen Haltung wurden 
insbesondere von der ‚Ostermarschbewegung’ Mitte der 60er Jahre - also in Freds Kindheit - 
und der ‚Friedensbewegung’ zu Beginn der 80er Jahre in der Bundesrepublik aufgegriffen. Auf 
die Friedensbewegung wird von Fred auch explizit verwiesen (F: 617). 
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Bruders in der Haupterzählung als Begründung für die eigene Entscheidung 

diente. Das Handeln des Bruders hatte für Fred Vorbildfunktion. Doch wie 

bereits oben angedeutet, so zeigen auch jetzt die sich anschließenden Zeilen, 

dass der Bruder zwar Orientierungspunkt war, Freds Argumentation jedoch 

stets eigenständige Aspekte enthält, so dass nicht von einer Wiederholung oder 

direkten Übernahme der brüderlichen Handlungen zu sprechen ist. 

Indem er als Begründung für die Selbstverständlichkeit der Präsentation seiner 

Kriegsdienstverweigerung den Pazifismus der Tante anführt und die daraus 

folgende Konsequenz, dass die Personen, die er bereits als Kind bewunderte, 

sich gewaltfrei für soziale Belange einsetzten, verknüpft er implizit die 

Bundeswehr mit Gewalthandlungen. So kennzeichnet er den Aspekt der 

Aufgaben der Bundeswehr, der von ihm abgelehnt wird, damit, er könne sich 

nicht vorstellen also in den Krieg zu ziehen oder andere Menschen zu töten (F: 

602). Es ist für ihn folglich nicht der Status oder die Aufgabe der Bundeswehr 

als Verteidigungsarmee – ‚out of area’ Einsätze waren zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht möglich -, der zu seiner Verweigerung des Kriegsdienstes führt, 

sondern eine grundlegende Ablehnung der Möglichkeit an einem Krieg 

beteiligt zu sein oder einen Menschen zu töten. Damit stellt er dar, dass er die 

pazifistische Einstellung der Tante, also die grundlegende Ablehnung von 

Gewalthandlungen auch zum Selbstschutz bzw. zur Verteidigung, 

übernommen hat. Die Darstellung dieser Haltung leitet er mit der Formulierung 

ein, er hätte sich nicht nur nicht (F: 602) eine solche Form von möglichen 

Gewalthandlungen nicht vorstellen können, sondern darüber hinaus wäre ihm 

diese Form von Gehorsam wie sie in der Bundeswehr üblich sei, schwer 

gefallen (F: 604f). Analog zur Selbstverständlichkeit mit der er seine 

Kriegsdienstverweigerung in die Erzählung einbindet, schildert er hier seine 

Ablehnung der Möglichkeit des Gewalthandelns im Wehrdienst. Mit der 

Wendung nicht nur nicht weist er auch seiner Haltung nicht in den Krieg zu 

ziehen oder andere Menschen zu töten eine Selbstverständlichkeit zu. Er lenkt 

die Aufmerksamkeit auf den zweiten Aspekt als einen nicht erwartbaren, der 

noch näher auszuführen sei. Für den ersten Punkt nimmt er unausgesprochen in 

Anspruch, dass hierzu basierend auf seinen vorherigen Ausführungen nichts 
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mehr zu sagen sei. Gehorsam ist in Freds Sprachgebrauch negativ konnotiert, 

was die Einleitung des Satzes, er könne sich dies nicht vorstellen (F: 603) 

anzeigt und scheint sich so auf die Bedeutungen ‚Unterordnung’, Gefügigkeit’ 

oder ‚Unterwürfigkeit’ zu beziehen. Seine Zurückweisung dieser Form von 

Gehorsam korrespondiert mit seiner Beschreibung des ‚neuen Mannes’ als 

Mann, der sich nicht unterbuttern lassen soll und lässt sich als Stütze der dort 

beschriebenen Lesart ansehen, er lehne Unterordnungen und Hierarchien 

grundsätzlich ab. Der nachfolgende Satz, in dem er seine Ausführungen über 

seine damalige schwache[...] Persönlichkeit (F: 606) beinhaltet, ist aufgrund 

einer Unverständlichkeit der Aufnahme nicht zu interpretieren, so dass auch 

keine Aussagen über die von ihm vorgenommene Verknüpfung der Aspekte 

möglich ist. 

Im Anschluss geht Fred noch einmal auf seine Brüder ein und schildert deren 

Haltung zum Wehr- bzw. Zivildienst. Zunächst geht er auf seinen ältesten 

Bruder ein, über den er bereits in der Haupterzählung berichtete, dass er zur 

Bundeswehr gegangen sei. Erstmalig in seiner Erzählung formuliert er, dass 

der älteste Bruder von ihm angehimmelt (F: 609) wurde, was auf seinen 

Einfluss, obwohl dieser bei den Eltern lebte verweist.110 Fred spricht von der 

schneidigen Bundeswehruniform (F: 609f), was anzeigt, dass trotz der von der 

Tante vermittelten Heroen eine Distanzierung vom Bruder nicht erfolgte. Den 

beiden positiv konnotierten Adjektiven folgt unmittelbar eine relativierende 

Konjunktion (aber, F: 610), die dem Schützeschen Detaillierungszwang der 

Erzählung entspricht, da sich in der Wertung des brüderlichen Auftretens ein 

Widerspruch zu seiner zuvor ausgedrückten ablehnenden Haltung gegenüber 

der Bundeswehr konstituiert. Fred fällt es zunächst schwer, entsprechende 

Worte zu finden, die die Haltung des Bruders kennzeichnen, um dann die 

Toleranz und Reflexionsfähigkeit des Bruders zu betonen: der war nie so äh 

tja, so engstirnig oder nie so, so einfach strukturiert oder so, dass der das nun 

als was ganz Tolles verkauft hat (F: 610f). Fred zeigt letztlich an, dass die 

Entscheidung des Bruders auf pragmatischen Gründen beruhte, die darin 

bestanden, dass sich sein Entschluss finanziell irgendwie ganz gut gerechnet 
                                                        
110 An anderer Stelle nutzt er zur Beschreibung des Verhältnisse zu seinem Bruder die 
Beschreibung, dieser sei eine Art Vaterfigur (F: 471) gewesen. 
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hätte (F: 613). Fred distanziert sich – trotz seiner individuellen Ablehnung des 

Wehrdienstes – nicht vom Verhalten des Bruders. Sein Rückgriff auf die 

wörtliche Rede zur Schilderung der Legitimation des brüderlichen Entschlusses 

deutet eher auf Verständnis für diesen Entschluss hin. Es zeigt sich, dass das 

zweite von ihm gegen den Wehrdienst vorgebrachte Argument (diese Form 

von Gehorsam) für Fred beinhaltet, dass Gehorsam die mangelnde Reflexion 

der Tätigkeit in der Armee beinhaltet, denn eben diese Eigenschaften stellt er 

bei seinem Bruder heraus und sie führen in seiner Schilderung dazu, dass er 

den Entschluss des Bruders auch in der Retrospektive akzeptiert. Es scheint 

folglich, dass Fred die unbedingte Ablehnung von Möglichkeiten der 

Gewalthandlung, des Erlernens des Umgangs mit Waffen, die er für sich 

konstatierte, nicht auf andere Personen überträgt. Doch scheint die Reflexion 

des Handelns und die Fähigkeit der Toleranz gegenüber anderen 

Lebensentwürfen, eine Bedingung für seine Akzeptanz zu sein. Nur beiläufig 

erwähnt Fred, so dass eine Interpretation dieses Handeln sei eine 

zwangsläufige Konsequenz aus der Reflexionsfähigkeit überzogen erscheint, 

dass auch der älteste Bruder nachträglich noch den Kriegsdienst verweigert hat 

(F: 614f). Der dritte Bruder, auf den Fred nun zu sprechen kommt, wurde im 

Kontext der Auseinandersetzung mit Verweigerung oder Wehrdienst bis zu 

diesem Zeitpunkt von Fred nicht verwähnt. Dies überrascht angesichts seines 

Berichts über diesen Bruder. Fred berichtet, auch dieser habe verweigert, 

obwohl er sowieso untauglich war (F: 616). Als Erklärung für dieses Verhalten 

führt Fred an, dieser Bruder sei in der Friedensbewegung tätig gewesen (F: 

617f). D.h. im Handeln seines Bruders verbinden sich pazifistische mit 

politischen Aspekten. Fred formuliert zwar kurz, das ist sicherlich auch n 

Grund (F: 618), was als Hinweis darauf zu deuten ist, dass das Verhalten 

dieses Bruders auch Einfluss auf Freds Entscheidung für die 

Kriegsdienstverweigerung hatte, doch fällt diese Bemerkung eher beiläufig und 

im Gegensatz zu seinen Berichten über die anderen Brüder verzichtet Fred 

gänzlich auf die Darstellung von Beweggründen des dritten Bruders als auch 

auf Hinweise auf sein Verhältnis zu ihm. In Anbetracht seines Bezuges auf die 

Meinung der Tante und seiner Abgrenzung vom Wehrdienst überrascht dies, 
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denn dieser Bruder scheint in seinem Handeln beides konsequent umgesetzt zu 

haben. Als Erklärung hierfür kann einzig vermutet werden, dass der 

persönliche Kontakt zwischen Fred und dem dritten Bruder nicht so eng ist, 

wie zu den anderen beiden.  

Den resümierenden Satz also für mich war das von daher (F: 618f) schließt 

Fred nicht ab. Doch deutet dieser Satzbeginn im Anschluss an die 

Ausführungen über das Handeln der Brüder darauf hin, dass er meint, sein 

Entschluss zur Kriegsdienstverweigerung sei von daher naheliegend gewesen. 

Doch anstelle des Resümees kommt Fred zum Abschluss des Textausschnitts 

auf seinen Vater zu sprechen und berichtet, dass dieser das ganz gerne anders 

gesehen hätte (F: 619). Allerdings fasst Fred anschließend nicht dessen 

Argumentation für den Wehrdienst zusammen, sondern fährt fort, nicht dass er 

noch n alter Nazi war (F: 620). Fred verknüpft die väterliche Argumentation 

für den Wehrdienst direkt mit dessen Einstellung zum Nationalsozialismus 

ohne dies indes weiter auszuführen. Zwar betont er, der Vater sei kein 

Nationalsozialist gewesen, hätte jedoch in Diskussion behauptet, es hätte im 

Nationalsozialismus auch n paar ganz gute Sachen  (F: 621) gegeben. Als 

Beispiel führt Fred an, wegen der {Verbrecher} damals (F: 622) und skizziert 

damit ein tradiertes und verharmlosendes Stereotyp über den Nationalismus, es 

habe in dieser Zeit weniger Verbrechen gegeben. Fred schließt die Darstellung 

der Behauptung seines Vaters mit einem Lachen ab (F: 622) und bemerkt es 

hätte heiße Diskussionen (F: 623) mit dem Vater gegeben. Auf die 

Argumentation des Vaters geht Fred nicht ein, er weist sie nicht zurück, was 

angesichts der Verharmlosung des väterlichen Arguments, denn der 

Behauptung, es habe im Nationalsozialismus weniger Verbrechen gegeben, 

steht die Ermordung von Millionen Menschen entgegen, sondern er wertet sie 

mittels seines Lachens. Trotz dieser Disqualifizierung der väterlichen Aussage 

lässt sich sagen, dass Fred seinen Vater in dieser Aussage in Schutz nimmt, da 

er trotz solcher Aussagen betont, der Vater sei kein Nationalsozialist gewesen 

und es bleibt zu fragen, ob eine solche Argumentation, wie sie von Fred 

referiert wird, angesichts ihrer Tragweite als lächerlich zurückgewiesen werden 
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kann oder ob diese Form der Zurückweisung auf eine mangelnde Reflexion des 

Gehalts der väterlichen Behauptung verweist. 

 

3.2.6 Gewalthandlungen 
Von Fred werden in seiner Erzählung keine Erlebnisse körperlicher Gewalt 

thematisiert. Eigenes Gewalthandeln wird von ihm an keiner Stelle erwähnt. 

Dies stützt zum einen die Interpretation seiner starken Ablehnung von 

Gewalthandlungen, die im Punkt Kriegs- bzw. Zivildienst aufgezeigt wurde. 

Überzogen wäre es das Fehlen der Thematisierung des eigenen 

Gewalthandelns als Indiz für die ebenfalls dort resümierte partiell mangelnde 

Selbstreflexion zu werten, da sich die Erzählaufforderung nicht auf 

Gewaltaspekte richtete. Wird hingegen die Prämisse dieser Untersuchung 

berücksichtigt, dass die Abgrenzung von Gewalt konstitutives Element 

veränderter Männlichkeiten ist, so wäre jedoch eine Auseinandersetzung mit 

der eigenen Täterschaft – insbesondere in bezug auf strukturelle Gewalt, als 

das individuelle Involviert-Sein in patriarchale Herrschaftsstrukturen – als 

erwartbar anzusehen. In seiner Stellungnahme zum ‚neuen Mann’ wird diese 

Thematik von Fred indes zwar gestreift, jedoch nicht expliziert. 

Die von Fred in der Erzählung thematisierten Gewaltaspekte gruppieren sich 

um seine Erlebnisse mit den Eltern und den Konsequenzen der Erlebnisse im 

Säuglingsalter von den Eltern weggeben worden zu sein. Dieses Ereignis stellt 

einen zentralen Einschnitt in seiner Biografie dar und ist durchaus unter dem 

Fokus der Gewalthandlung zu betrachten. Nicht nur, dass sich Fred in einem 

Alter befand, das - wie es Gellert darlegt – zentral für den Bindungsaufbau ist 

und die Eltern die wesentlichen Bezugspunkte und Sicherheiten in der 

Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt sind, womit von einer 

Beeinträchtigung in der Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen ist, sondern 

auch die von Fred geschilderten Folgen, verweisen auf gewalttätige Aspekte 

dieses Ereignisses. So berichtet er in der Kindheit von Essensproblemen und 

Ängstlichkeit und führt auch seine Unsicherheit bzw. sein mangelndes 

Selbstbewusstsein auf jenes Erlebnis zurück. 
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Letztlich sind die von ihm geschilderten Begegnungen mit den Eltern im 

Kindheitsalter jene, in denen sich Gewalterleben findet, auch wenn Fred den 

Begriff Gewalt zur Charakterisierung dieser Situationen selber nicht nutzt. Es 

bestand noch eine Nähe zu den Eltern, die jedoch außendefiniert war und auf 

der biologischen Elternschaft beruhte. Sein soziales Leben und seine 

Alltagserfahrungen waren nicht an die Eltern geknüpft. Im Sinne Gellerts lässt 

sich gar von einer Bindungsvermeidung sprechen, da sowohl eine ‚unsichere 

Bedürfnisdeckung’ als auch ‚ambivalente, negative Affekte’ den Eltern 

zuzuordnen sind. Im Unterschied zur Erzählung Antons, für den das 

Gewalthandeln der Eltern zum Alltagserleben gehörte und der letztlich sogar 

Rechtfertigungsstrategien für die väterliche Gewalt entwickelte, ist Freds 

Erleben der elterlichen Gewalt, die jedoch nicht körperlich ist, außerhalb des 

Alltages anzusiedeln. 

 

Transkription Zeile 389-422  
F:   ähm also ich kann mich direkt nicht dran  389 

erinnern, ich weiß noch als ich dann, als ich fünf oder sechs war sind wir das  390 
er=ich weiß nicht ob’s wirklich das erste mal war, aber das erste mal bewusst  391 
bin ich zu meinen Eltern, meine Eltern sind dann umgezogen aufgrund der  392 
Lungenkrankheit meines Vaters in einen anderen Ort in die Nähe von=von  393 
Königsstein im Taunus, wo er dann da also auch in einer Heimschule tätig  394 
war, hat da, dort n Haus ge=dort n Haus gebaut und als ich da hin kam äh,  395 
das waren für mich fast fremde Leute, ich hab mich also zum Beispiel, weil  396 
ich ja sowieso etwas ängstlich nicht getraut zu fragen wo die Toilette war  397 
und hab mir in die Hose gemacht, das war für mich so’n äh typisches äh  398 
Erinnerung an die Zeit nä außerdem äh ja wie gesagt war’n schlechter Esser  399 
und immer wenn äh wenn’s dann zum Mittagessen ging, dann wurde mir  400 
ganz mulmig, weil mein Vater war da also wesentlich strenger als zuhause,  401 
da hieß es noch, also wenn du jetzt nicht aufisst, kommst du auf den  402 
Dachboden oder so was, da konnt ich natürlich erst recht nicht mehr essen,  403 
ich hab meine Mutter als äh da hab ich eher so was wie Mitleid, meine=meine  404 
Mutter ist dann sehr schnell auch gealtert, ist ähm ich hab sie danach  405 
natürlich auch gefragt, ich hab=es gibt ein Tagebuch, das sie in diesem ersten  406 
Jahr geschrieben, das bricht dann natürlich plötzlich ab und dieses Tagebuch  407 
ist sicherlich auch nicht ganz ehrlich aber das ist, das liest sich total schön,  408 
also da wird beschrieben, was ich alles schon kann und mach und wie ich da  409 
krabbel und was für, was halt Kinder in dem Alter lustige Sachen machen  410 
und wenn man das so liest, dann klingt das sehr heil und äh so anknüpfend an  411 
dieses Buch hab ich so danach gefragt, wie kam das dann und äh meine  412 
Mutter hat das aber fertig gebracht, darauf nicht zu antworten, absolut dann  413 
äh ich glaub das Wetter wird morgen besser, ich, aber ich hab dich doch jetzt  414 
gerade was gefragt, das ist mir ganz wichtig, da war ich denn glaub ich  415 
fünfzehn oder so und ich hab das öfter noch mal versucht und äh allerdings,  416 
also meine Mutter hat das, die war ja halt tablettenabhängig und die war oft  417 
auch nicht richtig ansprechbar das kam noch dazu, ja und mein Vater das  418 
waren dann mehr so Antworten, wie ja es ging uns eben gesundheitlich nicht  419 
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gut und nachher haben wir gedacht, jetzt seit ihr ja schon mal eingeschult und  420 
ihr habt euch da wohl gefühlt und ich hab doch auch immer das Geld  421 
überwiesen 422 

 

Interpretation Zeile 389-422 

Die Frage des narrativen Nachfrageteils auf das sich die in diesem Fragment zu 

findenden Ausführungen beziehen, zielte auf eine Detaillierung von Freds 

Erleben des Umzuges zu seinen Großeltern nach Hamburg ab. 

Fred berichtet in diesem Textausschnitt von zwei Ereignissen. Zunächst wird 

der erste Besuch bei seinen Eltern an den er sich erinnern kann von ihm 

thematisiert. Im Anschluss daran berichtet er von seinen Bemühungen von 

seinen Eltern eine Antwort auf die Frage zu erhalten, warum sie ihn und seinen 

Bruder in die Obhut der Großeltern gaben. 

Wie oben bereits angeführt waren die Eltern für Fred kein Bestandteil seines 

alltäglichen Erlebens. Der erste Besuch an den er sich erinnern kann, liegt vier 

bis fünf Jahre nachdem er zu den Großeltern gezogen war. Fred bestimmt sein 

Verhältnis zu den Eltern mit der Formulierung das waren für mich fast fremde 

Leute (F: 396). Erneut greift er seine Selbsteinschätzung auf, er sei damals 

etwas ängstlich (F: 397) gewesen und veranschaulicht mit einem Beispiel die 

Besonderheit der Situation des Elternbesuchs. Er erzählt, er hätte sich nicht 

getraut zu fragen wo die Toilette war und hab mir in die Hose gemacht, das 

war für mich so´n äh typisches äh Erinnerung an die Zeit nä (F: 397ff). Die 

Eltern waren ihm so weit fremd geworden, dass selbst Alltagshandlungen 

angstbesetzt waren. Inwieweit der Besuch bei den Eltern verknüpft war mit 

dem Gefühl der Angst zeigt sich dann in einem weiteren Beispiel: und immer 

wenn äh wenn’s dann zum Mittagessen ging, dann wurde mir ganz mulmig, 

weil mein Vater war da also wesentlich strenger als zuhause, da hieß es noch, 

also wenn du nicht aufisst, kommst du auf den Dachboden oder so was, da 

konnt ich natürlich erst recht nicht mehr essen (F: 400ff.). In diesem 

Textfragment zeigt sich noch mal, dass zuhause für Fred das Heim der 

Großeltern und der Tante war, da er davon spricht, dass es bei den Eltern 

strenger gewesen sei, als zuhause. Wie bereits in seinem ersten Beispiel 

schildert er, dass es Alltagssituationen gewesen seien, die bei seinem Besuch 

der Eltern angstbesetzt waren. Er berichtet, ihm sei wenn es Essen gab, mulmig 
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gewesen, weil der Vater mit Bestrafungen drohte, wenn er nicht aufessen 

würde. Eine der Drohungen benennt er, nämlich dass er auf den Dachboden 

gesperrt werden solle. Fred formuliert als logischen Schluss, er habe durch die 

Drohung natürlich erst recht nicht mehr essen können. Ob der Vater seine 

Drohungen umsetzte, wird von ihm nicht erzählt, doch genügen die Drohungen 

um bei Fred Angst hervorzurufen. Statt einer Erneuerung der Eltern-Kind-

Beziehung wurden die ‚negativen Affekte’ zumindest dem Vater gegenüber 

verstärkt, indem dieser dem Kind Angst einflösste. 

Nachdem er in seiner Beschreibung des Erlebens des Elternhauses ein Erlebnis 

mit dem Vater thematisierte, wechselt er nun zu einem Bericht über die Mutter. 

Allerdings greift er hierbei ein späteres Ereignis auf bei dem er ungefähr 

fünfzehn (F: 416) Jahre alt war. Die Verbindung zur Ausgangsfragestellung 

wird damit hergestellt, dass Fred von einem Tagebuch (F: 406) berichtet, das 

seine Mutter über seine Entwicklung im ersten Lebensjahr führte. Fred hat 

dieses Tagebuch offenbar in seiner Jugend gelesen und meint, das liest sich 

total schön (F: 408). Seine Wertung der im Tagebuch enthaltenen 

Beschreibung, wenn man es lese, klingt das sehr heil (F: 411) weist mit dem 

Wissen um die weitere Entwicklung bereits auf einen Widerspruch hin. Fred 

meint so auch, das was im Tagebuch festgehalten sei, ist sicherlich auch nicht 

ganz ehrlich (F: 408). Er unterstellt damit seiner Mutter, von vornherein im 

Tagebuch die problematischen Aspekte des Familienlebens verschwiegen zu 

haben, was sich auch daran zeige, dass es [...] dann natürlich plötzlich 

ab[bricht] (F: 407). Fred erzählt, er habe dann seine Mutter gefragt, wie es zu 

der Entscheidung kam, ihn und seinen Bruder zu den Großeltern zu geben und 

auch nach Gesundung der Eltern dort zu lassen. Fred referiert die Reaktion mit 

Emphase, was sich insbesondere daran festmacht, dass er während seines 

Berichts über die Reaktion in die wörtliche Rede wechselt: äh meine Mutter 

hat das aber fertig gebracht, darauf nicht zu antworten, absolut dann äh ich 

glaub das Wetter wird morgen besser (F: 412ff). Es reicht Fred nicht mit der  

Wendung sie hätte es aber fertig gebracht darauf hinzuweisen, dass er ihr 

Verhalten nicht erwartbar fand, sondern er nutzt zusätzlich die wörtliche Rede 

um deutlich zu machen, wie sie darauf reagierte. Anschließend betont er, dass 
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die Mutter ihre Haltung, seinen Wunsch zu ignorieren auch nach der Betonung, 

dies sei für ihn ganz wichtig (F: 415) beibehalten hätte. Diese kurzen 

Ausführungen zeigen, dass - im Gegensatz zu seiner scheinbar lapidaren 

Darstellung, ihm sei es bei den Großeltern und der Tante sehr gut gegangen 

und dies sei sein neues Zuhause geworden – er sich schon früh, spätestens als 

Jugendlicher intensiv mit seinem biografischen Verlauf auseinander setzte. 

Freds Aussagen enthalten als Subtext einen Verweis auf sein Recht 

Informationen über seine eigene Biografie. Fred ist, auch noch in der 

rückblickenden Erzählung, empört über das Verhalten der Mutter, die ihm 

keine Antworten gab, obwohl er öfter noch mal versucht (F: 416) hat, 

Antworten von ihr zu erhalten. Der Vater wich, so berichtet Fred, den Fragen 

zwar nicht in der Form aus, wie die Mutter, doch auch von ihm erhielt er nicht 

die Antworten, die er sich erhoffte. Der Vater habe nur gesagt, dass die 

Entscheidung aufgrund der Krankheit gefallen sei und die Eltern später 

dachten, die Kinder seien nun bereits eingeschult und hätten sich bei den 

Großeltern wohl gefühlt. Er schließt seine Darstellung der väterlichen 

Positionen erneut mit einer Formulierung in wörtlicher Rede ab: ich hab doch 

auch immer das Geld überwiesen (F: 421f). Für den Vater stand – so Freds 

Beschreibung – die materielle Versorgung der Kinder im Vordergrund. Fred 

zeigt mit diesem Zitat an, dass der Vater nicht verstanden habe, worum es ihm 

eigentlich ging, nämlich dass die Trennung von den Eltern für die Kinder eine 

psychische Belastung darstellt selbst wenn es ihnen im neuen Heim gut geht. 

Auch wenn Fred die Konsequenzen des elterlichen Handelns nur am Rande 

thematisiert, indem er von den Essensproblemen oder in einer reflexiven 

Sequenz von ‚fehlendem Urvertrauen’ (F: 372) spricht, so zeigt sich in der hier 

in Rede stehenden Sequenz, dass seine Auseinandersetzung mit diesem 

Ereignis bereits in der Jugend begann. Fred ist empört darüber, dass seine 

Eltern ihm die Auskunft über jenes einschneidende Ereignis seiner Biografie 

verweigerten, so dass nicht nur das Weggeben als Gewalterfahrung anzusehen 

ist, sondern auch das Vorenthalten einer Erklärung, da ihm so eine 

Aufarbeitung und ein Verstehen des elterlichen Handelns und dessen 

Auswirkungen auf seine Biografie nicht möglich war. 
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Transkription Zeile 638-651 
F:  es war, gut als ich so alt war wie mein jetziger Sohn der  638 

Lucas, da wollt ich Schauspieler werden und hab da also auch immer viel, ich  639 
hab damals auf dem Gymnasium noch, ich hab immer so Laienspielgruppen  640 
und so was gemacht, ich hab das immer gerne gemacht also verkleiden und  641 
äh in andere Rollen schlüpfen und so, fand das ganz toll ähm ich kann jetzt  642 
manchmal noch sehr rumalbern oder so, also das hm äh wenn sich das jetzt  643 
ne zeitlang auch n Wunsch, aber das ist dann irgendwie, das hat man mir  644 
mehr oder weniger auch n bisschen auch so ausgetrieben, mein Vater sagt,  645 
damit kannst du überhaupt kein Geld verdienen und das ist überhaupt nichts,  646 
meine Tante in ihrer typischen toleranten Art hat gesagt, nun wart doch mal  647 
ab, also jeder geht seinen Weg und wenn er Schauspieler werden möchte,  648 
dann wird er das auch nech, also das war also sicherlich äh irgendwie so’n  649 
ganz typischer Zug von ihr auch 650 

 

Interpretation Zeile 638-651 

Fred erzählt in dieser kurzen Sequenz von seinem Wunsch als Kind, den Beruf 

des Schauspielers zu ergreifen. Er veranschaulicht die Intensität dieses 

Wunsches mit dem Hinweis, er habe sich in Laienspielgruppen (F: 640) 

engagiert. Seine Formulierung, auch auf dem Gymnasium noch (F: 640), habe 

er Theater gespielt, zeigt, wie lange dieser Wunsch anhielt. Im Anschluss gibt 

er die Reaktionen des Vaters und der Tante auf diesen Wunsch wieder. Einer 

allgemeinen Aussage, das hat man mir mehr oder weniger auch n bisschen 

auch so ausgetrieben (F: 644f), folgt die Konkretion: Mein Vater sagt, damit 

kannst du überhaupt kein Geld verdienen und das ist überhaupt nichts (F: 

645f). Er bezieht folglich die allgemeine Aussage, man habe ihm diesen 

Wunsch ausgetrieben auf die Person des Vaters. Auffällig ist hierbei, dass die 

Position des Vaters im Präsens formuliert ist und Fred zur Schilderung seiner 

Position auf wörtliche Rede zurückgreift. Eine Lesart dieses Sprachgebrauchs 

kann dahingehend gehen, dass er das Verhalten des Vaters als Intervention in 

seinen Lebensplan empfindet. Der Haltung des Vaters setzt er die Meinung der 

Tante entgegen, die dem Vater in ihrer typischen toleranten Art (F: 647) 

entgegnet habe, er solle abwarten und wenn Fred Schauspieler werden wolle, 

würde er es auch. Für den Vater existierten scheinbar konkrete Vorstellungen 

über den Werdegang seines Sohnes. Es findet sich in Freds Erzählung ein 
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Widerstreit zwischen dem Entwurf seines individuellen Lebensplanes und den 

vorgeprägten Ablaufmustern, die repräsentiert werden von seinem Vater.111  

In dieser Sequenz kommt zum Ausdruck, das die Einflussmöglichkeiten des 

Vaters wesentlich größer waren als aus der Familiensituation zu erwarten war. 

Obwohl Fred in räumlicher Entfernung zum Elternhaus aufwuchs und die 

Eltern nur in den Ferien besuchte, besaß der Vater den Einfluss dahingehend zu 

wirken, dass Fred seinen Wunsch aufgab. Die Verhinderung der Realisation 

des eigenen Berufswunsches lässt sich durchaus unter dem Aspekt der 

Gewalterfahrung betrachten. Hier wurde eingewirkt auf die individuelle 

Lebensgestaltung und der Möglichkeitsraum der Handlungen aktiv durch eine 

andere Person eingeschränkt.112 

                                                        
111 „Diese können entweder als sozial bereits vorgeprägte Ablaufmuster - z.T. von organisierter 
Karrierestruktur - ergriffen werden. Oder aber sie formulieren einen individuell geschöpften 
Lebensplan, der die Verwirklichung der Subjektivität beinhaltet.“ (Schütze 1981, S. 75) 
112 Die Auseinandersetzung mit ‚vorgeprägten Ablaufmustern’ bzw. ‚organisierten 
Karrierestrukturen’ spielt offenbar in den biografischen Verläufen der ‚neuen Männer’ eine 
besondere Rolle. Es findet sich in den bislang interpretierten Erzählungen keine Übernahme 
der elterlichen Vorstellungen, sondern zumeist eine deutliche Abgrenzung von diesen (vgl. 
Pech 2000c). 
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Transkription 729-742 
F:   ähm klar das  729 

waren eigentlich also mindestens zwei starke Verluste, also einmal als  730 
einjähriger Mutter und Vater verloren und als zehnjähriger dann die engen  731 
Bezugspersonen Oma und Opa, besonders der Opa eben äh etwas dadurch,  732 
gut der erste Verlust  etwas dadurch aufgefangen, n relativ liebevolles Heim  733 
zu kommen, der zweite Verlust dadurch etwas aufgefangen, dass die Tante  734 
schon da war, sicherlich noch anders als n Kind was dann meinetwegen in ne  735 
Pflegefamilie kommt oder so nech, und äh vielleicht war’s auch mein Glück  736 
dass ich irgendwie=irgendwie n ruhiges Kind war, dem manches auch leicht  737 
gefallen, zuzuhören und so weiter aber vielleicht hab ich’s dadurch auch, das  738 
natürlich auch ich hab sicherlich Sachen auch kompensiert und dadurch, gut  739 
das hab ich irgendwie gemerkt, das ist mein äh meine starke Seite und hab  740 
die dann auch weiterentwickelt eben dieses zuhören, was dann also beruflich,  741 
im beruflichen Werdegang auch so weiter gegangen ist zum Beispiel nä 742 

 

Interpretation 729-742 

Diese Sequenz entstammt dem Bilanzierungsteil des narrativen Interviews. 

Fred wurde hier gefragt, ob er seine Biografie als Verlustgeschichte (F: 704) 

ansehen würde. 

In den hier präsentierten Zeilen benennt Fred noch einmal die konkreten 

Verluste, die er erlitt. Dies sind für ihn zum einen, dass als einjähriger Mutter 

und Vater verloren hat (F: 730f) und zum anderen, dass er als zehnjähriger 

dann die engen Bezugspersonen Oma und Opa (F: 731f) verloren hat, wobei er 

hier besonderes den Opa hervorhebt. Zweierlei scheint in dieser Sequenz von 

besonderem Interesse zu sein. Die Frage beinhaltete die direkte Benennung 

seiner Erlebnisse als ‚Verluste’ und damit eine Begrifflichkeit, die Fred zur 

Beschreibung dieser Ereignisse bis dahin nicht nutzte. Er übernimmt diese 

Begrifflichkeiten nun zur Kennzeichnung seines Erlebens. Doch finden sich in 

diesen Zeilen Relativierungen, die bislang nicht zu finden waren. Weder 

bezüglich des Einschnitts des Verlustes der Eltern noch der Großeltern wurden 

von ihm Probleme konstatiert. Auf die Beiläufigkeit seiner Erwähnung des 

Todes der Großeltern wurde bereits hingewiesen. Hier nun zeigt sich in den 

Zeilen 733 und 734 indem Fred mit der Wendung die Verluste seien etwas 

aufgefangen worden, dass sie tatsächlich wesentliche Einschnitte in seinem 

biografischen Verlauf darstellten. Doch bleibt zu fragen, ob die stärkere 

Betonung der Auswirkungen auf die Fragestellung, die seine Biografie als 

Verlustgeschichte bezeichnet, zurückzuführen ist und Fred hier eine Vorgabe 
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aufgreift und nutzt, oder ob die Vorgabe für ihn die Möglichkeit war, um seine 

subjektive Rekonstruktion der Lebensgeschichte dahingehend zu korrigieren, 

die Bedeutung dieser Ereignisse zu benennen. In der Haupterzählung benannte 

Fred zwar jene Lebensepisoden, doch stellte er sie als ‚aufgefangen’ und in 

seinen Lebensentwurf integrierbar dar. Erst hier zeigt sich, dass die Integration 

der Ereignisse nicht ohne Weiteres möglich war. 

Für diese Interpretation spricht, dass Fred direkt im Anschluss bemerkt, ihm sei 

es in dieser Situation im Vergleich zu Kindern, die in einer Pflegefamilie (F: 

736) leben müssen, noch gut ergangen. Er stellt seinen Schwierigkeiten ein 

Beispiel entgegen, in welchem seines Erachtens noch größere Probleme für die 

Kinder existieren, relativiert also die Tragweite seiner ‚Verluste’. Als Subtext 

dieser Aussage lässt sich ansehen: ‚Mir ist es im Vergleich zu anderen noch gut 

gegangen’. Dieser Relativierung entsprechen auch die weiteren Zeilen, denn 

hier meint Fred, die erlittene Verlustgeschichte sei eventuell gar sein Glück (F: 

736) gewesen, da er diese Geschichte kompensiert (F: 739) habe und ihm so 

möglich wurde Kompetenzen wie z.B. zuzuhören (F: 738) auszubilden, die er 

sich ansonsten eventuell nicht in der Form hätte aneignen können. 

Fred geht folglich soweit seine Verlustgeschichte, die hier im Sinne von 

Gewalterfahrungen interpretiert wurden, also äußerem Einfluss, der seine 

Entwicklungsmöglichkeiten beeinträchtigte, dahingehend umzudeuten, dass sie 

ihm seinen spezifischen Lebensentwurf überhaupt erst ermöglichte. Er 

verknüpft die Erfahrungen mit den erforderlichen Kompetenzen zu ihrer 

Bewältigung, die beispielsweise im Bereich der Kommunikationsfähigkeit 

angesiedelt sind. Eben jene Kommunikationsfähigkeit wurde von ihm als eine 

Bedingung ‚neuer Männlichkeit’ benannt. Fred sieht also die Komponenten der 

Bewältigung seines Leidensprozesses als Ausgangspunkt seiner veränderten 

Männlichkeit an.  

 

3.2.7 Zusammenfassung 
Fred nutzt in seinen Ausführungen über den ‚neuen Mann’ das Mittel der 

Kontrastierung. Er stellt dar, was seines Erachtens traditionelle Männlichkeit 

ausmacht und bestimmt in Abgrenzung dazu, was ‚neue Männlichkeit’ für ihn 
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ist. Traditionelle Männlichkeit beinhaltet für Fred eine eingeschränkte 

Kommunikationsfähigkeit. Er formuliert, diese Männer könnten zumeist nur 

über ‚Autos und Fußball’ reden. Er grenzt sich auch von dem 

Geschlechterverhältnis ab, das in solch tradierten Vorstellungen enthalten ist. 

So ist er der Ansicht, diese Männer würden Frauen nicht als Person 

wahrnehmen, sondern ihre Gespräche handelten davon, sie sich ‚gefügig’ zu 

machen und nur über ihre ‚Äußerlichkeiten’ zu sprechen. In Abgrenzung nennt 

Fred drei Bedingungen als Bestandteile einer ‚neuen Männlichkeit’: 

(1) Neue Männlichkeit ist nur als partnerschaftliches Arrangement zu 

realisieren; 

(2) Einschränkung der männlichen Karriereorientierung zugunsten der 

beruflichen Tätigkeit der Partnerin; 

(3) Schwäche zeigen, über Gefühle sprechen, Angst eingestehen, sagen, 

wenn man Dinge nicht gut hingekriegt hat.  

Doch finden sich in seinen Ausführungen zu ‚neuer Männlichkeit’ weiterhin 

Elemente tradierter Arbeitsaufteilungen. Bezüglich eines partnerschaftlichen 

Modells, in dem ’neue Männlichkeit’ sich entfalten kann, setzt Fred voraus, 

dass die tradierte männliche Erwerbszentrierung auch bei den Frauen zu finden 

ist. Die Erwerbsarbeitszentrierung stellt er nicht in Frage. Das ‚Neue’ in 

seinem Modell ist, dass in der Partnerschaft kommunikativ zu bestimmen sei, 

wer wann und in welchem Umfang erwerbstätig ist. Er richtet an die Männer 

hierbei die Anforderung, Verantwortung für die Familie zu übernehmen und 

zeitweise zugunsten der Berufstätigkeit der Frau die eigene Tätigkeit zu 

reduzieren. In Freds Ausführungen existiert ein Gefälle zwischen Erwerbs- und 

Hausarbeit. Nur die erstere scheint die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung 

zu bieten. Er behält folglich tradierte Aufteilungen und Wertungen bei. Die 

Frau integriert sich hierbei in das männlich besetzte Feld der Erwerbsarbeit und 

der Mann beteiligt sich am weiblich besetzten Feld der Hausarbeit, die 

Wertungen der beiden Felder bleiben jedoch erhalten.  

Letztlich lässt sich über Freds Bestimmung der Bedingungen ‚neuer 

Männlichkeit’ sagen, dass es sich um eine Selbstbeschreibung handelt. Er 

selber formuliert, er würde ‚so vermessen’ sein sich in das von ihm abgesteckte 
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Feld ‚neuer Männlichkeit’ einzuordnen. Diese Aussage kann nicht überraschen, 

wenn die von ihm aufgestellten Bedingungen mit seiner Biografie abgeglichen 

werden. Denn dort findet sich sowohl eine Orientierung am Erwerbsleben als 

auch der Karriereverzicht zu Gunsten der Tätigkeit seiner Partnerin. Seine 

Entscheidung für die Übernahme des Erziehungsurlaubes fiel auf der 

Grundlage, dass der Partnerin eine unbefristete Stelle angeboten wurde und 

damit ihre Berufssituation sich besser gestaltete als seine eigene. D.h. für die 

Entscheidung war die Lohnarbeit bzw. die Karrieremöglichkeit maßgeblich. 

Fred traf nicht die Entscheidung, unbedingt die Betreuung des Sohnes 

übernehmen zu wollen, sondern er war bereit diese unter Einbezug der 

ökonomischen Lage der Familie zu übernehmen. Das Ziel bleibt für ihn die 

Vollzeiterwerbstätigkeit, doch erfordert die Verantwortungsübernahme das 

partnerschaftliche Aushandeln von Kompromissen. Mit dieser Form der 

Ausgestaltung der Partnerschaft löst Fred zwei der von ihm aufgestellten 

Bedingungen ‚neuer Männlichkeit’ ein. Doch gilt dies auch für den dritten 

Punkt. Bereits in der Bestimmung ‚neuer Männlichkeit’ sagt er, er würde mit 

seinen Freunden über Gefühle reden und sich damit von der eingeschränkten 

Kommunikationsfähigkeit traditioneller Männer unterscheiden. In seinen 

Ausführungen, die hier unter dem Gewaltaspekt analysiert wurden, zeigt sich 

dann, dass er diese Kompetenz als Resultat seiner Biografie ansieht. Hier 

bestimmt er insbesondere die Fähigkeit des Zuhörens und somit letztlich die 

Fähigkeit sich in andere Personen einzufühlen als Produkt der Kompensation 

der in der Kindheit erlittenen Verluste zunächst der Eltern und später der 

Großeltern.  

Obwohl Fred bei den Großeltern und später bei der Tante aufwuchs machte die 

Analyse der Textsequenzen deutlich, dass die Erlebnisse mit seinen Eltern 

großen Einfluss auf seine Persönlichkeitsentwicklung hatten. Herausgestellt 

wurde hierbei insbesondere die Weigerung seiner Eltern ihm Auskunft darüber 

zu geben, warum sie ihn als Kind zu den Großeltern gaben und nicht mehr – 

auch nach der Genesung des Vaters - ins Elternhaus zurückholten. Fred 

berichtete von Erlebnissen im Elternhaus, die mit dem Gefühl der Angst 

verbunden waren. Auch im weiteren Verlauf seiner Biografie scheint es immer 
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wieder Auseinandersetzungen mit dem Vater gegeben zu haben. So berichtet 

Fred, der Vater hätte es lieber gesehen, wenn seine Söhne ihren Wehrdienst 

abgeleistet hätten, doch statt dessen wählten drei der vier Söhne den Zivildienst 

und auch der vierte verweigerte nachträglich. Hier setzten sich die Kinder in 

der Auseinandersetzung gegen den Vater durch. An anderer Stelle glückte dies 

nicht. Fred erzählt von seinem Wunsch Schauspieler zu werden, der ihm vom 

Vater ‚ausgeredet’ wurde. So beziehen sich viele Ereignisse in Freds 

Erzählung, die als einschränkend in der Persönlichkeitsentwicklung geschildert 

werden, auf das Elternhaus. Die Tante wird von ihm als Gegenpol zu diesem 

Elternhaus beschrieben. Er stellt sie als tolerant und pazifistisch dar. An ihrem 

Beispiel und an seinem älteren Bruder, der die Ideale der Tante übernahm, 

konnte er sich Bedeutungen aneignen, die den Erfahrungen mit den Eltern 

entgegenstanden. Insofern lässt sich eine Verknüpfung zwischen den 

Gewalterfahrungen und der Ausgestaltung seiner Ablehnung von Gewalt 

aufzeigen. Fred entwickelte seinen persönlichen Sinn in Abgrenzung zum 

Elternhaus und konnte hierbei auf Bedeutungen zurückgreifen, die jenen 

Momenten, die ihm Angst bereiteten entgegenstanden als auch ihn in der 

Ausgestaltung seines Lebensentwurfes unterstützten.  

Seine grundlegende Ablehnung von Gewalt relativiert er im Zusammenhang 

mit der Beschreibung des ältesten Bruders, der zur Bundeswehr ging. Hier 

zeigte sich, dass Gewaltfreiheit per se für Fred nicht zur Akzeptanz eines 

Lebensentwurfes führt. Statt dessen rückte er die Eigenständigkeit der 

Entscheidung des Bruders in Verbindung mit dessen Fähigkeit zur Toleranz 

und Reflexion der eigenen Lage in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Er 

äußert Verständnis für dessen pragmatische Entscheidung, obwohl diese 

verknüpft war mit der Tätigkeit bei der Bundeswehr. Es ist also nicht eine 

ideologische Haltung, die für Fred maßgeblich ist, sondern die Entwicklung 

eines reflexiven, selbstbestimmten Lebensentwurfs. Sowohl in seinen 

Ausführungen zum ‚neuen Mann’ als auch in Bezug auf den Wehr- bzw. 

Zivildienst bringt er zum Ausdruck, dass Unterordnung und Gehorsam für ihn 

die Aspekte sind, die er ablehnt. Als Schlussfolgerung hieraus lässt sich ziehen, 

dass für Fred die Selbstverantwortung – die für ihn gekoppelt zu sein scheint 
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an Toleranz und Reflexionsvermögen - des Subjektes zentraler ist als die 

unbedingte Einnahme einer gewaltfreien Haltung. Auf die Besonderheit des 

Aspektes Selbstverantwortung in seiner Argumentation verweist auch sein 

Bericht über den Wandel der Tante von einer Anhängerin des 

Nationalsozialismus zur christlich, gewerkschaftlichen Pazifistin.  

Als letzter Aspekt gerade im Zusammenhang mit seiner Einstellung zu Gewalt 

sei die von ihm im Kontext des Referats der väterlichen Position 

vorgenommene Verknüpfung von Militär und Nationalsozialismus 

hinzuweisen. Der Befürwortung des Wehrdienstes durch den Vater stellt Fred 

unmittelbar das Argument entgegen, dieser sei kein Nationalsozialist gewesen. 

Diese Verknüpfung ist nur schwer zu interpretieren. Doch ist hierbei zu 

resümieren: die unreflektierte Befürwortung des Kriegsdienstes scheint für 

Fred in direktem Bezug zum Nationalsozialismus und damit bestialischen 

Kriegsverbrechen zu stehen. Dieses ist zumindest die hier vertretene Lesart 

aufgrund dessen, dass im entsprechenden Textausschnitt der Darstellung der 

Befürwortung des Wehrdienstes durch den Vater unmittelbar die Betonung 

folgt, er sei kein Nationalsozialist gewesen. Da es für Fred notwendig zu sein 

scheint dies zu betonen ergibt sich im Umkehrschluss, dass er ansonsten einen 

Zusammenhang zwischen diesen beiden Aspekten sieht.  
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3.3. Interview G: Gert 

3.3.1 Kurzbiografie Gert 
Gert wurde in Wildeshausen geboren und lebt auch heute noch dort. Sein Vater 

ist Malermeister gewesen, ist jetzt in Ruhestand, meine Mutter war, Mutter und 

Hausfrau und hat nebenbei so’ bisschen gearbeitet (G: 13ff). Gert hatte eine 

zwei Jahre ältere Schwester, die jedoch mit neunundzwanzig gestorben ist (G: 

26). Nach dem Besuch der Grundschule wechselte er auf das Gymnasium, 

allerdings waren dann seine Leistungen nicht mehr dementsprechend (G: 20), 

so dass er nach der achten Klasse auf die Realschule wechselte. Auf dem 

Gymnasium lernte er bereits seine heutige Frau schon kennen (G: 29). Er 

bezeichnet dies als Sandkastenliebe (G: 338). Zwischendurch verlor sich 

zwischen ihnen zwar zeitweise der Kontakt, aber seitdem dieser durch Freunde 

im Alter von ungefähr zwanzig Jahren wiederhergestellt war (G: 35), leben sie 

in einer Partnerschaft. Nach dem Realschulabschluss begann Gert eine 

Ausbildung bei der Polizei (G: 24). Bei der Wahl des Ausbildungsplatzes hatte 

sein Vater großen Einfluss (G: 363). Er selber wusste zu diesem Zeitpunkt 

nicht, welche Ausbildung er machen wollte (G: 366f) und bewarb sich 

kurzentschlossen nach der Lektüre einer Broschüre bei der Polizei und wurde 

direkt angenommen. Als beide fünfundzwanzig Jahre alt waren, wurde seine 

Partnerin schwanger (G: 37f). Daraufhin beschlossen Gert und seine Partnerin 

zu heiraten und ein gemeinsames Leben mit Familie zu gründen (G: 40). 

Gleichzeitig trafen sie gemeinsam mit Gerts Eltern die Entscheidung ein Haus 

zu bauen (G: 47). Gert berichtet davon, dass für seine Frau immer klar gewesen 

sei, dass sie auch mit Familie weiter arbeiten wollte (G: 51). Dieses wurde 

ihnen auch mit Kind möglich, da Gert im Schichtdienst arbeitete und tagsüber 

viel zu Hause war (G: 55f). In dieser Zeit erhielt seine Frau auch die 

Möglichkeit ein Geschäft im Nachbarort zu übernehmen, indem sie bereits 

vorher als Angestellte tätig gewesen war (G: 467ff). Heute fällt es Gert schwer, 

sich vorzustellen, wie sie die anfallende Arbeit, Erwerbstätigkeit, 

Selbstständigkeit, Kleinkind und Hausbau gleichzeitig bewältigt haben: fragen 

sie mich nicht wie wir das vor zwanzig Jahren gemacht haben, wir haben das 

einfach nur gemacht, ich hab da auch nicht drüber nachgedacht (G: 488ff). 
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Drei Jahre nach dem ersten Sohn, bekamen Gert und seine Partnerin einen 

zweiten Sohn (G: 70). Abermals drei Jahre später folgte eine Tochter (G: 72f) 

und anderthalb Jahre nach dieser das vierte Kind, die zweite Tochter (G: 76f). 

Geplant hatten Gert und seine Partnerin nur zwei Kinder, so dass er über die 

Geburt des vierten Kindes sagt: da wurd mir doch schon so’n bisschen mulmig 

(G: 77). Er bezieht dies auf die Menge der anfallenden Arbeit, die für beide zu 

bewältigen war. So hatte er bereits nach der Geburt des zweiten Kindes geplant 

Erziehungsurlaub zu nehmen, dieses jedoch dann verworfen, weil sein 

Vorgesetzter ihm sagte, das stünde mir zu, das könnt ich auch machen, aber 

dann wär ich ab dem nächsten Tag nicht mehr in dem Job, würde nicht mehr 

die Arbeit tun, die ich da gemacht habe, die ich mache (G: 82ff). Drei Jahre 

später hatte der Vorgesetzte gewechselt, so dass Gert sein Recht auf 

Erziehungsurlaub beim dritten Kind in Anspruch nahm und dies auch beim 

vierten Kind wiederholte. Als Grund für den Erziehungsurlaub gibt er an, dass 

die Zeit ansonsten einfach nicht reichte, er diesen jedoch zu Anfang nicht 

freiwillig gemacht (G:  537) und erst im Laufe der Zeit gelernt habe, die 

Vorteile zu sehen. Aufgrund der Selbstständigkeit seiner Partnerin war es für 

diese nicht möglich in Erziehungsurlaub zu gehen. Gert resümiert: letztendlich 

leiden wir permanent unter Schlafdefizit [lacht] (G: 508f). Den 

Erziehungsurlaub gestaltete er jeweils so, dass er zu Beginn gar nicht arbeitete 

und in der Folgezeit stundenweise zum Dienst ging. Allerdings betont er, dass 

sie trotzdem auf die Hilfe der Großeltern angewiesen waren (G: 117f). Vier bis 

fünf Jahre später wurde dann noch das fünfte Kind des Paares geboren. Auch 

hier nahm Gert Erziehungsurlaub. Die Phase vor und nach der Geburt des 

fünften Kindes bezeichnet Gert als meine Krise (G: 121f), und zwar verliebte 

sich seine Frau in einen anderen Mann. Mit dieser Situation konnte er nicht 

umgehen, da war irgendwie plötzlich so mein Standbei= oder meine 

Standbeine waren beide weg nä (G: 134f). Er selber bezeichnet seinen Zustand 

in dieser Zeit als krank (G., 139) und meint, er sei nicht arbeitsfähig gewesen 

(G: 143). Das Paar versuchte die Situation über Gespräche zu lösen und dies 

dauerte nächtelang (G: 144). Darüber hinaus suchte sich Gert professionelle 

Hilfe bei einer Polizeipsychologin (G: 149). Heute reflektiert er die Zeit 
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dahingehend, dass er zu diesem Zeitpunkt das erste Mal gelernt habe, seinen 

‚Mund auf zu machen’ und über seine Probleme zu reden. Später lernte er eine 

andere Frau kennen. Beide Beziehungen, sowohl jene der Partnerin als auch 

Gerts existieren bis heute (G: 161f), wobei es Gert wichtig ist zu betonen, dass 

es sich bei beiden um keine sexuelle Beziehung (G: 164) handele. Als 

Konsequenz dieser Zeit sieht er, dass seine Partnerin und er nun besser über 

ihre eigene Beziehung und eigene Gefühle reden könnten (G: 172ff). Eine 

weitere Konsequenz, die sich für ihn aus diesen Erlebnissen ableitet ist, dass er 

begann sich mit seiner Männlichkeit auseinanderzusetzen und sich seit nun 

mehr zwei Jahren in einer kirchlichen Männergruppe (G: 184ff) engagiert, aber 

auch an Seminaren zur Thematik Männlichkeit teilnimmt. 

 

3.3.2 Lebensepisoden Gert 
Gert berichtet in einer sehr gerafften Form von seinem Leben. Weder 

Elternhaus noch sein schulischer Werdegang münden in einer detaillierten 

Erzählung. Erst im Zusammenhang mit der Familiengründung verändert sich 

dies. Dieser erzählerische Wandel wird auch durch eine auffällige Pause in der 

Interviewstruktur sichtbar: (4sec) das war dann, dann stand irgendwann ne 

Entscheidung ins Haus (G: 40f). Die erste Lebensepisode, die von Gert 

thematisiert wird, ist somit die Familiengründung und umfasst das zweite und 

den Großteil des dritten Segments des Interviews. Inhaltlich wird sie bestimmt 

vom Hausbau der Familie und der Alltagsorganisation inklusive Gerts 

Entscheidung für den Erziehungsurlaub bei der Geburt der letzten drei von den 

insgesamt fünf Kindern. Die zweite und dritte Lebensepisode stehen in einem 

engen Verhältnis zueinander. Auch die zweite Lebensepisode wird eingeleitet 

von einer auffälligen Pause in der Erzählung: (4sec) und was ich auch sagen 

könnte (G., 110). Dieser Einleitung folgt Gerts Bericht über eine 

Krisensituation nach der Geburt des vierten Kindes. Zu diesem Zeitpunkt 

verliebte sich seine Frau in einen anderen Mann und er musste einen Umgang 

mit dieser Situation finden.113 Von diesem Ereignis und seinen Auswirkungen 

wird ein Großteil der Haupterzählung des narrativen Interviews bestimmt (G: 
                                                        
113 Siehe hierzu auch Kapitel 3.3.3. 
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110-178). Die dritte Lebensepisode beinhaltet Gerts Konsequenz aus der 

familiären Krisensituation. Wie die ersten beiden wird auch sie mit einer 

längeren Pause eingeleitet: (6sec) und so bin ich mit der Zeit, hab ich gemerkt 

(G: 178f). Der folgende Bericht bezieht sich auf seine Aktivität in einer 

Männergruppe. Gert schildert detailliert den Gründungsprozess dieser Gruppe 

und greift auch einzelne Aktivitäten heraus. 

 

3.3.3 Verlaufskurve Gert 
Die Aufschichtung des Verlaufskurvenpotentials in Interview G erfolgt in den 

Zeilen 27-120. In Zeile 27 erwähnt er erstmals seine heutige Partnerin und ab 

Zeile 36 steht die Familiengründung im Mittelpunkt der Erzählung. In den 

letzten zehn Zeilen dieses Abschnittes verdichtet Gert jedoch das 

Verlaufskurvenpotential, indem er in diesen Zeilen festhält, dass seine Ehe bis 

zur Geburt des vierten Kindes sehr gleichmäßig verlaufen sei. Es habe in den 

Jahren zuvor keine Höhepunkte und nichts Außergewöhnliches gegeben (G: 

114). Dies sagt er, obwohl er zuvor nicht nur von der Geburt der ersten drei 

Kinder berichtete, sondern auch vom Hausbau und dem Schritt in die 

Selbstständigkeit seiner Frau, also trotz einer immensen Arbeitsbelastung. Die 

Arbeitsbelastung relativiert er in diesen Zeilen damit, es hätte ja auch Hilfe 

durch die Eltern, insbesondere bei der Kinderbetreuung gegeben. Die 

Beschreibung des auslösenden Ereignisses der Verlaufskurve folgt in den 

Zeilen 120-123. Er nennt dieses Ereignis meine Krise (G: 120f). Diese bestand 

darin, dass seine Frau sich in einen anderen Mann verliebte und er da gar nicht 

mit umgehen konnte (G: 122). Das labile Gleichgewicht - um weiterhin 

Schützes Begrifflichkeiten zu verwenden - schildert Gert in einer 

selbstreflexiven, bildreichen und therapeutisch orientierten Sprache, wobei es 

nur schwer möglich ist diese Phase von der folgenden, also die Konfrontation 

der Alltagsorganisation mit den veränderten Alltagsbedingungen und das 

anschließende Misslingen der Anpassung des Alltags an die veränderten 

Bedingungen, zu trennen. Beide Aspekte zusammen umfassen die Zeilen 123-

156. In der ersten Sequenz dieser Zeilen meint Gert, ihm seien in dieser 

Situation die Standbeine weggezogen worden und in der folgenden 
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kennzeichnet er seine eigene Verfassung als eigentlich nur krank muss sagen, 

sah alles den Bach runter gehen (G: 139). Den Endpunkt findet diese 

Schilderung in der dritten Sequenz dieses Abschnittes. Hier berichtet er davon, 

dass er Hilfe bei einer Psychologin suchte und dort das erste Mal über seine 

Gefühle reden als auch sich seine Hilflosigkeit eingestehen konnte. Der 

Zusammenbruch der Handlungsorientierung steht in Interview G nur in einem 

mittelbaren Zusammenhang zu dem auslösenden Ereignis der Verlaufskurve. 

Im Gegensatz zu den in den anderen Interviews beschriebenen 

Zusammenbrüchen der Handlungsorientierung wird hier durch ein weiteres 

Ereignis ein neuer Handlungsraum eröffnet, der eine Umdeutung bzw. 

Aufhebung des auslösenden Ereignisses nach sich zieht. In den Zeilen 157-160 

berichtet Gert, er habe – kurz vor der Geburt des fünften Kindes – eine andere 

Frau kennen gelernt und sich ebenfalls verliebt. In der theoretischen 

Verarbeitung des Verlaufes (G: 160-178) bezieht er die Position, dass die 

beiden außerehelichen Beziehungen, die auch weiterhin Bestand haben, seiner 

Ehefrau und ihm geholfen haben eine intensivere Kommunikationsstruktur 

aufzubauen. Die Strategieentwicklung (G: 178-200) beinhaltet für Gert eine 

Selbstreflexion dahingehend, eigene Bedürfnisse zu erfassen und emotionale 

Sicherheit nicht nur über das Verhältnis zu seiner Ehefrau zu erfahren. Dieser 

Lernprozess wurde ihm über die Teilnahme an einer Männergruppe ermöglicht, 

wobei er deutlich formuliert, dass diese Aktivität ohne die Krise nicht denkbar 

gewesen wäre. 

 

3.3.4 Was ist ein neuer Mann? 
Transkription Zeile 822-839 
I:  Nochmal in dem Bereich weiter, eine 822 

Frage die muss ich einfach stellen, das geht gar nicht anders, was ist für sie 823 
ein neuer Mann? 824 

G:  Ein neuer Mann? Für mich ist ein neuer Mann () ein für sich  825 
selbstständig lebender Mann, der das wirklich kann, selbstständig leben,  826 
mit allem was dazu gehört im Leben, der muss nicht alleine {ginge}, sondern der  827 
muss in der Beziehung genauso leben können, wie auch alleine leben können,  828 
also das ist für mich so der neue Mann, der muss nicht, so sich bestätigen  829 
durch andere Sachen wie Beruf oder Karriere machen, der soll das machen  830 
was er kann, zu dem auch stehen was er macht, frei werden,  831 
innerlich frei werden, das wäre so für mich das, nicht an einer Beziehung zu  832 
klammern und dann wenn es auseinander geht, hilflos darstehen, ich kann nicht  833 
mehr leben nä, das, das wäre so mein Ideal von nem neuen Mann 834 
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I: Würden sie sich in diesem Feld einordnen? 835 
G:   Ich üb noch, ich bin dem vielleicht  836 
I:   [lacht] 837 
G: schon n Schritt näher gekommen, aber ob ich schon dran, ob ich so bin weiß  838 

ich auch nicht 839 
 

Interpretation Zeile 822-839 

In den Zeilen 822-824 wird die Sequenz mit einer Frage eröffnet. Mit der in 

Zeile 822 genutzten Formulierung des Interviewenden Nochmal in dem 

Bereich weiter wird an die vorangegangene Sequenz anknüpft. Doch bevor die 

Frage gestellt wird, betont der Interviewende die Bedeutung des folgenden: 

eine Frage die muss ich einfach stellen, das geht gar nicht anders (G: 822f). 

Eine Erklärung, warum diese Frage gestellt werden muss, liefert er nicht. Die 

Betonung der Unverzichtbarkeit der Frage für das Interview bewertet sie als 

besonders relevant. Die eigentliche Frage wird dann kurz und präzise gestellt: 

was ist für sie ein neuer Mann (G: 823f). Gert antwortet zunächst mit einer 

Rückfrage: Ein neuer Mann? (G: 825). Er versichert sich, ob er die Frage 

richtig verstanden hat. Diese Rückversicherung zeigt, dass er die besondere 

Bedeutung, die der Interviewende dieser Frage beigemessen hat, bemerkt 

hat.114 Gert richtet seine Antwort stark auf seine individuelle Position aus. In 

der nur zehn Zeilen umfassenden Antwort betont er an vier Stellen, dass es sich 

um seine persönliche Ansicht handele, was einen ‚neuen Mann’ ausmache: für 

mich ist ein neuer Mann (G: 825); das ist für mich so der neue Mann (G: 829); 

das wäre so für mich das (G: 832) und das wäre so mein Ideal von nem neuen 

Mann (G: 834). Obwohl er seine persönliche Meinung mittels der 

Personalpronomen stark betont, formuliert er allgemeine Ansprüche, welche 

Fähigkeiten der ‚neue Mann’ aufweisen müsse. Hierbei spricht Gert vom 

‚neuen Mann’ in der zweiten Person Singular und es erweckt den Anschein als 

spreche er von einer konkreten Person, wie zum Beispiel in Zeile 830f: der soll 

das machen was er kann. Gerts Beschreibung des ‚neuen Mannes’ ist nicht auf 

Bedingungen ausgerichtet, die eine Veränderung von Männlichkeit 

                                                        
114 Das Mittel der fragenden Rückversicherung wird außer an dieser Stelle von Gert nur noch 
ein weiteres Mal im Interviewverlauf genutzt, und zwar bei einer Frage, die als sehr theoretisch 
angekündigt wird (G: 870). Dort wird nach dem Zusammenhang zwischen dem §218 und der 
Gleichberechtigung der Geschlechter gefragt und Gert antwortet zunächst mit der Frage Einen 
Zusammenhang? (G: 873).  
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ermöglichen, sondern sie ist eine Aufzählung der Fähigkeiten, die der ‚neue 

Mann’ haben muss. Die erste von ihm angeführte Fähigkeit ist, er müsse ein 

für sich selbstständig lebender Mann sein (G: 825f). Die Bedeutung des 

Aspektes ‚Selbstständigkeit’ verstärkt Gert in den sich anschließenden Zeilen: 

der das wirklich kann, selbstständig leben (G: 826). Seine weiteren 

Ausführungen beziehen sich auf diesen Aspekt und ergänzen ihn durch eine 

nähere Beschreibung, was ‚Selbstständigkeit’ für Gert beinhaltet. So ist hiermit 

keine Ich-Zentrierung gemeint, sondern der ‚neue Mann’ muss in der 

Beziehung genauso leben können, wie auch alleine leben können (G: 828). 

Hieran knüpft er eine Konjunktion also das ist für mich so der neue Mann (G: 

829). Der ‚neue Mann’ ist für Gert folglich eine Person, die in der Lage ist sich 

in verschiedenen sozialen Lagen zurechtzufinden. Als weiteren Punkt fordert 

Gert eine Abkehr von der männlichen Zentrierung auf die Erwerbstätigkeit. In 

seiner Vorstellung gilt für den ‚neuen Mann’, der muss nicht, so sich bestätigen 

durch andere Sachen wie Beruf oder Karriere machen (G: 829f). 

‚Selbstständigkeit’ ist für Gert offenbar damit verknüpft nicht auf Bestätigung 

von Außen angewiesen zu sein. Der Begriff ‚Selbstständigkeit’ scheint so für 

Gert stark mit dem des Selbstbewusstseins zu korrespondieren. Hierzu gehört 

auch ein Verzicht auf den Anspruch ein ‚Alleskönner’ zu sein, er solle das 

machen was er kann, zu dem auch stehen was er macht (G: 830f). Diese 

Besinnung auf die eigenen Fähigkeiten und letztlich die Fähigkeit ohne Hilfe 

das eigene Leben zu bewältigen, charakterisiert Gert als frei werden, innerlich 

frei werden (G: 831f). Im letzten von Gert benannten Punkt verdeutlicht er 

seine Ansicht an einem Beispiel. ‚Selbstständigkeit’ heißt für ihn nicht an einer 

Beziehung klammern und wenn es dann auseinander geht, hilflos dastehen (G: 

832f). Aus diesem Beispiel lässt sich schließen, dass ‚Selbstständigkeit’ sowie 

frei werden sich in Gerts Äußerungen auf Abhängigkeitsverhältnisse beziehen 

und dies sowohl in Bezug auf berufliche Bestätigung als auch bezüglich der 

Partnerschaft. Aus solchen Abhängigkeitsverhältnissen hat sich der ‚ideale 

neue Mann’ gelöst. Allerdings lassen sich auch in Gerts Beschreibungen 

Parallelen zu den von Böhnisch und Winter aufgestellten 

Bewältigungsprinzipien nachzeichnen, wie bspw. in der Formulierung wenn es 
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dann auseinandergeht, nicht hilflos dastehen. Diese Aussage korrespondiert 

mit dem Bewältigungsprinzip der Kontrolle: Der Mann darf sich nicht soweit 

abhängig von anderen Personen machen, dass er sein Leben ohne diese Person 

nicht mehr kontrollieren kann. Gerts Anspruch der männlichen 

Selbstständigkeit, auch wenn seine Betonung auf den Elementen des 

Selbstbewusstseins liegt, und des ‚frei-werdens’ beinhaltet zumindest Aspekte 

des ‚Alleinseins’, also einer mangelnden Sozialität des Lebensentwurfes. 

Da Gert sein Ideal von nem neuen Mann (G: 834) schildert, erstaunt es nicht, 

dass er auf die Frage, ob er sich in diesem Feld einordnen würde (G: 835), 

antwortet: Ich üb noch (G: 836), doch zeigt sich, dass er bestrebt ist, diesem 

Ideal zu entsprechen, da er dem vielleicht schon ´n Schritt näher gekommen ist 

(G: 836ff), aber sich nicht sicher ist ihm schon zu entsprechen. 

 

 

3.3.5 Kriegs-/Zivildienst 
Da Gert eine Ausbildung bei der Polizei machte war er von der Wehrpflicht 

befreit. Doch ist auch der Dienst bei der Polizei mit dem Erlernen des 

Waffengebrauchs verbunden als auch der eventuellen Notwendigkeit, Gewalt 

gegen andere Personen zu richten. Daher wird im Folgenden die Nachfrage des 

Interviewers zu Gerts Entschluss, eine Ausbildung bei der Polizei zu beginnen, 

analysiert. 

 

Transkription Zeile 360-384 
I: Dann ähm im Kopf kommt jetzt als nächstes für mich die Lehre, wie kam die  360 

Entscheidung zustande zur Polizei zu gehen, also ist ja nicht auto=es steht ja  361 
viele Felder offen 362 

G:  ja da hat mein Vater auch n großen Einfluss auf mich  363 
ausgeübt, ja und die Idee war erst gar nicht, hat ich nie im Kopf dahin zu  364 
gehen, sondern dass, n Handwerker oder was weiß ich, ich hatte mich für  365 
technischer Zeichner für irgendwas, ne Lehre machen wollte ich, genau wusst  366 
ich das gar nicht, irgendwas wollt ich machen, wir hatten das auch, also mein  367 
Vater [unverständlich] wir hatten uns auch Ausbildungsplätze angeguckt,  368 
aber das war neunzehnhundertvierundsiebzig also dreiundsiebzig haben wir  369 
uns die angeguckt, da war nicht viel mit Ausbildungsplätzen und überall wo  370 
wir hinkamen brauchten man niemanden und aus irgendeinem Grund kam uns  371 
dieses Hochglanzpapier von der Polizei in die Finger und, ja da geh doch hin,  372 
das ist doch sicher, sicher nä, jetzt in der heutigen Zeit, da ist nicht viel, viel  373 
Arbeit ist nicht da und ausbildungsmäßig aber da, ist doch sicher da und ich  374 
fand das auch ganz gut wohl, wie gesagt, ich war wohl naiv und was mein  375 
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Vater gut fand, fand ich auch gut und das, hab mich dann am morgen, das  376 
war recht spät, in den Sommerferien, gleich Anfang der Sommerferien hab  377 
ich mich beworben neunzehnhundertvierundsiebzig und im Herbst konnt ich  378 
da anfangen, das war, ob jetzt nun Nachrücker, ich weiß es nicht, ich bin da  379 
jedenfalls recht schnell drangekommen, einmal Glück gehabt, immer Glück  380 
gehabt, so nach dem Motto 381 

I:  Wie haben sie diese Ausbildung erlebt, weil sie  382 
haben vorhin gar nicht// 383 

G:  gut, es hat mir Spaß gemacht, es macht heute auch noch Spaß 384 
 

Interpretation Zeile 360-384 

Nur mit einem kurzen Satz erwähnt Gert in der Haupterzählung seinen 

Entschluss eine Ausbildung bei der Polizei zu absolvieren: und bin nach der 

Realschule zur Polizei gegangen nach Oldenburg in die Ausbildung, da war, 

siebzehn Jahre war ich da (G: 23f). Auf diese kurze Bemerkung geht der 

Interviewer mittels seiner Nachfrage ein. Er fragt Gert, wie diese Entscheidung 

zustande (G: 361) gekommen sei, da ihm ja noch andere Möglichkeiten, eine 

Ausbildung zu machen, offen standen. Gert antwortet, hierbei habe sein Vater 

eine große Rolle gespielt und präzisiert dann seine Entscheidungsfindung. Er 

berichtet, er hätte zwar mehrere Alternativen abgewogen, aber letztlich nicht 

gewusst, was er anstreben sollte. Die Bedeutung des Vaters zeigt sich im 

Bericht daran, dass er gemeinsam mit dem Vater sich die einzelnen Betriebe 

auch angeschaut hätte, doch stets nur Absagen erhielt. Hierbei spricht er stets 

in der ersten Person Plural. Die Möglichkeit eine Ausbildung bei der Polizei zu 

machen, eröffnete sich über eine Werbebroschüre. Gert kann nicht mehr sagen, 

wie er bzw. er und der Vater, denn auch hier behält er die erste Person Plural 

bei, diese Broschüre erhielt. Doch erinnert er sich an deren Werbecharakter, 

wie sein Hinweis, es sei eine Hochglanzbroschüre gewesen (G: 372) 

veranschaulicht. Im Anschluss nutzt er – was für dieses Interview überaus 

ungewöhnlich ist – zur weiteren Beschreibung der Ereignisse wörtliche Rede. 

Aus dem zuvor genutzten Plural ist zu schließen, dass es sich bei dem Sprecher 

um den Vater handelt. Dieser habe gesagt, Gert solle sich bewerben und führte 

als Argument an, eine Anstellung bei der Polizei sei sicher (G: 373). Wie 

wichtig dieses Argument für den Vater war, wird darin deutlich, dass Gert den 

Sicherheitsaspekt einer solchen Anstellung in den Zeilen 373 und 374 drei Mal 

erwähnt. Gert bezeichnet sich selber als naiv (G: 375) und meint, was mein 
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Vater gut fand, fand ich auch gut (G: 375f). Wie oben bereits angeführt hatte er 

keine Vorstellungen von dem, was er machen wollte. Er übernahm den 

Vorschlag seines Vaters, ohne  - wie er berichtet - bis dahin eine eigene 

Meinung ausgebildet zu haben. Innerhalb kurzer Zeit bewarb er sich und erhielt 

die Zusage für einen Ausbildungsplatz, den er dann auch antrat. Gert meint 

hierzu, er habe Glück gehabt (G: 380). Auf die Ausbildung selber geht er nicht 

ein. Hierauf ist es wohl zurückzuführen, dass der Interviewer noch einmal 

nachfragt und dabei anmerkt, Gert habe vorhin gar nicht// (G: 382). An dieser 

Stelle wird er von Gert unterbrochen, doch ist anzunehmen, dass die 

Fortführung der Frage darauf intendierte, Gert habe hierzu in der 

Haupterzählung keine Angaben gemacht. Die Unterbrechung ist zudem 

bemerkenswert, da das Interview sich ansonsten auszeichnete durch eine 

langsame Sprechweise und gezielte Auswahl der Formulierungen. Häufiger 

finden sich Pausen, die – wie im Abschnitt Lebensepisoden angeführt – im 

Falle von Themenwechseln durchaus auch mehrere Sekunden lang sind. So ist 

es überraschend, dass Gert seinem Interviewpartner ins Wort fällt. Die Antwort 

ist hierbei kurz und beinhaltet zwei klare Aussagesätze, die im Gegensatz zu 

den vorhergehenden Ausführungen keinerlei Relativierungen oder 

Unsicherheiten beinhalten: gut, es hat mir Spaß gemacht, es macht heute auch 

noch Spaß (G: 384). Was ihm an der Tätigkeit Spaß macht oder wie der 

Wandel von dem übernommen Vorschlag zur eigenen Entscheidung – denn 

nun spricht er in der ersten Person Singular – kam, erwähnt Gert nicht. Seine 

Intervention ist als Indiz zu werten, dass er die Berufswahl bis heute nicht in 

frage stellt. 

Doch sind Aspekte bezüglich seiner Berufstätigkeit ansonsten kaum zu finden. 

Einzig die ‚Männerwirtschaft’ bei der Polizei wird von ihm thematisiert (s.u.). 

Die sonstigen Besonderheiten dieses Berufes bleiben von ihm unbenannt. 

Erwartbar wären beispielweise Hinweise auf die besondere Belastung durch 

den Schichtdienst, die Gefahren, denen er sich in diesem Beruf aussetzen muss, 

aber auch den Schusswaffengebrauch bzw. allgemeiner: die an diese Tätigkeit 

gekoppelte Ausübung von Gewalt gewesen. 
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Gert musste sich in seiner Biografie zwar nicht zwischen der Ableistung des 

Wehr- oder Zivildienstes entscheiden, doch lässt sich die Situation der 

Ausbildungswahl durchaus hiermit vergleichen. Auch der Dienst bei der 

Polizei beinhaltet eine Form der Kampfausbildung inklusive des 

Schusswaffengebrauchs sowie der nicht auszuschließenden Möglichkeit, dass 

die Gewalt gegen Menschen gerichtet werden muss. All dies wird von Gert 

nicht problematisiert. Zumindest in seiner Erzählung scheinen diese Aspekte 

bei der Wahl seines Ausbildungsplatzes keine Rolle gespielt zu haben. Da er 

jedoch berichtet, er habe einfach den Vorschlag seines Vaters übernommen, 

könnte dies dahingehend gedeutet werden, dass dieser Aspekt von ihm zu 

Beginn seiner Tätigkeit nicht wahrgenommen oder nicht reflektiert wurde. 

Allerdings wird dieses Thema auch in Bezug auf seine aktuelle Situation nicht 

aufgegriffen; er betont vielmehr, die Arbeit mache ihm immer noch Spaß.  

Die Sequenz über die Ausbildungsplatzwahl beinhaltet einzig Hinweise darauf, 

dass er sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Vater befand. Hiermit greift 

er wiederum jenes Thema auf, dass er zur Bedingung ‚neuer Männlichkeit’ 

machte, nämlich die Fähigkeit zum selbstbestimmten und 

eigenverantwortlichen Lebensentwurf. Zwar bezog er dies in der Definition des 

‚neuen Mannes’ auf Abhängigkeiten in Partnerschaften, doch findet sich eine 

strukturelle Übereinstimmung. Auch bezüglich der Partnerschaft sprach er im 

Gegenwartsbezug davon, Eigenständigkeit entwickelt zu haben, sich aus dem 

Abhängigkeitsverhältnis zu seiner Partnerin gelöst zu haben. Die 

Ausführungen zur Berufswahl weisen eine Analogie auf, denn wurde die 

Ausbildung noch vom Vater initiiert, so kann er zur aktuellen Situation 

formulieren, es mache ihm Spaß. 

 

3.3.6 Gewalthandlungen 
Zwei der drei im Folgenden zu analysierenden Sequenzen entstammen der 

narrativen Haupterzählung. In beiden thematisiert Gert Aspekte, die mit seinem 

Beruf als Polizist in Verbindung stehen und die hier als Erleben institutioneller, 

struktureller Gewalt eingeordnet werden. Als weitere Besonderheit ist zu 

werten, dass es sich um eine männlich dominierte Institution handelt und sich 
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in Gerts Erzählung Zusammenhänge zwischen den Erlebnissen und dem 

Charakter der Institution aufzeigen lassen. Die dritte Sequenz hingegen wurde 

dem narrativen Nachfrageteil entnommen. In ihr beleuchtet Gert die familiäre 

Atmosphäre in seiner Kindheit und reflektiert sie auf seine Entwicklung sowie 

den Umgang mit seinem Sohn. Alle drei Sequenzen sind im Bereich der 

strukturellen Gewalt angesiedelt, wobei diese zum einen in einem 

institutionellen und zum anderen im familiären Rahmen angesiedelt ist. 

Physische Gewalt wird von Gert in seiner Erzählung nicht thematisiert. 

 

Transkription Zeile 77-85 
G:     weil  77 

während der ganzen Zeit hat ich relativ viel im Haushalt schon gemacht und  78 
bei unserem zweiten hat ich auch schon versucht Erziehungsurlaub zu  79 
nehmen und da hat ich noch n Vorgesetzten, der hat da überhaupt nichts von  80 
wissen wollen, der hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt, wenn ich  81 
Erziehungsurlaub nehme, das stünde mir zu, das könnt ich auch machen, aber  82 
dann wär ich ab dem nächsten Tag nicht mehr in dem Job, würde nicht mehr  83 
die Arbeit tun, die ich da gemacht hab, die ich mache nä und ich muss heute  84 
sagen, da war ich n bisschen jung und unerfahren und hatte Angst nä, 85 

 

Interpretation Zeile 77-85 

Die Sequenz enthält einen Bericht über Ereignisse, die sich vor der Geburt des 

zweiten Kindes abspielten. Gert arbeitete zu diesem Zeitpunkt im 

Schichtdienst, seine Partnerin hatte sich gerade selbstständig gemacht und 

zugleich waren seine Partnerin und er dabei, ein Eigenheim zu bauen. Das erste 

Kind war zu diesem Zeitpunkt drei Jahre alt. Bereits diese kurze Aufzählung 

verdeutlicht, dass der Alltag der Familie mit einer Vielzahl von Tätigkeiten 

gefüllt war. In den Zeilen 520ff berichtet er daher auch davon, dass die 

Entscheidung für den Erziehungsurlaub keine freiwillige war, sondern dem 

permanenten Zeitmangel geschuldet war. Eben auf diese Aussage rekurriert 

Gert in dieser Sequenz, indem er darauf hinweist, dass er bereits relativ viel im 

Haushalt schon gemacht (G: 78) hat. Doch reichte dieses nicht aus, um noch 

einen Säugling zu betreuen. In Zeile 79 nimmt er bereits das Ergebnis seiner 

Bestrebungen in Erziehungsurlaub zu gehen voraus. Er sagt, er habe versucht 

Erziehungsurlaub zu nehmen (G: 79). Das genutzte Verb zeigt an, dass dieses 

Unterfangen scheiterte. Die sich anschließenden Zeilen beinhalten – ganz im 

Sinne des Schützeschen Detaillierungszwanges – die Begründung für das 
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Scheitern. Gert verweist auf einen Vorgesetzten, der ihm die Inanspruchnahme 

des Erziehungsurlaubes indirekt verwehrte. Zur Kennzeichnung des Vorgehens 

des Vorgesetzten greift Gert eine Redewendung auf, die den bedrohlichen 

Charakter dieser Situation für ihn anschaulich macht. Gert formuliert, der 

Vorgesetzte habe ihm die Pistole auf die Brust gesetzt (G: 81). Dass es sich 

tatsächlich um eine Bedrohung handelte, zeigt sich in den nächsten Zeilen: Der 

Vorgesetzte habe gesagt, Gert könne zwar sein Recht auf Erziehungsurlaub in 

Anspruch nehmen, allerdings hätte dies sofort zur Folge, dass er nicht mehr die 

Arbeit zugewiesen bekäme, die er bis dahin ausführte. Da er genau in der 

Abteilung arbeitete, die er sich gewünscht hatte (G: 388ff), beinhaltete die 

Drohung tatsächlich die Gefahr einer wesentlichen Verschlechterung seiner 

Arbeitssituation. Trotzdem überrascht das von ihm genutzte Bild. Die Pistole 

auf die Brust gesetzt zu bekommen, beinhaltet eine lebensbedrohliche 

Komponente. Dieses Bild wird zumeist zur Beschreibung einer Situation 

genutzt in der es darum geht, sich zu einer Sache zu verhalten, sich klar zu 

entscheiden zwischen mehreren Möglichkeiten. Für Gert waren es die 

Möglichkeiten seinen Wunsch nach Erziehungsurlaub durchzusetzen und dabei 

auf Privilegien des Arbeitsplatzes zu verzichten oder den Wunsch zugunsten 

der Berufssituation zurückzustellen. Die Massivität des genutzten Bildes, das 

die Androhung körperlicher Gewalt beinhaltet, lässt sich hieraus nicht 

erschließen. Doch beinhaltet es den Hinweis, dass zumindest zu diesem 

Zeitpunkt die Lohnarbeit und zwar genau jene, die er ausübte, für ihn eine 

herausragende Position hatte. In seiner Entscheidung zieht er bessere 

Arbeitsbedingungen besseren Bedingungen der familiären Alltagsorganisation 

vor. In den abschließenden zwei Zeilen der Sequenz bewertet Gert sein 

damaliges Verhalten aus der heutigen Sicht. Er führt sein Verhalten 

rückblickend darauf zurück, er sei damals n bisschen jung und unerfahren 

gewesen und hatte Angst (G: 85). Angst kann sich dabei nur auf die 

Berufskarriere beziehen, also Angst eine andere Arbeitsstelle zugewiesen zu 

bekommen und Nachteile aus der Auseinandersetzung mit dem Vorgesetzten 

zu erfahren. Sein Hinweis, er hätte sich so verhalten, weil er jung und 

unerfahren war, deutet darauf hin, dass er heute anders handeln würde. Hierbei 
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bleibt offen, ob er sich nun gegen eine solche Drohung eines Vorgesetzten 

wehren würde oder ob sich seine Gewichtung des Verhältnisses Beruf und 

Familie verlagert hat. Im Interviewverlauf finden sich Hinweise auf beide 

Erklärungsansätze. So zum einen in der bereits interpretierten Definition des 

neuen Mannes, in der er einforderte, dieser solle nicht auf die Anerkennung 

durch den Beruf setzen und zum anderen die Tatsache, dass er, obwohl die 

Kollegen seinen ersten Erziehungsurlaub nicht begrüßten und hinter seinem 

Rücken redeten, er auch bei den beiden weiteren Kindern sein Recht auf 

Erziehungsurlaub in Anspruch nahm, unabhängig davon, was die Kollegen 

über ihn sagten (G: 89ff). 

Interessant erscheint als Hinweis noch, dass Gert die Drohung seines 

Vorgesetzten nicht bewertet oder skandalisiert. Obwohl ihn der Vorgesetzte 

massiv unter Druck setzte und ihm drohte, dass die Inanspruchnahme eines 

Rechtsanspruches negative Konsequenzen für seinen beruflichen Werdegang 

haben werde, was sich durchaus als Rechtsbeugung ansehen lässt, schildert 

Gert das Ereignis in einer ruhigen und sachlichen Sprache. Erwartbar wäre 

zumindest eine kurze Anmerkung bezüglich der Verwerflichkeit des 

Verhaltens seines Vorgesetzten gewesen.  

 

Transkription Zeile 94-102 
G: dann haben wir das arrangiert in der Form, dass ich n halbes Jahr ganz aufhör  94 

zu arbeiten und danach noch ein Jahr auf fünfzig Prozent arbeite, das lief  95 
auch reibungslos so, was man natürlich noch dazu sagen muss, ich bin so, ich  96 
bin bei der Polizei und das ist ne reine Männerwirtschaft zu der Zeit noch  97 
gewesen, da war das so bei den Kollegen, so hinter dem Rücken, so der  98 
verdrückt sich und da war wo ich, man hat’s mir nie selbst gesagt, aber  99 
irgendwie kommt man doch dahinter und das war so’n bisschen Neid zum  100 
Teil aber immer davor geschoben, wir müssen so’n bisschen für dich mit  101 
arbeiten, das war was ich dann gehört habe, 102 

 

Interpretation Zeile 94-102 

Handelte die obige Sequenz davon, welche Konsequenzen Gert von seinem 

Vorgesetzten angedroht wurden, als er überlegte, Erziehungsurlaub zu nehmen, 

so handelt die nun in Rede stehende Sequenz von den tatsächlichen 

Konsequenzen, die seine spätere Realisation des Erziehungsurlaubes nach sich 

zog. Gert berichtet in den ersten beiden Zeilen des Textausschnittes davon, 

dass seine Frau und er sich bei der Geburt des dritten Kindes erneut für einen 
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Erziehungsurlaub entschieden. Da Gert mittlerweile einen neuen Vorgesetzten 

hatte, konnte der Vorsatz im Gegensatz zum ersten Versuch auch realisiert 

werden. Das getroffene ‚Arrangement’ sah vor, dass Gert im ersten Lebensjahr 

des Kindes ganz zu Hause blieb und im zweiten Jahr mit einer halben Stelle 

wieder in den Beruf zurückkehrte (G: 94f). Er resümiert: das lief auch 

reibungslos so (G: 95f). Allerdings schließt er seine Erzählung über die Zeit 

des Erziehungsurlaubes nicht ab, sondern kündigt mit der Formulierung was 

man natürlich dazu noch sagen muss (G: 95) im nächsten Satz eine Ergänzung 

seines Resümees an. Natürlich nimmt in diesem Satz die Stellung eines 

Modaladverbs ein und wird im Sinne von eines eigentlich nicht zu 

erwähnenden Umstandes, der zu erwarten war, eingebracht. D.h. sein Resümee 

alles sei reibungslos verlaufen schließt die nachstehende Detaillierung bereits 

ein, da sie zu erwarten war und nur mehr zu konstatieren ist. Gert bricht seinen 

ersten Erklärungssatz ab, um dann zu formulieren, ich bin bei der Polizei und 

das ist ne reine Männerwirtschaft zu der Zeit noch gewesen (G: 96ff). Er 

skizziert hier den Sachverhalt aus dem das Erwartbare zu folgern sei. Die 

Betonung des Aspektes, es habe sich um eine reine Männerwirtschaft 

gehandelt, also eine Arbeitsstätte von der Frauen zu dieser Zeit noch 

ausgeschlossen waren, lässt vermuten, dass Gert einen Konflikt andeutet, der, 

wenn Frauen dort beschäftigt gewesen wären, nicht aufgetreten wären. Folglich 

bildet sich ein Spannungsfeld, das sich um die Sachverhalte ‚Erziehungsurlaub’ 

und ‚männliche Institution’ konstituiert. Von diesen beiden Punkten ausgehend 

– es sei an die Ausführungen auf die Besonderheit derlei männlicher 

Institutionen erinnert - ist erwartbar, dass Gert von seinen Kollegen eine 

Zurückweisung erfuhr, da er mit dem Erziehungsurlaub eine stereotyp 

weibliche Tätigkeit übernahm inklusive der Besonderheit, dass seine Frau 

aufgrund ihrer Berufstätigkeit bzw. Selbstständigkeit diese Aufgabe nicht 

ausfüllen konnte. Doch bezieht sich Gerts Schilderung im weiteren auf 

Aspekte, die sich nicht am Rollentausch ausrichten. Er nennt als Punkte, die zu 

Problemen mit den Kollegen führten, diese hätten hinter dem Rücken (G: 98) 

darüber geredet, dass er sich verdrückt (G: 99) habe und dann sagten wir 

müssen so’n bisschen für dich mit arbeiten (G: 101f). Bereits sein Resümee der 
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Zeit als reibungslos zeigte, dass er die Probleme nicht als besonders relevant 

für den weiteren Verlauf ansieht und dies bestätigt sich in dieser Aussage. 

Denn er berichtet wohl, dass die Kollegen seine Tätigkeit in der 

Kinderbetreuung nicht ernst nahmen und ihm letztlich – allerdings nicht 

persönlich – vorwarfen, er habe sie ‚im Stich gelassen’, doch schränkt er mit 

der Wertung so’n bisschen diesen Vorwurf in seiner Ausführung ein und 

relativiert ihn. Das Geschlechtsstereotype am Vorwurf der Kollegen in Gerts 

Erzählung ist also nicht, er habe eine ‚weibliche Tätigkeit’ übernommen, 

sondern er habe den ‚Männerbund’ – was sich als Synonym zu seiner 

Bezeichnung Männerwirtschaft ansehen lässt – verlassen, die Erwerbsarbeit 

nicht mehr in den Mittelpunkt seines Lebensmodells gestellt und die Kollegen 

für sich arbeiten lassen. Eine mögliche Begründung für diese Form des 

Vorwurfs könnte sein, dass von den Kollegen eine Einsicht in die 

Notwendigkeit der Kinderbetreuung existierte sowie darin, dass diese durch die 

Leiterin eines selbstständigen Betriebes nicht geleistet werden kann, so dass sie 

die Kritik auf Gerts Verhalten im Kontext ihrer gemeinsamen Arbeitstätigkeit 

reduzieren. Doch muss diese Vermutung eine spekulative bleiben, da keine 

weiteren Belege für diese Interpretation auszumachen sind. Als zweiten Punkt 

für das Verhalten der Kollegen wird von Gert angeführt, bei ihnen sei so’n 

bisschen Neid (G: 100) aufgekommen. Leider finden sich keine weitere 

Erläuterung hierzu, so dass unklar bleibt, worauf sich der Neid der Kollegen 

nach Gerts Auffassung bezog. Vorstellbar ist hierbei sowohl Neid auf die 

‚Auszeit’, also die Erholung vom Schichtdienst und seinen Auswirkungen auf 

den Lebensrhythmus (vgl. Zoll 1988) als auch auf die Nähe zu den Kindern, 

die bei den anderen Kollegen nicht gegeben war. Als weitere Möglichkeit ist 

allerdings auch nicht auszuschließen, dass es sich um eine bloße Konstruktion 

ihres Verhaltens aus Gerts gegenwärtiger Perspektive handelt. Ausgelöst durch 

die oben beschriebene Krise, hat er die Wichtigkeit eines partnerschaftlich-

gleichberechtigten Beziehungsarrangements begonnen in seinem Leben zu 

realisieren sowie über die Reflexion seines Mann-seins die Bedeutung seiner 

Beteiligung in der Kindererziehung erkannt, so dass die Vermutung nahe liegt, 

insbesondere wenn er auf die Männerwirtschaft verweist, dass er sich erhofft, 
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auch den Kollegen sei zumindest der Verlust, den sie durch ihre Abwesenheit 

im Familienalltag erleiden, bewusst. Erneut sind diese Interpretationen jedoch 

sehr spekulativ, da Gert den Aspekt nicht näher beleuchtet.  

Anzumerken bleibt hingegen, dass er, wie bereits in der Sequenz über das 

Verhalten des Vorgesetzten, auf eine Wertung des Verhaltens der Kollegen 

verzichtet. Auch hier wäre eine Kritik seinerseits durchaus gerechtfertigt 

gewesen, zumindest was die ihm gegenüber nicht thematisierten Vorwürfe 

anbelangt. Doch Gert konstatiert einzig den Sachverhalt und indem er ihn als 

‚natürliche’ Folge der Struktur der Institution Polizei ansieht, bleibt zu fragen, 

warum er auch diese unhinterfragt akzeptiert. 

Es bleibt festzuhalten, dass Gerts Entscheidung Verantwortung für seine 

Familie in Form der Übernahme der Kleinkindbetreuung ihm auf seiner 

Arbeitsstelle Kritik einbrachte. Seine Entscheidung für eine veränderte 

innerfamiliäre Arbeitsteilung zog Vorwürfe der Kollegen nach sich, die 

offensichtlich wenig Verständnis für ein derart verändertes 

Partnerschaftsmodell aufbrachten und weiterhin die Erwerbsarbeit in den 

Mittelpunkt ihres Lebensentwurfes stellten. Allerdings scheint, was aus Gerts 

Aussage zu interpretieren ist, ihm mache die Arbeit auch heute noch Spaß, dies 

zu keinen grundlegenden Nachteilen für ihn geführt zu haben. 

 

Transkription Zeile 210-243 
G:   Pubertät weiß ich gar nicht ob ich die hatte,  210 

war ich wohl pflegeleicht, wenn ich heute meinen Sohn angucke, da hab ich  211 
Auseinandersetzungen, so was hat mein Vater nicht geduldet, hat er  212 
wahrscheinlich auch n Sohn gehabt, der sich schnell untergeordnet hat und  213 
jedem Streit aus dem Weg gegangen ist um des liebens Frieden willen, damit  214 
mich alle lieb haben und wenn mir was wichtig war, hab ich’s heimlich getan  215 
also oder hab meinen Vater letztendlich vor vollendete Tatsachen gestellt, es  216 
wurde nicht diskutiert, wenn ich so über meine Familie nachdenke, dann  217 
wurde versorgt, was Kleidung , Essen betrifft, aber was so die Seele betrifft,  218 
muss ich sagen, dass das, ist auf der Strecke geblieben, das ist aus heutiger  219 
Sicht seh ich das so, als Kind ist mir das nicht aufgefallen, da hat ich  220 
sicherlich irgendwie meine eigene Welt gefunden und war zufrieden,  221 
glücklich, ich war immer der Meinung das muss so sein, das ist so in  222 
Ordnung, ich fühlte mich ja nicht schlecht oder so was, ich war eigentlich,  223 
wenn ich so gucke, ein problemloses Kind, Streit gab’s bei uns nicht, Streit  224 
wurde im Keim erstickt, also hab ich auch nie das Streiten gelernt und das  225 
musst ich jetzt fast vierzig Jahre als ich meine Krise hatte, musst ich plötzlich  226 
mich streiten, ich musste mich mit meinem ältesten Sohn der dann in die  227 
Pubertät kam auseinandersetzen und konnte das gar nicht und konnte das  228 
nicht, wusste nicht wie ich das machen sollte, ja und da fällt mir das auf, als  229 
ich das so von manchen Männern gehört, dass die dann [unverständlich], da  230 
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habe ich das auch gespürt, ich hätte das auch können nä, von der Kraft bin  231 
ich meinem Sohn sicherlich überlegen, aber irgendwie ist wohl mein Naturell  232 
in mir, was das nicht ausgelöst oder hat durchkommen lassen, dass ich das  233 
nicht musste oder so, weiß ich nicht, vielleicht ist auch die ganze Familie,  234 
dass wir so’n Familienverbund haben, vielleicht hilft, vielleicht hat das auch  235 
alles geholfen, vielleicht wär ich in einer anderen Situation oder mit einer  236 
anderen Frau wäre es vielleicht bei mir anders geworden, weiß ich nicht, auf  237 
jeden Fall da musste ich das streiten lernen, da musst ich das streiten lernen  238 
und ich hab nun meine eigene Meinung gegenüber meiner Frau, dass ich das  239 
mache was ich möchte und auch meinen  [unverständlich], fällt mir heute  240 
noch schwer, ich mein wenn man vierzig Jahre so geprägt ist, da ne  241 
Änderung reinzubringen, das ist nicht so einfach, das ist, für den Kopf ist es  242 
schwer gesagt und getan ist es noch längst nicht. 243 

 

Interpretation Zeile 210-243 

Gert beginnt die Sequenz mit einer überraschenden Aussage, indem er 

formuliert: Pubertät weiß ich gar nicht ob ich die hatte (G: 210). Es schließt 

sich eine Selbstcharakterisierung an, er sei pflegeleicht gewesen, die er zudem 

vergleicht mit dem Verhalten seines eigenen Sohnes, was zeigt, dass er mit der 

vorausgehenden Aussage nicht den physiologischen Prozess meint, sondern die 

Erwartungshaltung, mit Pubertierenden sei schwer umzugehen, da sie sich 

‚rebellisch’ benehmen und gegen die Eltern auflehnen, sich von diesen 

abgrenzen. Gert spricht davon, er habe mit seinem Sohn Auseinandersetzungen 

(G: 212) und lässt dem folgen, so was hat mein Vater nicht geduldet (G: 212). 

Dieser Satz weißt darauf hin, dass es in Gerts Jugend durchaus Ansätze zu 

Auseinandersetzungen mit dem Vater gab, diese von diesem allerdings nicht 

zugelassen oder unterdrückt wurden. Sein Gefühl, er habe keine Pubertät 

gehabt, bestimmt sich also nach zwei Seiten. Die eine Seite ist seine 

‚Pflegeleichtigkeit’ – die ganz im Wortsinne dem Vater die Arbeit der 

Ermahnung o.ä. abnahm -, die andere Seite ist der Vater, der 

Auseinandersetzungen auch gar nicht duldete. Gert charakterisiert sich im 

weiteren Verlauf der Sequenz als Person, die sich schnell untergeordnet hat 

(G: 213), jedem Streit aus dem Weg gegangen ist (G: 214) und die von allen 

geliebt werden wollte (G: 215). Als Strategie, um trotzdem eigene Wünsche 

durchzusetzen, gibt er an, er hätte dies dann heimlich getan und den Vater dann 

vor vollendete Tatsachen gestellt (G: 216). Gert vermischt in seiner Erzählung 

verschiedene Ebenen: (a) er trifft Selbstkategorisierungen, (b) er skizziert die 

Haltung des Vater und in den Zeilen 217 bis 223 folgen zudem noch 
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allgemeine Aussagen zum Umgang der Familie miteinander. So erweitert er 

seine Aussage, sein Vater habe Auseinandersetzungen nicht zugelassen, 

dahingehend, in der Familie sei nicht diskutiert worden (G: 217). Die 

fehlenden Diskussion in der Familie bringt er in Zusammenhang damit, dass in 

der Familie zwar die materielle Versorgung sicher gestellt war, jedoch das, was 

so die Seele betrifft, muss ich sagen, dass das, ist auf der Strecke geblieben (G: 

218f). Er weist anschließend darauf hin, dies sei ihm erst in der Reflexion 

seiner Kindheit bewusst geworden und trotz dieser Kritik, wäre er damals 

glücklich (G: 222) gewesen. Der Erzählbogen wird von ihm geschlossen, in 

dem er die Auswirkungen der Familienatmosphäre auf sein weiteres Leben 

beschreibt. Die nicht vorhandenen Auseinandersetzungen führten, so Gert 

dazu, dass er es nicht gelernt habe zu streiten und dies zu Problemen sowohl in 

der Partnerschaftskrise als auch in der Auseinandersetzung mit seinem Sohn, 

als dieser in die Pubertät kam, führte. Auseinandersetzung und Diskussion wird 

in Gerts Ausführungen gleichgesetzt mit der Vernachlässigung dessen was so 

die Seele betrifft, da Hinweise auf die fehlende Kommunikation diese 

Feststellung einleiten und auch abschließen. Für Gert scheint somit die 

Fähigkeit sich miteinander auseinandersetzen zu können in einem engen 

Verhältnis zu emotionaler Nähe, der Anerkennung der anderen Person zu 

stehen. In einen Diskussionsprozess mit einer anderen Person zu treten, 

beinhaltet diese als Gesprächspartner ernst zu nehmen und ihr einen 

Entscheidungsspielraum zuzubilligen. Seine Formulierungen, der Vater hätte 

rebellisches Verhalten nicht geduldet sowie Streit [...] im Keim erstickt (G: 

224), stützen diese Interpretation, da sie beinhalten, dass die Meinung des 

Vaters die einzig maßgebliche in der Familie war.  

In den Zeilen 229 ergänzt Gert seinen Bericht mit dem Hinweis auf andere 

Männer, die ebenfalls nicht in der Lage seien sich auseinanderzusetzen und zu 

streiten. Zwar ist ein Teil seiner Ausführungen unverständlich, doch lässt sich 

aus dem sich anschließenden Satz schließen, dass Gert der Ansicht ist, 

Krisensituationen wie er sie mit dem Sohn und der Partnerin erlebt habe, seien 

für solche Männer oft Anlass gewalttätig zu werden. Dieser Schluss wird aus 

seiner Formulierung gezogen, er hätte das auch können nä, von der Kraft bin 
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ich meinem Sohn sicherlich überlegen (G: 231f). D.h. Vernachlässigung der 

Seele und das Nichterlernen von Streitkompetenz ist für Gert ein Grund für 

männliche, körperliche Gewalttätigkeit. Wie stark er der Überzeugung ist, dass 

diese beiden Aspekte in Zusammenhang stehen, zeigt sich daran, dass er nach 

Begründungen sucht, warum dies bei ihm nicht ausgelöst (G: 233) wurde. Er 

ist sich in der Begründung sehr unsicher und erwägt, ob es auf sein Naturell 

(G: 232), den Familienverbund (G: 235) oder seine Partnerin (G: 237) 

zurückzuführen sei. Als Konsequenz, dass ihm diese Handlungsmöglichkeit 

nicht offen stand, meint Gert, er habe lernen müssen zu streiten (G: 238). Erst 

in diesem Kontext wird deutlich, welche Aspekte die mangelnde Fähigkeit der 

Auseinsetzung für ihn beinhaltet, da er formuliert: ich hab nun meine eigene 

Meinung gegenüber meiner Frau, dass ich das mache was ich möchte (G: 

239f). Für ihn war folglich die Konsequenz aus der Erziehung, dass es ihm 

nicht möglich war, eine eigene Meinung zu formulieren, da der Vater 

Situationen, in denen dies erforderlich gewesen wäre, nicht zuließ. Es findet 

sich in dieser Beschreibung eine Analogie zu seinen Ansprüchen an den ‚neuen 

Mann’. Von diesem erwartet Gert eben jene Kompetenz, die er sich erst im 

Alter von vierzig Jahren (G: 241) erwarb, nämlich eine eigene Meinung zu 

vertreten und Selbstständigkeit zu entwickeln. 

Auch in diese Sequenz beinhaltet das bereits für die anderen beiden Sequenzen 

dargestellte Phänomen. Gert resümiert, in der Familie sei nur materiell versorgt 

worden, die Seele sei hingegen auf der Strecke geblieben. Die Formulierung 

beinhaltet ein Versäumnis der Eltern, dass für Gert weitreichende 

Konsequenzen hatte. Trotzdem wertet er das Verhalten der Eltern, 

insbesondere des Vaters nicht, sondern beschränkt sich auf die Deskription. 

Allerdings benennt er deutlich, die Einschränkungen in der Entfaltung seiner 

Persönlichkeit, die das Handeln der Eltern bewirkte, so dass seine Schilderung 

in den Korpus der thematisierten Gewaltaspekte aufgenommen wurde. 

 

3.3.7 Zusammenfassung 
Auch in Gerts Erzählung überschneiden sich die Ansprüche, die er an einen 

‚neuen Mann’ stellt mit Erfahrungen aus seinem Leben. Jene Erlebnisse, die in 
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seiner Biografie Veränderung bedingten, werden verallgemeinert und zur 

Prämisse ‚neuer Männlichkeit’. Als unabdingbare Fähigkeiten eines ‚neuen 

Mannes’ bestimmte er sieben: 

(1) selbstständig leben 

(2) alleine oder in einer Partnerschaft leben können 

(3) keiner Bestätigung bedürfen, zum Beispiel durch Beruf oder Karriere 

(4) sich auf das konzentrieren, was er kann 

(5) zu dem stehen, was er macht 

(6) nicht an Beziehungen klammern und bei ihrem Scheitern hilflos sein 

(7) innerlich frei werden (von Abhängigkeitsverhältnissen) 

All dies sind Fähigkeiten, die im Verlaufe des Interviews von ihm bezogen auf 

seine Biografie thematisiert werden. So die mangelnde Selbstständigkeit, die er 

auf seine Sozialisation und insbesondere auf die fehlende Streitkultur in seinem 

Elternhaus zurückführt und die er erst im Zuge einer Partnerschaftskrise 

mühsam erwarb oder auch eine gewisse Distanz zu seiner Erwerbstätigkeit, zu 

der er sagt, er würde sich heute, wenn ihm angedroht würde, die 

Inanspruchnahme eines Rechtsanspruches wie dem Erziehungsurlaub hätte 

negative Folgen für seinen Arbeitsplatz, anders verhalten. Auch andere 

Aspekte zeigen die Gleichsetzung seines Ideales vom ‚neuen Mann’ mit 

eigenen Kompetenzen: 

• Er bedarf keiner Bestätigung am Arbeitsplatz, selbst wenn er 

von den Kollegen kritisiert wird.  

• Er war in der Beziehungskrise hilflos, wurde krank und konnte 

nicht allein leben, ist nun jedoch in der Lage, sich auch gegenüber seiner 

Partnerin zu behaupten. 

• Er kann zu dem stehen, was er macht, wie z.B. dass auch er sich 

verliebte oder auch seine Aktivitäten in der Männergruppe. 

 

‚Selbstständigkeit’ lässt sich geradezu als Topos der Erzählung ansehen. Gert 

erhebt nicht nur den Anspruch an den ‚neuen Mann’, dieser müsse 

selbstständig handeln, sondern auch seine Erzählung kreist immer wieder um 

diesen Aspekt, wie die Analysen zeigten. Gerts Vorstellung von 
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Selbstständigkeit beinhaltet allerdings viele Aspekte von ‚Kontrolle’. In Gerts 

Formulierungen stehen die eigene Befindlichkeit und die eigenen Bedürfnisse 

im Mittelpunkt der Ausführungen. Es finden sich keine Aussagen zu Aspekten 

der Verantwortung gegenüber seiner Familie als auch keine Erwähnung der 

Konsequenzen, die sein besonders gefährlicher Beruf für den Familienalltag 

mit sich bringt. Bezüglich des Berufs erwähnt er einzig den Schichtdienst und 

auch dieser wird von ihm nicht als Belastung, sondern als besondere Chance 

für die Alltagsorganisation der Familie angesehen. Selbstständigkeit im Sinne 

Gerts verstanden als Befreiung von Abhängigkeiten heißt auch die Aufhebung 

emotionaler Bindungen bzw. die Kontrolle der Emotionen dahingehend, dass 

Enttäuschungen nicht als tiefgreifende Verletzungen erlebt werden. Letztlich 

erhebt Gert damit zum Anspruch, was Böhnisch und Winter als eines der 

Bewältigungsprinzipien traditioneller Männlichkeit bestimmten: Das 

Alleinsein samt der Kontrolle über die Emotionen. 

Dass Gert ein männliches Stereotyp zur Bedingung einer veränderten 

Männlichkeit erhebt, beruht auf seinen individuellen biografischen 

Erfahrungen. Er benennt es nicht als individuelle Schwäche, die es zur 

Realisation einer gleichberechtigten Partnerschaft zu ändern galt, sondern er 

verallgemeinert diese Erfahrung, d.h. er setzt seine individuellen Erfahrungen 

nicht in Verhältnis mit gesellschaftlicher Realität. Mann sein wird von Gert als 

individueller Entwurf bestimmt und patriarchale Strukturen sind in seinen 

Ausführungen gänzlich ausgeblendet, die Abhängigkeit von anderen – 

insbesondere von der Frau - verweist gar auf einen ‚Opferstatus’. Die von Gert 

formulierten Ansprüche sind auf Selbstreflexion und Selbststärke ausgerichtet 

ohne gleichzeitige Reflexion der Gesellschaft, so dass auch sein Beruf, der eng 

an den Begriff der Gewalt gekoppelt, ist zu einer umfassenderen 

Handlungsreflexion führt und dies nicht einmal in Zusammenhang mit der von 

ihm genutzten Kategorisierung der Polizei als Männerwirtschaft.  

Gewalt wird in Gerts Erzählung nur an einer einzigen Stelle thematisiert. Es 

zeigte sich, dass Gert zwischen dem Fehlen der Fähigkeit sich 

auseinanderzusetzen und zu streiten und männlicher körperlicher Gewalt gegen 

die Kinder oder die Partnerin sieht. Da er zugleich bezogen auf seine Biografie 
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feststellte, er habe dies aufgrund der Situation im Elternhaus nicht lernen 

können, verweist er folglich auf einen Zusammenhang zwischen männlicher 

Gewalttätigkeit und dem Sozialisationsprozess. Doch verbleibt die Herleitung 

erneut bei seiner individuellen Erfahrung. Und obwohl er die Präsupposition 

verwendet, Männer allgemein würden in ähnlichen Situationen gewalttätig 

reagieren, verallgemeinert er die Erklärung, dies sei auf sozialisatorische 

Aspekte zurückzuführen, nicht.  

Mehrmals wurde darauf hingewiesen, dass Gert trotz erlebter Ungerechtigkeit, 

sei es das Erlebnis mit dem Vorgesetzten oder auch mit den Kollegen, zwar 

beschreibt, jedoch keine Wertungen ihrer Handlungen vornimmt. Eine nahezu 

fatalistische Weltsicht kommt hier zum tragen. Gert nimmt diese Erlebnisse hin 

und auch im Rückblick findet sich keine Wertung oder Entrüstung über das 

Verhalten dieser Person. Doch korrespondiert eben die fehlende Empathie, was 

erlebte Ungerechtigkeit anbelangt, mit seinem Anspruch der Selbstständigkeit, 

der eben eine Entkopplung von sozialen Erwartungshaltungen beinhaltete. Für 

Gert zählt nicht das Verhalten der anderen Personen, sondern sein eigenes in 

den entsprechenden Situationen, was sich darin wiederfindet, dass er über die 

Verweigerung des Erziehungsurlaubes sagt, er sei damals noch unerfahren 

gewesen und würde sich heute anders verhalten. 
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3.4 Interview J: Jörg 

3.4.1 Kurzbiographie Jörg 
Jörg wuchs in einer Beamtenfamilie (J: 10) auf. Die Erziehung der Kinder war 

Aufgabe der Mutter, der Vater war nur am Wochenende und abends präsent, 

wie das so üblich ist (J: 11). Jörg hat noch eine elf Jahre ältere Schwester, die 

hat aber kaum noch ne Rolle gespielt (J: 14), da sie das Elternhaus verließ als 

Jörg sieben Jahre alt war (J: 208). In der Jugend gewinnt sie an Bedeutung, da 

sie Jörg als Ansprechpartnerin (J: 213f) bei familiären Problemen diente. Mit 

achtzehn verließ Jörg fluchtartig das Haus (J: 32) und zog zunächst auch bei 

der Schwester ein. Innerhalb der Familie gab es starke Konflikte mit der 

Mutter, die auf Konflikte immer mit Suizidversuchen und so reagiert hat (J: 

30f). Jörg formuliert, er hätte die normale Schullaufbahn (J: 23) absolviert. 

Diese schloss er mit dem Fachabitur ab. Bestimmend in seiner Freizeit war 

eine Clique, die sich ab der Kindheit regelmäßig auf einem Spielplatz in 

seinem Wohnbezirk traf (J: 227ff). Die Clique wandelte sich in eine 

Motorradclique, waren dann so sechs sieben Jungs die Motorrad gefahren sind 

J: 247f) und bestand in abgeschwächter Form so bis zwanzigsten Lebensjahr 

(J: 244f). Parallel zum Abschluss der Schule und dem Auszug aus der 

elterlichen Wohnung verweigerte er den Wehrdienst (J: 25f). Die Anerkennung 

als Kriegsdienstverweigerer zog sich über einen Zeitraum von fünf Jahren hin 

(J: 37). Zur Erhöhung der Chancen als Kriegsdienstverweigerer anerkannt zu 

werden, suchte sich Jörg auf Anraten der Schwester ein Praktikum im sozialen 

Bereich. Durch Zufall, so Finger ins Telefonbuch (J: 41) begann er in einer 

Kindertagesstätte und arbeitete dort ein dreiviertel Jahr. Anschließend studierte 

er Bauingenieurwesen an einer Fachhochschule. Hierzu entschied er sich, da 

ihm das Arbeitsamt von einer Ausbildung im sozialen Bereich abriet und sein 

Vater ihm dieses Studienfach vorschlug (J: 256ff). Nach zwei Semestern 

beschloss er jedoch das Studium abzubrechen, da er mit seinen Kommilitonen 

überhaupt nichts anfangen (J: 54) konnte und das passte sich dann ganz gut, 

dass ich da brechend schlecht war (J: 56f). Anschließend ging er zurück in die 

Kindertagesstätte und machte an einer Fachschule für Sozialpädagogik eine 

Ausbildung zum Erzieher (J: 65ff). Dem Anerkennungspraktikum auf einem 
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Abenteuerspielplatz (J: 71) folgte während des Zivildienstes die erneute 

Tätigkeit in einer Kindertagesstätte (J: 72ff). Für seinen anschließenden 

Berufseinstieg fand Jörg eine Stelle auf einem städtischen Abenteuerspielplatz, 

wo er auch längere Zeit tätig war (J: 92ff). In die Zeit des Zivildienstes und 

Berufseinstiegs fällt auch Jörgs erste längere Partnerschaft mit einer Frau, die 

hatte sich schon sehr stark so auf der feministischen Schiene engagiert (J: 78). 

Doch scheiterte die Beziehung und die hat sich dann halt n Typen geangelt, 

das war so’n richtiger Macho, das passte dann überhaupt nicht zusammen mit 

dem was ich ihr eigentlich vorleben sollte (J: 89ff). In der Phase der Tätigkeit 

auf dem Abenteuerspielplatz lernte er auch seine heutige Partnerin kennen. Er 

lebte damals in einer Wohngemeinschaft auf dem Land und engagierte sich 

politisch bei den Grünen (J: 106). Auch seine Partnerin war dort engagiert und 

über die gemeinsame politische Arbeit entwickelte sich in einem gemeinsamen 

Urlaub eine Liebesbeziehung (J: 522ff), die nunmehr seit fünfzehn Jahren 

besteht. Auch diese Partnerin ist feministisch orientiert und hat halt so diese 

feministische Schiene wieder auf, also wieder in mein Leben reingebracht 

sozusagen (J: 109f). Trotzdem meint Jörg über seine eigene Entwicklung in 

Bezug auf dieses Thema, der zentrale Knackpunkt hat sich erst ereignet durch 

die Geburt meiner Tochter, vor, vor ähm viereinhalb Jahren ist meine Tochter 

geboren und ich bin dann zu hause geblieben (J: 127ff). Dass er in den ersten 

Jahren maßgeblich die Verantwortung für die Betreuung der Tochter 

übernahm, war eine Absprache zwischen ihm und seiner Partnerin. Über das zu 

Hause bleiben sagt Jörg, das ist mir verdammt schwer gefallen, also das war 

wirklich die größte Herausforderung in meinem Leben (J: 145f). Seine 

Partnerin und er arbeiteten zu der Zeit beide in Wohnprojekten. Er reduzierte 

nach der Geburt der Tochter seine Stundenzahl auf neunzehn Stunden aber das 

war nichts, da bin ich einmal in der Woche hingegangen, hab eine Nacht da 

praktisch gemacht und war die anderen sechs Tage zu hause und war voll für 

dieses Kind verantwortlich, weil Meike hat drei Nächte gearbeitet (J: 148ff). Er 

erinnert sich, dass er der einzige Mann in seinem Wohnbezirk war, der ein 

Kind betreute und er ansonsten auf Spielplätzen und an anderen Orten nur 

Frauen begegnete, ich war ne zeitlang wirklich hier bekannt in der Gegend als 
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der mit dem Kind (J: 159f). Nach vier Jahren wechselten seine Partnerin und er 

die Aufgabenverteilung. Er nahm eine neue Arbeitsstelle an und wurde wieder 

voll berufstätig (J: 184), während seine Partnerin ihr berufliches Engagement 

reduziert. Aktuell schließt Jörg gerade ein Studium ab, dass er parallel zur 

Betreuung der Tochter und der reduzierten Berufstätigkeit absolviert hat (J: 

122; 486ff). Er bezeichnet dieses Studium als narzisstische Angelegenheit (J: 

489), die ihm beruflich keine Vorteile bringt (J: 508) und die er auch nicht 

noch mal machen würde (J: 495). 

 

3.4.2 Lebensepisoden Jörg 
Das Interview mit Jörg ist von einem sehr strukturierendem Erzählfluss 

bestimmt. Pausen, Formulierungsprobleme, aber auch starke Betonungen, die 

auf eine emotionale Verstrickung mit dem Erzählten hindeuten, sind kaum zu 

finden. Jörg ist ein geübter Redner, was sicherlich seiner Profession als 

Erzieher und der langjährigen Tätigkeit im Team einer Jugendwohngruppe 

geschuldet ist. So deutet ein kurzes Zögern und eine im darauf folgenden Satz 

enthaltene Verstärkung der Aussage die erste Lebensepisode an: ähm hab dann 

ziemlich Auseinandersetzungen mit meiner Mutter gehabt (J: 27f).115 Jörg 

berichtet von häufigen Konflikten mit der Mutter, die dramatisch waren, weil 

sie nicht konfliktfähig gewesen sei und auch er dies nie gelernt habe. Die Stärke 

der Konflikte zeigt sich darin, dass Jörg berichtet seine Mutter habe mit 

Suizidversuchen darauf reagiert. Aufgrund dieser familiären Situation zog er 

bereits mit achtzehn von zu Hause aus. 116 Seine Schwester, die ihn aufnahm, 

empfahl ihm ein Praktikum im sozialen Bereich zu machen, um der 

angestrebten Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer Nachdruck zu 

verleihen. Diesem Praktikum schloss sich ein kurzes Studium des 

Bauingenieurswesens an, was er jedoch rasch abbrach. Das Studium und der 

Abbruch lassen sich als zweite Lebensepisode ansehen, da Jörg zur 

                                                        
115 ziemlich wird in diesen Satz nicht im Sinne von ‚annähernd’ genutzt, sondern im Sinne von 
‚ganz schön viel’. Jörg verkürzt hier den umgangssprachlichen Ausdruck ‚ziemlich stark’. 
116 Über den Vater berichtet Jörg, er habe keine Rolle in der Familie gespielt, sondern die 
Mutter sei die bestimmende gewesen (J: 17ff). Obwohl der Vater als abwesenden Vater 
charakterisiert und im weiteren Interviewverlauf kaum mehr benennt, sagt Jörg, er habe eine 
größere emotionale Nähe zum Vater gehabt, da dieser nicht soviel sanktioniert hat (J: 21). 
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Schilderung der Situation sehr detailliert seine Erlebnisse aus jener Zeit 

aufgreift (J: 51ff). Als dritte Lebensepisode lässt sich die Zeit von Jörgs 

Berufseinstieg ansehen nachdem er eine Ausbildung zum Erzieher absolviert 

hatte. Als Erzählmarkierer für die Zuwendung zu dieser Lebensepisode dient 

folgende Formulierung: ja-, ja dann ging das los mit meinem Berufsleben (J: 

92). Er verknüpft die Erzählung über den Berufseinstieg mit der Beschreibung 

seines politischen Engagements (J: 106) und mit dem Kennenlernen seiner 

Partnerin (J: 104). Diese Anhäufung der von ihm vorgebrachten Ereignisse 

jener Periode weist auf die Bedeutung dieser Phase für den biografischen 

Verlauf hin. Die von Jörg in besonderer Weise hervorgehobene Lebensepisode 

ist die Geburt seiner Tochter und sein anschließender Erziehungsurlaub. Er 

lässt seiner Erzählung über diese Zeit eine selbstreflexive Sequenz folgen in 

der er von einem Wandel seiner Wertvorstellungen berichtet: und das hat mir, 

das hab ich so begriffen im Laufe dieser Zeit, und so dieser, ich glaube der 

zentrale Knackpunkt hat sich erst ereignet durch die Geburt meiner Tochter (J: 

126ff). Die für dieses Interview außergewöhnliche Unsicherheit in der 

Formulierungsfindung, das zweimalige Ansetzen eines Satzbeginns mit 

anschließender Selbstkorrektur zeigt eine emotionale Beteiligung des 

Sprechers, die in den anderen Interviewabschnitten nicht zu finden ist. Auch 

die im Verhältnis zum Restinterview überdurchschnittliche Länge des 

entsprechenden Segments sowie die darin enthaltene Bewertung: also das war 

wirklich die größte Herausforderung in meinem Leben (J: 146) belegen die 

Besonderheit dieser Lebensepisode. 

 

3.4.3 Verlaufskurve Jörg 
In Jörgs biografischer Erzählung lässt sich eine Verlaufskurve, die einen 

Zusammenbruch der Handlungsorientierung beinhaltet nicht ausmachen. 

Allerdings finden sich zwei Ereignisse, die zu einer Neuorientierung im 

Lebensentwurf führen. Einmal ist dies der von Jörg thematisierte Konflikt mit 

seiner Mutter, der zu seinem frühzeitigen Auszug führte (J: 27ff). Doch wird 

diese Lebensepisode auch im weiteren Interviewverlauf nicht deutlicher, 

obwohl Jörg mehrmals darauf zurückgreift (z.B. J: 211; 415) und andere 
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Erlebnisse auf diese Erfahrung hin reflektiert. Die zweite Lebensepisode, die 

von Jörg detailliert geschildert wird und die im Folgenden als Verlaufskurve 

analysiert werden soll, ist die Geburt seiner Tochter und die damit verbundenen 

Veränderungen im biografischen Verlauf 

Die Ausgangsbedingungen beschreibt Jörg in den Zeilen 100-127. Das 

Segment beginnt mit der Schilderung des Kennenlernens der Partnerin vor 

fünfzehn Jahren und ergänzt dieses durch einen Bericht über gemeinsame 

politische Aktivitäten. Die Partnerin und die gemeinsame politische Aktivität 

bedingten eine Auseinandersetzung mit feministischen Positionen. In der 

letzten Sequenz dieses Segments reflektiert Jörg diese Aspekte in Bezug auf 

seine Persönlichkeit. Er zieht folgendes Fazit: ich habe mich nie mit diesem 

Thema Macht identifizieren müssen und das ist mir so in den Jahren klar 

geworden, dass ich das auch nicht nötig habe so, sondern das andere Werte ne 

Rolle spielen und das hat mir, das hab ich so begriffen im Laufe dieser Zeit (J: 

124ff). Direkt im Anschluss hieran thematisiert Jörg die Geburt seiner Tochter. 

Der herausgehobene Charakter dieses Ereignis wird dadurch deutlich, dass Jörg 

die Geburt als der zentrale Knackpunkt (J: 127f) bezeichnet. Doch ist hiermit 

nicht die Geburt an sich gemeint, sondern die Entscheidung, dass seine 

Partnerin weiterhin arbeiten geht und er zu Hause bleibt um die 

Säuglingsbetreuung zu übernehmen. Als Begründung für diese Entscheidung 

führt Jörg pragmatische Aspekte an; er habe sich auf seiner Arbeitsstelle, einer 

Jugendwohngemeinschaft, nicht sehr wohl gefühlt, weil es dort viele, auch 

gewalttätige Auseinandersetzung gegeben habe und das Team, das außer ihm 

nur aus Frauen bestand, verlangt habe, er solle den starken Mann spielen (J: 

139), was nicht zu ihm gepasst habe. Die Labilität des Gleichgewichts, also die 

versuchte Anpassung des Alltages an die neuen Bedingungen werden in den 

Zeilen 144ff geschildert. Dort formuliert Jörg, die erste Zeit der Betreuung 

seiner Tochter sei wirklich die größte Herausforderung in meinem Leben 

gewesen (J: 146). Jörg musste seinen Alltag vollkommen verändern. Dieser 

war zuvor bestimmt durch die Lohnarbeitstätigkeit, doch nun wurden die 

Stunden, die er noch arbeitete – immerhin eine halbe Stelle – zur 

Nebenbeschäftigung. Eine Phase, in der sich Analogien zum ‚Trudeln’ finden, 
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wird in den Zeilen 152ff geschildert. Jörg merkt hier an, dass er sich in einer 

absoluten Frauenrolle (J: 153) befunden habe und auf dem Spielplatz oder in 

der Drogerie immer nur Müttern mit Kindern begegnete. Jörg hat sein 

Alltagshandeln auch unter den veränderten Bedingungen aufrecht erhalten, ein 

Zusammenbruch ist nicht zu finden. Es findet sich allerdings in einer weiteren 

Sequenz, neben einer starken Abgrenzung von ‚Müttercliquen’, die keine 

anderen Themen kennen würden außer ihren Kindern, die Aussage ich hatte 

aber überhaupt keinen mit dem ich mich austauschen konnte (J: 167f). Trotz 

dieser resümierten Isolation in der Zeit der Kleinkindbetreuung zieht Jörg das 

Fazit, er habe auch gemerkt, wie schön es sei so nah mitzuerleben wie das Kind 

groß wird. Diese Bewertung lässt sich durchaus als theoretische Bearbeitung 

bezeichnen, welche in der Aussage mündet, er habe in dieser Zeit die Stärke (J: 

187) gewonnen, sich nicht mehr als besonders toller Mann präsentieren zu 

müssen.  

 

3.4.4 Was ist ein neuer Mann? 
Transkription Zeile 613-655 
I: Ein Bruch, und zwar wird vieles aus diesem Komplex ja unter dem Begriff  613 

neuer Mann, neue Väter diskutiert, was würdest du darunter verstehen? 614 
J:  mh das  615 

ist n Begriff den find ich irgendwie, kann ich mich nicht anfreunden, das ist  616 
so’n literarischer Begriff, so’n Bewegungsbegriff, neue Väter, es gibt keine  617 
neuen Väter, entweder gibt’s Männer die machen oder eben nicht ähm ich  618 
hab keine neuen Väter kennen gelernt und die die ich kennen gelernt, die sich  619 
als neue Väter bezeichnet haben, machen im Prinzip das was die alten Väter  620 
gemacht haben nur sie sind vielleicht n bisschen toleranter, aber ich glaube n  621 
richtiger neuer Vater würde sich nie so bezeichnen, glaub ich nicht, also ich  622 
kann mich mit dem Begriff nicht anfreunden, neue Väter, ich find die gibt’s  623 
nicht, hab ich nicht kennen gelernt und wenn dann sind das irgendwelche  624 
Leute, die im Kindergarten dumm rumlabern und meinen sie müssten sich in  625 
die Erziehung einmischen, weil sie schon mal n Buch gelesen haben oder  626 
Pädagoge sind oder wie auch immer, das sind für mich keine neuen Väter, ()  627 
also wir hatten hier mal, es gab so’ne Männergruppe hier in’ner  628 
Kirchengemeinde, die hat=das waren auch so halt Väter die sich um ihre  629 
Kinder kümmern, aber da hab ich zu spät von erfahren, vielleicht hätt ich da  630 
jemanden kennen gelernt, ich will ihnen nun auch nicht unrecht tun, vielleicht  631 
gibt es sie [unverständlich], dass Väter vielleicht endlich mal Väter werden,  632 
dass, den Begriff Vater müsste vielleicht mal definiert werden, so ja 633 

I: Kannst du da spontan was zu sagen, was für dich da rein gehören würde? 634 
J: Also spontan gehört da für mich rein, er bleibt auch zwei Jahre zu hause, das  635 

ist ja immer so, ja eigentlich weiß ich um die Problematik der Frau, aber  636 
wenn ich jetzt aufhöre, dann mein Karriereknick und so, das hörst du von  637 
diesen neuen Vätern immer nä, so toll sie auch sind aber, ja meine Frau ist  638 
dann doch halbtags und haben wir so geregelt partnerschaftlich, dann könnt  639 
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ich schon wieder kotzen ähm also zu hause bleiben, wickeln und das alles  640 
durchstehen auch, und auch mal Nächte alleine durchstehen, dadurch das  641 
Meike halt bis zu drei Nächten in der Woche weg war hab ich auch viele  642 
Krankheitsnächte und so alleine durchgestanden und einfach präsent sein für  643 
ihre Kinder, nicht einfach nur der liebe Wochenendpappi oder abends  644 
sondern auch wirklich alles machen, Einblick kriegen in diese ganze Welt und  645 
einfach da sein ohne wenn und aber so, das würd ich schon darunter  646 
verstehen und denn halt auch äh also wirklich auch sagen, zwei Jahre  647 
komplett ich oder ein Jahr, wollen wir nicht so dogmatisch sein, aber auf  648 
jeden Fall komplett und danach gucken wir äh wie wir das gleichberechtigt  649 
hinkriegen hier so, dass nicht einer das Kind am Hacken hat und der andere  650 
ist in der wunderbaren Berufswelt und seilt sich ab, weil diese ersten vier  651 
Jahre sind wirklich, da bist du wirklich isoliert und zu hause und denkst, dass  652 
Leben hört auf oder wie auch immer nä, also das schon und ja einfach alles  653 
mit kriegen, die Leute [unverständlich] damit die wissen was ihnen entgeht  654 
auch? 655 

 

Interpretation Zeile 613-655 

Die Formulierung der Frage in Zeile 613f zeigt an, dass zuvor ein anderes 

Thema im Interview behandelt wurde. Doch lässt sich die Wendung vieles aus 

diesem Komplex als Aufgreifen eines Zusammenhanges mit den vorstehenden 

Zeilen interpretieren, der sich aus dem weiteren Verlauf nicht erschließt. Die 

Ergänzung neuer Mann durch neue Väter (J: 614) könnte darauf verweisen, 

dass Aspekte der Vaterschaft hierbei von besonderer Bedeutung waren. Die 

Frage was würdest du darunter verstehen? zielt auf beides ab. Jörg wird 

folglich aufgefordert zu zweierlei Punkten Stellung zu nehmen, zum Komplex 

neuer Mann und zum Komplex neue Väter. 

Er leitet seine Antwort ein mit der Formulierung: das ist ´n Begriff (J: 616). 

Schon hier wird offensichtlich, da er den Singular verwendet: er bezieht sich 

nur auf einen der beiden Begriffe. Dies bestätigt sich in Zeile 617, doch zuvor 

positioniert er sich und drückt seine Ablehnung gegenüber dem Begriff, auf 

den er rekurriert, aus: kann ich mich nicht anfreunden, das ist so’n literarischer 

Begriff, so’n Bewegungsbegriff, neue Väter (J: 616f). Zunächst drückt er seine 

persönliche Meinung aus und sagt, er könne sich mit diesem Begriff nicht 

anfreunden. Anschließend begründet er seine Ablehnung des Begriffs, dieser 

sei ein literarischer, wobei davon ausgegangen werden kann, dass literarisch 

hier nicht im Sinne von ‚die Literatur betreffend’ genutzt wird, sondern die 

Bezeichnung charakterisiert werden soll als, um auf eine Formulierung des 

Dudens zurückzugreifen, ‚vordergründig symbolisierend’. Jörg ergänzt diese 
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Charakteristik mit einer zweiten Zuschreibung: ‚neuer Vater’ sei ein 

Bewegungsbegriff. Er ordnet die Bezeichnung ‚neuer Vater’ damit einer 

bestimmten Gruppe oder ‚Bewegung’ zu, wobei er mit der zuvor genutzten 

Bezeichnung literarisch und seiner persönlichen Ablehnung bereits eine 

negative Konnotation andeutete. In der Verknüpfung beider Bezeichnungen 

lässt sich die getroffene Charakterisierung dahingehend interpretieren, dass er 

der Meinung ist, es handele sich bei den ‚neuen Vätern’ um eine Gruppe, die 

sich zwar so bezeichne, aber den damit verknüpften Inhalten nicht gerecht 

werde, sondern diese nur vordergründig oder oberflächlich behandele. In einer 

weiteren Lesart dieser Verknüpfung könnte ‚Bewegung’ im Sinne einer 

‚Modewelle’ angesehen werden, da auch ‚soziale Bewegungen’, worauf Jörg 

mit der Formulierung anspielt, in einem bestimmten zeitlichen Kontext 

agieren. Die Herabsetzung der ‚Bewegung’ als literarisch bildet die Brücke zu 

einer Modewelle, die im Wortsinne ‚vordergründig’ oder ‚oberflächlich’ ist, 

bei der ein bestimmter (Kleidungs-) Stil nach außen präsentiert wird, womit 

jedoch keine zwangsläufige Änderung von Einstellungen oder Handlungen 

verbunden ist. Bis zu diesem Zeitpunkt bezieht sich Jörg ausschließlich auf den 

‚Begriff’, doch zeigt sich im Folgenden, dass die angedeutete Interpretation 

über Plausibilität verfügt, denn er zieht aus der Charakterisierung die 

Konsequenz: es gibt keine neuen Väter, entweder gibt’s Männer die machen 

oder eben nicht (J: 617). Jörg weist also die Selbstkategorisierung ‚neue Väter’ 

vehement zurück, in dem er klar formuliert, es gebe sie nicht. Er nennt in Folge 

als Kriterium, woran er dies festmacht – was er konkret damit meint, bleibt an 

dieser Stelle offen –, die Handlungen der Männer. Erst wesentlich später in 

dieser Sequenz, formuliert er, welche Handlungen er von den Männern 

erwartet: sich um ihre Kinder kümmern (J: 629f). Doch bleibt dieser 

formulierte Anspruch in dieser Sequenz, in der er aufgefordert war zu 

beschreiben, was er unter einem ‚neuen Mann’ und unter ‚neuen Vätern’ 

verstünde, der einzige, der Rückschlüsse auf Jörgs Erwartungshaltung bzw. 

eine Positionierung, was hierunter verstanden werden könnte, beinhaltet. Statt 

dessen wendet er sich auch im Anschluss an die bislang angesprochenen 

Textpassagen gegen jene Männer, die sich als ‚neue Väter’ bezeichnen. So 
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berichtet er, dass er noch keine neuen Väter kennen gelernt (J: 619) habe und 

jene, die sich so bezeichneten, seien im Prinzip wie die alten Väter (J: 620) 

gewesen, nur vielleicht ´n bisschen toleranter (J: 621). Nach dieser Abwertung 

der Gruppe ‚neue Väter’, positioniert Jörg sich mit der Meinung, ein richtiger 

neuer Vater würde sich nie so bezeichnen (J: 622). Neben dem 

Absolutheitsanspruch, der in der Verwendung des Temporaladverbs nie zum 

Ausdruck kommt und der sich bereits in der Feststellung es gibt keine neuen 

Väter andeutete, präsentiert Jörg sich in diesem Satz als Person, die über einen 

‚wahrhaftigeren’ Standpunkt verfügt als die Gruppe der ‚neuen Väter’, denn er 

weiß, wie ein richtiger neuer Vater handelt bzw. was dieser nicht tun würde. 

Allerdings führt er seine Vorstellung eines ‚richtigen neuen Vaters’ in dieser 

Sequenz nicht näher aus, mit Ausnahme der bereits angeführten Textstelle. 

Doch zeigt sich in dieser Aussage auch, dass – im Gegensatz zu den ersten 

Sätzen seiner Antwort – sich seine Ablehnung nicht auf den Begriff bezieht, 

sondern auf die Gruppe von Männern, die darunter subsumiert wird. Dies lässt 

sich damit belegen, dass er durchaus einen Begriff der ‚richtigen neuen 

Vaterschaft’ hat und damit diese von ihm als erstrebenswert bestimmt wird, 

folglich also positiv konnotiert ist. Dieser Lesart wiedersprechend sind die sich 

anschließenden Sätze, in denen Jörg erneut seine Ablehnung gegen den Begriff 

‚neue Väter’ zum Ausdruck bringt und dabei nahezu identische 

Formulierungen wie zu Beginn der Sequenz wählt: also ich kann mich mit dem 

Begriff nicht anfreunden, neue Väter, ich find die gibt’s nicht (J: 622ff). Mittels 

der Konjunktion also scheint dieser Satz eine kausale Folge der 

vorangegangenen Ausführungen zu sein, doch stehen die jeweiligen Inhalte im 

Widerspruch zueinander. Hatte er zuvor auf ‚richtige neue Väter’ intendiert, so 

folgt hier erneut die Einschätzung – auch wenn sie dieses Mal als persönliche 

Meinung (ich find) gekennzeichnet ist – es würde keine ‚neuen Väter’ geben. 

Eine Relativierung der pointierten Aussage, es würde keine ‚neuen Väter’ 

geben, die sich in der Kennzeichnung der Aussage bereits andeutete, ist 

aufgrund einer Ergänzung: hab ich nicht kennen gelernt (J: 624) zu 

konstatieren. Mittels dieser Einschränkung negiert er letztlich seine in Zeile 

617f getroffene Aussage. Denn, indem er formuliert, er habe keinen kennen 
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gelernt, eröffnet er den Möglichkeitsraum, dass es einen ‚neuen Vater’ geben 

könnte. Dies korrespondiert mit der Interpretation, er habe einen positiven 

Begriff einer ‚richtigen neuen Vaterschaft’. Für die Lesart, seine Ablehnung 

beziehe sich auf die Gruppe, die sich so bezeichnet und nicht auf den Begriff, 

sprechen seine weiteren Ausführungen. In den Zeilen 624-627 berichtet Jörg 

von einzelnen Männern, denen er abspricht, ein ‚neuer Vater’ zu sein. Er 

disqualifiziert deren Aussagen, indem er meint sie würden im Kindergarten 

dumm rumlabern (J: 625) und sich in die Erziehung einmischen, weil sie schon 

mal ´n Buch gelesen haben oder Pädagoge sind (J: 626). Jörg bezieht sich hier 

auf sein professionelles Wissen als Erzieher und berichtet von Männern – so 

lässt sich vermuten – die versuchten, sich in seine Arbeitstätigkeit 

einzumischen, ihm Ratschläge zu geben. Dumm rumlabern deutet darauf hin, 

dass Jörg der Ansicht ist, dieser Mann verfüge über keinerlei Kompetenzen 

bezüglich erzieherischer Fragen und auch der Hinweis, eine Person ‚mische’ 

sich ein117, weil sie schon mal ´n Buch gelesen habe[...] lässt sich deuten als 

Hinweis, diese Person überschätze ihre Kompetenz und wolle sich nur wichtig 

machen. Jörg arbeitet, wie bereits in der Verwendung des Begriffs literarisch, 

mit dem Bild, dass die ‚neue Vaterschaft’ eine nach Außen präsentierte 

Fassade darstelle, aber diese Männer nur über ein Scheinwissen verfügen und 

sich ihm als professionellen Erzieher gegenüber nur wichtig machen wollen. 

Dieses Verhalten kommentiert Jörg mit der Wertung: das sind für mich keine 

neuen Väter (J: 627).  

Die Widersprüchlichkeit in Jörgs Argumentation, zum einen zu sagen, dass es 

keine ‚neuen Väter’ gibt und zum anderen Vorstellungen über die Handlungen 

eines ‚richtigen neuen Vaters’ zu entwickeln, findet sich auch in den Zeilen 

628-631. Der Beschreibung, welche Männer für ihn keine ‚neuen Väter’ sind, 

folgt in Zeile 627 eine kurze Pause im Redefluss. Anschließend führt er aus: 

also wir hatten hier mal, es gab so ´ne Männergruppe hier in ´ner 

                                                        
117 ‚Einmischen’ ist hier zu verstehen als ‚nicht legitimiertes oder unqualifiziertes Eingreifen’ 
und folglich negativ konnotiert. Eine positive Konnotation des Begriffs findet sich bspw. in der 
Formulierung ‚sich in die Politik einmischen’, da hierbei eine Verknüpfung mit Zivilcourage 
oder Demokratieverständnis vorliegt und das Eingreifen als staatsbürgerliches Recht legitimiert 
ist. Beiden Konnotationen gemein ist hingegen, dass sie sich auf eine subjektmotivierte 
Handlung beziehen für die keine externe Aufforderung vorliegt. 
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Kirchengemeinde, die hat=das waren auch so halt Väter die sich um ihre 

Kinder kümmern, aber da hab ich zu spät von erfahren, vielleicht hätt ich da 

jemanden kennen gelernt (J: 628ff). Jörg verweist auf eine kirchliche 

Männergruppe, die es in seinem Wohnbezirk einmal gab. Warum es sie nicht 

mehr gibt und wie er davon erfuhr, erwähnt er nicht. Den Männern, die er nicht 

kennen gelernt hat, gesteht er - im Gegensatz zu denen, die er aus dem 

Kindergarten kennt - zu, es könnten ‚neue Väter’ sein: das waren so halt auch 

Väter die sich um ihre Kinder kümmern, wobei er hierbei nicht den Begriff 

‚neuer Vater’ nutzt. Die Lesart, es handele sich um ‚neue Väter’, beruht auf 

dem Zusammenhang mit dem vorhergehenden Satz. Hier resümierte er, die von 

ihm beschriebenen Männer seien es nicht, um dann mit der Beschreibung der 

Männergruppe fortzufahren und so sein negatives Beispiel mit einem positiven, 

das ihm nur vom Hörensagen bekannt ist, zu kontrastieren. Interessant ist 

zudem die in der Beschreibung der Männergruppe genutzte Konjunktion auch. 

Auch wird hier dahingehend interpretiert, dass er sich einschließt in die 

Handlungen, die er der kirchlichen Gruppe zuschreibt, nämlich sich um ihre 

Kinder kümmern. Wird der Argumentation gefolgt, dass er die ‚neuen Väter’, 

die sich nur so bezeichnen, kontrastiert mit den Männern aus der 

Männergruppe, bei denen es sich tatsächlich um ‚neue Väter’ oder wie er zuvor 

formulierte ‚richtige neue Väter’ handelt, so schließt er sich mit der 

Konjunktion auch in den Kreis der ‚richtigen neuen Väter’ ein. 

In der Fortsetzung des Satzes weicht Jörg von der semantischen Struktur seiner 

bisherigen Ausführungen ab: vielleicht hätt ich da jemanden kennen gelernt. 

Das Objekt seiner Sätze war zuvor stets präzise bestimmt. Es waren die 

Männer, die sich als ‚neue Väter’ bezeichneten oder direkt vor diesem Satz, 

jene Männer der Kirchengemeinde, denen er zubilligte, sie würden sich um 

ihre Kinder kümmern. Er benannte differenziert die Personengruppen über die 

er sprach. Nun findet sich ein verallgemeinertes und unbestimmtes 

Indefinitpronomen: jemanden. Erwartbar im Anschluss an seine Ausführungen 

wäre bspw. ein Hinweis gewesen: „vielleicht hätte ich in der kirchlichen 

Männergruppe ja einen neuen Vater kennen gelernt“. Die Unbestimmtheit des 

Objekts bringt zum Ausdruck, dass Jörg den Wunsch hatte, jemanden kennen 
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zu lernen. In diesem Zusammenhang sei an die bereits interpretierte 

Verwendung der Konjunktion auch erinnert. Jörg formuliert rückblickend, dass 

er in der Kirchengruppe eventuell jemanden getroffen hätte, der gleich ihm sich 

um die Kinder kümmert, denn diejenigen die er bislang getroffen hat, die 

dieses von sich behaupteten, waren keine ‚richtigen neuen Väter’, sondern 

behaupteten dies nur, aber handelten nicht dementsprechend. Jörg steht, so 

lässt sich die Verbindung dieser beiden Aspekte, dem Wunsch der in der 

Unbestimmtheit zum Ausdruck kommt und der Selbstbeschreibung als 

handelnder Vater, unter den Männer, die er kennt, alleine da. Die Schärfe der 

Eingangsaussage es gibt keine neuen Väter, die er später bereits eingeschränkt 

hatte als persönliche Meinung (ich find), wird zum Abschluss der Sequenz von 

ihm aufgehoben: ich will ihnen nun auch nicht unrecht tun, vielleicht gibt es sie 

(J: 631f). Immer noch spricht er über die Männer, die ihm nur vom Hörensagen 

bekannt sind und wie bereits für die Einführung dieser Gruppe in die Erzählung 

interpretiert, räumt er ihnen zumindest die Möglichkeit ein, es könne sich um 

‚neue Väter’ handeln. Diese fortschreitende Relativierung seiner 

Eingangsaussage im Verlauf der Sequenz ist möglicherweise im Sinne einer 

Enttäuschung zu interpretieren. Jörg möchte gerne einen Vater kennen lernen, 

der seine Vaterschaft ähnlich seines Modells handelnd gestaltet. Da er bislang 

keinen solchen Vater kennen gelernt hat, sondern nur solche die dumm 

rumlabern, zweifelt er daran, ob es Väter gibt, die ähnlich leben. Dieser 

Zweifel bestimmt auch den letzten Satz der Sequenz, indem Jörg von seinen 

persönlichen Erfahrungen abstrahiert und als Konsequenz auf theoretischer 

Ebene meint: dass Väter vielleicht endlich mal Väter werden, dass, den Begriff 

Vater müsste vielleicht mal definiert werden, so ja (J: 632f). Auch wenn dieser 

Satz als Resümee der Sequenz formuliert ist, greift Jörg hier ein neues Thema 

auf. Zuvor bezog er sich ausschließlich auf ‚neue Väter’. An dieser Stelle 

hingegen erweitert er den Begriff auf alle Väter. Auf welchen Aspekt sich Jörg 

bezieht, was konkret ihn dazu verleitet eine Neudefinition von Vaterschaft 

einzufordern, bleibt jedoch unklar. Doch kann eine weitergehende 

Interpretation nicht erfolgen, da der Beginn des Satzes im Transkript als 

‚unverständlich’ markiert ist. Anzumerken bleibt jedoch, dass er sich analog 
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zum Beginn seiner Ausführungen erneut gezielt auf den ‚Begriff’ bezieht. Er 

benennt als Feld einer eventuell notwendigen Neudefinition nicht die 

Alltagsausgestaltung von Vaterschaft oder das Handeln, das ja von ihm als 

Kriterium ‚richtiger neuer Vaterschaft’ angeführt wird, sondern explizit den 

Begriff Vater.  

Jörg hat weder auf die Frage, was er unter einem ‚neuen Mann’ versteht noch 

auf die Frage, was er unter einem ‚neuen Vater’ versteht geantwortet. Das 

Thema ‚neuer Mann’ wird von ihm an keiner Stelle aufgegriffen, der Begriff 

nicht erwähnt. Eine mögliche Interpretation ist, dass er – ausgehend von 

seinem Alltag – den ‚neuen Mann’ unter den ‚neuen Vater’ subsumiert. 

Weitere Lesarten könnten dahingehend lauten, dass er im Verlauf seiner 

Ausführungen vergessen hat, dass es sich um eine Doppelfrage handelte oder 

auch, dass er diese bewusst ignoriert hat bzw. die Frage nicht verstanden hat. 

Für letztere Lesart spricht, dass Jörg auch die Frage, was er unter einem ‚neuen 

Vater’ versteht nicht beantwortet, sondern diskutiert, ob es neue Väter gibt 

oder nicht sowie, was er von Männern hält, die sich als solche bezeichnen. Eine 

Bestimmung welche Eigenschaften der ‚neue Mann’ und der ‚neue Vater’ 

aufweisen sollten, wird von Jörg nicht vorgenommen. 

Hieraus erklärt sich auch die weitere Nachfrage des Interviewers: Kannst du da 

spontan was zu sagen, was für dich da rein gehören würde? (J: 634). Die Frage 

zielt darauf, dass von Jörg bestimmt werden soll, wie das Feld ‚neuer 

Männlichkeit’ und ‚neuer Väterlichkeit’ näher zu bestimmen ist, welche Inhalte 

da rein gehören. Allerdings wird mittels der Fragestellung nicht deutlich, ob es 

sich wie in der ersten Frage um beide Punkte handelt, da die nähere 

Bestimmung, worauf Jörg sich beziehen soll, mittels der Bezeichnung da 

zusammengefasst wird. In Rückkopplung mit der vorstehenden Sequenz ist 

zwar der Zusammenhang mit dem Punkt ‚Väterlichkeit’ deutlich, dass jedoch 

auch der Punkt ‚neue Männlichkeit’ gemeint sein kann, ist nicht klar, da Jörg in 

seiner Antwort darauf nicht einging. Die Verwendung von da zur Präzisierung 

dessen, worauf Jörg im weiteren eingehen soll, ist eine assoziative. Dem 

Interviewten wird das Thema auf das die Frage konkret abzielt nicht benannt, 

sondern dieser muss selbstständig einen Zusammenhang der Nachfrage mit 
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seiner vorherigen Antwort als auch der vorherigen Frage herstellen. Dass vom 

Interviewer darauf hingewiesen wird, Jörg solle sich spontan äußern, lässt sich 

als Zurückweisung des Abschlusses der vorigen Sequenz bewerten. In dieser 

Verwies Jörg auf die Frage der Definition und damit auf einen theoretisch-

reflexiven Aspekt. Spontan ist hier also zu verstehen als ‚unreflektiert’.  

Jörg greift diese Vorgabe auf: Also spontan gehört da für mich rein (J:  635). 

Er akzeptiert mit dieser Aussage, dass keine theoretisch fundierten 

Ausführungen folgen sollen, sondern dass er ein ad hoc Modell dessen 

entwerfen soll. So nennt er als erste zu erfüllende Bedingung: er bleibt auch 

zwei Jahre zu hause (J:  635). Obwohl sich diese Aussage auch auf Männer 

beziehen kann, die nicht Vater sind, also als Forderung verstanden werden 

kann, sie sollten sich für einen befristeten Zeitraum aus der Erwerbstätigkeit 

zurückziehen und als ‚Hausmann’ tätig sein, was als Kritik der tradierten 

Arbeitsaufteilung verstanden werden könnte, ist bereits hier zu vermuten, dass 

Jörg sich erneut auf Aussagen zur Vaterschaft konzentriert, da zu hause bleiben 

korrespondiert mit der Notwendigkeit von Betreuungszeit im Kleinkindalter 

und damit verbunden dem Thema Erziehungsurlaub. Diese Vermutung 

bestätigt sich in Zeile 638 in der Jörg auf die ‚neuen Väter’ rekurriert. 

Nochmals ist die verwandte Konjunktion von besonderer Bedeutung. Der 

Mann wird aufgefordert auch zu Hause zu bleiben. Zwei Lesarten bieten sich 

hierzu an: (a) der Mann solle auch mal so zu Hause bleiben wie es in der 

geschlechterstereotypen Arbeitsaufteilung in der Regel die Frauen tun und (b) 

Männer sollten diesen Schritt wählen, den auch Jörg gegangen ist. Hierbei 

schließt die zweite Lesart die erste ein. Die nachfolgenden Sätze deuten darauf 

hin, dass Jörg zunächst auf die erste Lesart intendiert, da er Aussagen trifft 

über das partnerschaftliche Arrangement derjenigen, die ihm als ‚neue Väter’ 

bekannt sind: das ist ja immer so, ja eigentlich weiß ich um die Problematik 

der Frau, aber wenn ich jetzt aufhöre, dann mein Karriereknick und so, das 

hörst du von diesen neuen Vätern immer (J:  635ff). Jörg arbeitet in dieser 

Textstelle mit Unterstellungen und Verallgemeinerungen indem er präsumiert, 

alle Männer der Gruppe der ‚neuen Väter’ würden immer so handeln. Er leitet 

seine Ausführungen nicht nur mittels dieser Annahme ein, sondern da er sie in 
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Zeile 638 nochmals wiederholt, verstärkt er sie noch. Die Sätze werden von 

Jörg emphatisch vorgetragen, was sich an der Verwendung der wörtlichen 

Rede veranschaulicht. Sein bereits für die erste Sequenz interpretierter 

Vorwurf, die ‚neuen Väter’ seien nur vordergründig solche, wird in diesem 

Ausschnitt eindringlich dargestellt. So unterstellt er ihnen von 

Geschlechterhierarchien zu wissen und diese gar zu thematisieren, letztlich 

aber doch dem eigenen Vorteil, insbesondere in Bezug auf die männliche 

Erwerbsarbeitszentrierung, entsprechend zu handeln. Reden und Handeln der 

‚neuen Väter’ widersprächen sich. Die Emphase der Sequenz wird im 

Anschluss noch eindringlicher, da Jörg die wörtliche Rede ergänzt wird mit 

dem Stilmittel der Ironie und einem in einer derben Alltagssprache 

vorgebrachten Resümee. Jörg fährt fort: nä, so toll die auch sind aber, ja meine 

Frau ist dann doch halbtags und haben wir so geregelt partnerschaftlich, dann 

könnt ich schon wieder kotzen (J: 640). Der kurze Einschub nä, so toll die auch 

sind kann, wenn er in Verbindung zu den beschriebenen Handlungen der 

‚neuen Väter’ gestellt wird und Jörgs abschließende Wertung berücksichtigt 

wird, nur als Ironie gedeutet werden, denn toll sind sie in Jörgs Augen nicht, 

einzig ihre Außenrepräsentation als verantwortungsbewusste und reflektierte 

Väter ist in diesem Sinne toll, nicht jedoch ihr Handeln. Jörg behält dieses 

Stilmittel bei und zitiert – wiederum verallgemeinernd – die ‚neuen Väter’ 

weiter mit der Aussage: ja meine Frau ist dann doch halbtags und haben wir 

so geregelt partnerschaftlich. Auch dies ist unter dem Blickwinkel der Ironie 

zu betrachten, denn Jörg bringt zum Ausdruck, dass eine solche Regelung nicht 

partnerschaftlich ist, da sie stereotyp die Verantwortung für die 

Kindererziehung an die Frau delegiert und die Halbtagserwerbstätigkeit der 

Frau nicht gleichzusetzen ist mit der Vollerwerbstätigkeit des Mannes, der in 

der Rolle des Familienernährers verbleibt. Die Intensität seiner Abgrenzung 

von diesem präsumierten Verhalten der ‚neuen Väter’ zeigt sich in der 

Bewertung: dann könnt ich schon wieder kotzen. Mit dieser Bewertung schließt 

Jörg seine Ausführungen zum Verhalten der ‚neuen Väter’ ab und wendet sich 

wieder der Ausgangsfrage zu, wobei er aus der Negativbeschreibung 

Schlussfolgerungen zieht, was ‚richtige neue Vaterschaft’ ausmacht: also zu 
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hause bleiben, wickeln und all das durchstehen auch, und auch mal Nächte 

alleine durchstehen (J: 640ff). Letztlich besteht sein Schlussfolgerung, in der 

Forderung, die er bereits als Einstieg in diese Sequenz aufstellte, die Männer 

müssten zu Hause bleiben. Ergänzt wird an dieser Stelle nur mehr, welche 

Tätigkeiten sie dann ausführen müssten, die sie – auch im Sinne einer 

Kontrastierung zu denen, die die Selbstbeschreibung ‚neuer Vater’ nutzen – 

ansonsten nicht machen würden. Jörg führt zwei Tätigkeiten an wickeln und 

auch mal Nächte alleine durchstehen und bricht dann seine Aufzählung der 

Tätigkeiten ab und setzt seine Erzählung mit einem Beispiel fort: dadurch dass 

Meike halt bis zu drei Nächten in der Woche weg war hab ich auch viele 

Krankheitsnächte und so alleine durchgestanden (J: 641ff). Jörg verdeutlicht, 

worauf seine Forderungen basieren, nämlich auf seinen Erfahrungen als Vater, 

der sein Kind betreute. Mit dem Beispiel wird auch begreiflich, warum er das 

Verb durchstehen wählt, als dessen Synonym im Duden ‚ertragen’ aufgeführt 

wird. Jörg fordert also nicht nur, dass die Väter ihre Kinder selbstständig 

versorgen (wickeln) können oder alleinverantwortlich auch in der Nacht 

anwesend sind, sondern mittels der Betonung, es gelte die Nächte 

‚durchzustehen’ und der Differenzierung im Beispiel, es handele sich um 

Krankheitsnächte, fordert Jörg, es gehe bei einer ‚richtigen neuen Vaterschaft’ 

auch darum, Krisensituationen mit dem Kind alleine zu bewältigen. Das 

Beispiel zeigt allerdings auch, dass die zuvor interpretierte zweite Lesart der 

Forderung die Männer müssten auch zwei Jahre zu hause bleiben und es damit 

Jörg gleich zu tun, plausibel ist. Durch die Erwähnung, dass seine Partnerin in 

der Zeit abwesend war, was gleichzusetzen ist mit der Erwerbstätigkeit, weist 

Jörg zudem darauf hin, dass in seiner Partnerschaft nicht nur dem Anspruch 

nach die hierarchischen Elemente des Geschlechterverhältnisses aufgegriffen 

werden, sondern auch gehandelt wird. Jörg stellt Bedingungen auf, die er 

bereits erfüllt hat. Nach der Präzisierung, was durchstehen beinhaltet, setzt 

Jörg seine Aufzählung fort: und einfach präsent sein für ihre Kinder, nicht 

einfach nur der liebe Wochenendpappi oder abends sondern auch wirklich 

alles machen, Einblick kriegen in diese ganze Welt und einfach da sein ohne 

wenn und aber so, das würd ich schon darunter verstehen (J: 643ff). Nicht nur 
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der liebe Wochenendpappi kann als nochmalige Anspielung auf die ‚neuen 

Väter’ verstanden werden, deren Engagement für Jörg nicht ausreicht. Jörg 

fordert statt dessen eine Präsenz des Vaters für das Kind, die über das 

Wochenende und den Abend hinausgeht. Er präsupponiert, dass die Bedeutung 

einer solchen Präsenz nicht näher ausgeführt werden muss, weder in Bezug auf 

die Partnerschaft noch auf die Entwicklung des Kindes. Als Konsequenz 

dessen, dass der ‚richtige neue Vater’ auch wirklich alles macht, sagt er, dieser 

erhielte Einblick in diese ganze Welt. Erneut verzichtet er auf eine detaillierte 

Bestimmung seiner Aussage. So bleibt offen, was er unter diese ganze Welt 

versteht und ob hiermit mehr verbunden ist, als das Erlernen der alltäglichen 

Kinderversorgung. Jörg schließt seine Ausführungen, was für ihn alles in das 

Feld ‚neuer Vater’ gehört, mit der Präsentation konkreter Vorstellungen, wie 

eine Aufgabenverteilung innerhalb einer partnerschaftlichen Kinderversorgung 

anzugehen sei: und denn halt auch äh also wirklich auch sagen, zwei Jahre 

komplett ich oder ein Jahr, wollen wir nicht so dogmatisch sein, aber auf jeden 

Fall komplett und danach gucken wir äh wie wir das gleichberechtigt 

hinkriegen hier so, dass einer das Kind an den Hacken hat und der andere ist 

in der wunderbaren Berufswelt und seilt sich ab (J: 647ff). Jörgs Anspruch ist, 

dass ein ‚richtiger neuer Vater’ für zwei, auf alle Fälle jedoch für ein Jahr 

komplett die Betreuung des Kindes übernimmt. Während er für den Zeitraum 

meint, er wolle nicht dogmatisch auf eine Zeit von zwei Jahren bestehen, 

beharrt er aber darauf (auf jeden Fall), dass für die Erziehung komplett die 

Verantwortung übernommen werden soll. Damit konterkariert er die zuvor 

formulierte Aussage, nicht dogmatisch118, also starr an seiner Position 

festhaltend, sein zu wollen, denn in diesem Punkt ist er es wiederum. 

Auffallend ist in diesem Satz die Verwendung der ersten Person Plural, da er 

seine persönliche Meinung in diesen Zeilen formuliert und somit die Nutzung 

der ersten Person Singular erwartbar gewesen wäre und dem 

grammatikalischen Aufbau des Satzes entsprochen hätte. Jörg nutzt das wir als 

ein ‚Wir’, also des majestätischen (oder herrschaftlichen) Zugeständnisses. Er 

                                                        
118 Es wird hier nicht davon ausgegangen, dass Jörg den Begriff dogmatisch nicht in seiner 
Wortbedeutung, also Bezug nehmend auf eine Lehrmeinung, verwendet. Zu vermuten ist eher, 
dass er an sich der Alltagsbedeutung unabänderlich aber auch unbelehrbar orientiert. 
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zeigt damit an, dass – obwohl er präzise Bedingungen aufstellt – er bereit ist, 

an einigen Punkten, gleich eines herrschaftlichen Gnadenaktes, von dem darin 

enthaltenen Anspruch auf Allgemeingültigkeit abzulassen und einen 

Kompromiss zuzulassen. Auch aus der Betonung, dass der Zeitraum komplett 

der Kinderbetreuung zu widmen sei, lässt sich schließen, dass der Aspekt der 

‚kompletten’ Aufgabenübernahme für ihn wichtiger ist, als der Zeitraum über 

den dies erfolgt. Nach Beendigung der Betreuungsphase durch den Vater soll 

nach neuen, ‚gleichberechtigten’ Wegen geschaut werden, die für beide Partner 

Aufgaben in der Kinderbetreuung sowie Berufstätigkeit ermöglichen. Zweierlei 

soll hierzu angemerkt werden: zum einen erhebt Jörg die Forderung sich 

zumindest ein Jahr ausschließlich um das Kind zu kümmern nur für den Mann 

in der Partnerschaft und zum anderen scheint es für ihn ausgeschlossen zu sein, 

dass sich in einer Partnerschaft ein Problem daraus ergibt, dass beide lieber in 

der Kinderbetreuung tätig sein wollen als einer Erwerbstätigkeit nachzugehen – 

selbst wenn er die Berufswelt mit dem als ironisch zu verstehenden Attribut 

wunderbaren belegt.119 Ob er seine Forderung nur gegenüber dem Mann 

erhebt, weil er der Auffassung ist, die Umkehrung der Arbeitsaufteilung in der 

Partnerschaft, also dem Mann fällt nun die Aufgabe zu, inklusive der Nachteile 

wie dem auch von ihm thematisierten Karriereknick, die in tradierten 

Partnerschaftsarrangements von der Frau übernommen wird, sei ein Stück 

Gerechtigkeit gegenüber der Frau, die ansonsten unter dem hierarchischen 

Geschlechterverhältnis zu leiden habe oder ob er seine Ausführungen auf den 

Mann zentriert, weil die Frage auf ‚neue Väter’ und ‚neue Männer’ abzielte, 

bleibt offen. Allerdings beinhalten seine Aussagen die Präsupposition, eine 

gleichberechtigte Aufgabenverteilung von Geburt des Kindes an, sei nicht 

möglich oder zumindest von ihm nicht gewollt. Diese ist, folgt man Jörgs 

Argumentation, erst dann möglich, wenn der Mann über einen bestimmten 

Zeitraum die Kinderbetreuung komplett übernommen hat. Auch wenn in der 

Bezeichnung wunderbare[...] Berufswelt von Jörg eine kritische Haltung 

                                                        
119 Die Interpretation, der Begriff wunderbaren sei ironisch zu verstehen, basiert darauf, dass 
Jörg im Zusammenhang mit der Gruppe der ‚neuen Väter’ die Haltung Karriere machen zu 
wollen und damit die tradierte männliche Erwerbszentrierung kritisch hinterfragte als der 
Realisation einer gleichberechtigten Partnerschaft im Wege stehend bestimmte. 
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eingenommen wird, so wird sie von ihm trotzdem als Möglichkeit gesehen, 

sich ‚abzuseilen’ und damit aus der Kinderbetreuung zurückzuziehen. Die 

Negativkonnotation der mit der Kinderbetreuung verbundenen Aufgaben wird 

dadurch deutlich, dass Jörg davon spricht, in diesem Fall hätte eine Person das 

Kind am Hacken.120 Warum ihm eine gleichberechtigte Aufgabenverteilung 

wichtig ist und welche Konsequenzen es hat, das Kind am Hacken zu haben, 

schildert Jörg zum Abschluss der Sequenz: weil diese ersten vier Jahre sind 

wirklich, da bist du wirklich isoliert und zuhause und denkst, dass Leben hört 

auf oder wie auch immer nä (J:  651ff). Nur implizit erschließt sich, dass Jörg 

hier von seinen eigenen Erfahrungen berichtet. Die Wendung da bist du 

wirklich isoliert deutet darauf hin, dass Jörg von seinem eigenen Erleben 

spricht, da er sich hier als über Wissen verfügend präsentiert. Wieder nutzt er 

nicht die hier erwartbare erste Person Singular, sondern weicht dieses Mal auf 

die zweite Person Singular aus. Eine mögliche Paraphrasierung lautet: ‚Die 

ersten vier Jahre sind wirklich anstrengend, da war ich wirklich isoliert und nur 

zu Hause.’ Doch Jörg nutzt kein Attribut um auszudrücken, wie die ersten vier 

Jahre waren. Er unterlässt es auch sie direkt auf sich zu beziehen, sondern nutzt 

eine verallgemeinernde Form, die keine Auskunft über den Standort des 

Sprechers zulässt. Die Verallgemeinerung, dass es nicht nur ihm so ergangen 

ist, sondern die Konsequenzen zwangsläufig sind, setzt sich fort. Statt ein 

Attribut zu verwenden, beschreibt Jörg, welche Auswirkungen die 

Kinderbetreuung auf das Leben hat, und zwar Isolation und die Situation nicht 

mehr das Haus verlassen zu können. Du steht hier für die zwangsläufige Folge 

dieser Situation für alle Personen, die sich entscheiden die Kinderbetreuung 

komplett zu übernehmen. Jörg resümiert diese Situation mit der Feststellung: 

und denkst das Leben hört auf oder wie auch immer nä. Leben – so lässt sich 

interpretieren – ist für Jörg eine externalisierte Kategorie. Sie kann nicht zu 

Hause eingelöst werden. Zu vermuten ist, dass Jörg auf die mit der 

Kleinkindbetreuung verbundene Einschränkung sozialer Kontakte sowie 

eingeschränkte Teilnahme an kulturellen Aktivitäten und gesellschaftlichem 

Leben abzielt. Damit skizziert Jörg einen unmittelbaren Zusammenhang 
                                                        
120 Etwas ‚an den Hacken haben’ steht als umgangssprachliche Redewendung für eine 
andauernde Belastung durch ein externes Objekt oder Ereignis. 
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zwischen der verantwortungsbewussten Aufgabenübernahme für die 

Versorgung des Kindes und einem Verlust der Möglichkeit zur 

Selbstentfaltung. Kinderbetreuung heißt für ihn scheinbar zunächst 

Einschränkung und zwar nicht nur im beruflichen Bereich, sondern auch im 

persönlichen. Diese Lesart wird ergänzt durch den die Sequenz abschließenden 

Satz Jörgs, der allerdings nur eingeschränkt interpretierbar ist, da ein Teil laut 

Transkript auf der Bandaufnahme unverständlich ist: also das schon und ja 

einfach alles mit kriegen, die Leute [unverständlich] damit die wissen was 

ihnen entgeht auch? (J: 653ff). Jörg fasst abermalig zusammen, was für ihn 

Bedingung der ‚richtigen neuen Vaterschaft’ ist: einfach alles mitkriegen. 

Seine zuvor aufgestellte Bedingung ist hierin enthalten, er präsupponiert, dass 

alles mitkriegen nur geht, wenn der Mann für eine gewisse Zeit sich gänzlich 

dem Kind widmet. Der Schluss des Satzes scheint anzudeuten, dass die 

Kinderbetreuung für Jörg nicht nur Verzicht und Einschränkung darstellt. Zwar 

zielt die Aussage auf andere Personen ab (damit die), zeigt aber mit dem 

Hinweis, dass einer Person, die sich keine Zeit für das Kind nimmt, etwas 

entgeht, sie also etwas versäumt, dass diese Zeit für ihn auch positive Aspekte 

hatte.121 

                                                        
121 Vgl. hierzu Abschnitt 3.4.3 Verlaufskurve Jörg. 
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3.4.5 Kriegs-/Zivildienst 
 

Transkription Zeile 72-75 
J:  und ähm dann kam der Zivildienst, da war ich wieder in einem Bereich,  72 

wo viele Frauen arbeiten, da war ich wieder in ner Kindertagesstätte, auch  73 
der einzige, ja der einzige Mann da, was war denn das damals, zwanzig  74 
Monate noch Zivildienst genau, 75 

 

Interpretation Zeile 72-75 

Bereits im Rahmen der Kurzbiografie wurde darauf hingewiesen, dass sich das 

Anerkennungsverfahren von Jörg als Kriegsdienstverweigerer über einen 

Zeitraum von fünf Jahren erstreckte. Jörg hatte in dieser Zeit auf Anraten 

seiner Schwester ein Praktikum in einer Kindertagesstätte absolviert, da die 

Schwester als auch er davon ausgingen, dass eine Tätigkeit im pädagogischen 

Bereich die Wahrscheinlichkeit als Kriegsdienstverweigerer anerkannt zu 

werden erhöhen würde. Nach dem Praktikum folgte der Versuch 

Bauingenieurwesen zu studieren, den Jörg allerdings schon nach kurz Zeit 

aufgab und stattdessen eine Ausbildung zum Erzieher zu absolvieren. Jörg 

erwähnt, dass im pädagogischen Arbeitsbereichen – mit wenigen Ausnahmen – 

überwiegend Frauen tätig sind. Auf diese Feststellung rekurriert er auch in 

Zeile 73. Er berichtet, dass dem Anerkennungsjahr als Erzieher der Zivildienst 

folgte und er den Zivildienst wieder (J: 72) in einem Bereich ableistete in dem 

viele Frauen tätig seien und er wieder (J: 73) in einer Kindertagesstätte 

arbeitete. Er präzisiert diese Aussage noch dahingehend, dass er im Zivildienst 

sogar der einzige Mann (J: 74) in der Einrichtung war. Das seine Erinnerungen 

an den Zivildienst noch sehr gut sind, veranschaulicht sich daran, dass er sich 

noch genau an die Dauer des Dienstes erinnert und darauf hinweist, dieser habe 

damals zwanzig Monate (J: 74f) gedauert. 

Jörg berichtet weder, warum es fünf Jahre dauerte bis er als 

Kriegsdienstverweigerer anerkannt war, noch begründet er seine Entscheidung 

für den Zivildienst und gegen den Wehrdienst. Er setzt die Verweigerung als 

zwangsläufige Handlung voraus, die nicht zu hinterfragen oder zu begründen 

ist. Die Selbstverständlichkeit, die er seiner damaligen antimilitaristischen 
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Haltung zuordnet zeigt sich an anderer Stelle. Dort formuliert Jörg: diese 

Nachwehen von der Hippie, Achtundsechzigergeschichte irgendwie, hatte man 

halt lange Haare und war gegen Krieg und solche Sachen da, na ja  (J: 63f.). 

Für ihn bedarf es keiner Begründung der Entscheidung für seine Haltung, da 

sie seines Erachtens Ausdruck der Jugendkultur war in der er sich zu dieser 

Zeit bewegte. 

 

Transkription Zeile 745-757 
I:   Ich glaub ich, ja ich hab  745 

nur noch eine von den Fragen, die ich unbedingt stellen muss, das ist dafür ne  746 
sehr theoretische und zwar welchen Zusammenhang oder welche Bedeutung  747 
du in dem Paragraphen 218 dem Abtreibungsparagraphen für die  748 
Gleichberechtigung der Geschlechter siehst 749 

J:  Ja das ist n ganz übler  750 
Paragraph finde ich ähm weil- das Selbstbestimmungsrecht des Menschen da  751 
absolut eingeschränkt wird, ich fand das Damals schon schlimm, dass mir  752 
vom Staat her draufgedrückt wurde, du musst entweder achtzehn Monate  753 
Wehrdienst oder aber zwanzig Monate ähm es waren fünfzehn Monate  754 
Wehrdienst oder aber zwanzig Monate Zivildienst machen, sonst gehst du in  755 
den Knast das fand ich ganz schlimm, dass ich nicht sagen konnte eher,  756 
warum eigentlich nä 757 

 

Interpretation Zeile 745-757 

Bei dieser Sequenz handelt es sich um einen Ausschnitt aus der letzten Frage 

des Interviews. Die Frage zielt auf eine theoretische Einordnung, und zwar soll 

vom Interviewten der Zusammenhang beleuchtet werden zwischen dem 

sogenannten Abtreibungsparagraphen 218 und der Gleichberechtigung der 

Geschlechter. Jörg beginnt seine Antwort mit einer Positionierung: das ist n 

ganz übler Paragraph (J: 750) und stellt somit klar, dass er diese Form der 

Abtreibungsregelung massiv ablehnt, was sich in der Steigerungsform ganz 

wiederfindet. Dieser deutlichen Positionierung folgt die Begründung seiner 

Ablehnung, die darauf basiert, dass Jörg meint, mittels dieses Paragraphen 

würde das Selbstbestimmungsrecht des Menschen da absolut eingeschränkt (J: 

751f). Jörg greift also im Wesentlichen auf die feministische Kritik an dieser 

Regelung zurück, die darauf intendiert, dass der Schwangerschaftsabbruch eine 

persönliche Entscheidung der Frau sei und eine gesetzliche Regelung (noch 

dazu innerhalb einer patriarchalen Gesellschaft und erlassen von männlich 

dominierten Institutionen) ein Eingriff in die Privatsphäre sei. Doch geht Jörg 
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in seiner Formulierung noch weiter, denn er beschränkt seine Kritik nicht 

darauf, dass per Gesetz die Entscheidungsfreiheit der Frauen begrenzt wird, 

sondern spricht von einem universellen Selbstbestimmungsrecht des Menschen, 

das verletzt würde.  

In den anschließenden Zeilen ergänzt er sein Verständnis des 

Selbstbestimmungsrechts dahingehend, dass er den Einfluss, den der Staat auf 

die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs nimmt mit der 

Zwangssituation vergleicht, sich zwischen der Ableistung des Zivil- oder 

Wehrdienstes entscheiden zu müssen. Jörg berichtet, er hätte es ganz schlimm 

(J: 756) gefunden, diese Verpflichtung nicht infrage stellen zu können, sondern 

mit der Situation konfrontiert zu werden, bei Nichtableistung eines dieser 

Dienste in den Knast (J: 755f) gehen zu müssen. Er empfindet die staatliche 

Verpflichtung als Zwang, wie sich in der Aussage, er habe die Notwendigkeit 

sich zwischen diesen beiden Alternativen entscheiden zu müssen als vom Staat 

her draufgedrückt (J: 753) empfunden.  

Jörg sieht also Parallelen zwischen der Regelung des 

Schwangerschaftsabbruchs und des Wehr- bzw. Zivildienstes. Die Parallele 

liegt für ihn darin, dass in beiden Fällen das Selbstbestimmungsrecht des 

Menschen verletzt würde. Für beide von ihm benannten Bereiche gilt, dass es 

sich um Gewissensentscheidungen der jeweiligen Personen handelt. Doch ist 

die Möglichkeit die individuelle Gewissensentscheidung handelnd umzusetzen 

verknüpft mit staatlichen Vorgaben. Liegt die Gewissensentscheidung 

außerhalb des gesetzlich vorgesehenen Rahmens, droht die Strafverfolgung, 

beispielsweise bei einer Abtreibung ohne ‚Beratungsschein’ oder der 

grundlegenden Ablehnung von ‚Zwangsdiensten’.  

Jörg hatte bei der Thematisierung seines Zivildienstes darauf verzichtet eine 

Begründung für seine Entscheidung zu liefern. Was ihn bewog, das fünf Jahre 

währende Verfahren bis zur Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer 

durchzustehen, blieb unklar. Zwar wendete er sich in einer beiläufigen 

Formulierung gegen Krieg und erwähnte an anderer Stelle seine Beteiligung an 

einer Demonstration gegen eine Rekrutenvereidigung in seiner Stadt (J: 288ff), 

doch beließ er es bei diesen kurzen Feststellungen. Erst in dieser 
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abschließenden Sequenz zeigt sich, dass seine Position über eine Ablehnung 

des Militärdienstes hinausgeht. Seine Ablehnung bezieht sich auf die 

gesetzliche Reglementierung von Gewissensentscheidungen. Die Freiheit über 

das eigene Leben grundsätzlich bestimmen zu können wird in seinen 

Ausführungen als Menschenrecht bestimmt. Er lehnt jegliche – selbst im 

bürgerlichen Recht vorgesehene - Formen von Zwang ab.122  

Es kommt hier eine Ablehnung von Gewaltverhaltverhältnissen zum Ausdruck, 

die über die Zurückweisung körperlicher Gewalt hinausgeht. In Jörgs 

Verständnis findet sich eine Gewaltlage bereits in der Einschränkung des 

menschlichen Selbstbestimmungsrechtes. Jörg fordert die Möglichkeit ein 

entsprechend des eigenen Gewissens handeln zu können, ohne dass staatliche 

Reglementierungen dem eigenen Gewissen Schranken setzen. 

 

3.4.6 Gewalthandlungen 
Auch in Jörgs Erzählung finden sich keine Berichte über körperliche 

Gewalttätigkeit. Somit sind auch hier die zu analysierenden Sequenzen dem 

Bereich der strukturellen Gewalt entnommen. In Jörgs Fall wurden vier 

Sequenzen ausgewählt. Erstens eine Sequenz, die sich auf das Sohn-Mutter-

Verhältnis bezieht und in der Jörg von Suiziddrohungen der Mutter berichtet. 

Zweitens eine Sequenz in der Jörg Aussagen zu seinem Selbstbild trifft. 

Drittens ein Ausschnitt, in dem Jörg erzählt, er habe auf seinem Arbeitsplatz 

eine Rolle einnehmen müssen, die seinem Selbstbild nicht entsprach. Die letzte 

im Folgenden angesprochene Sequenz handelt von seiner isolierten Situation 

als Vater, der die Betreuung seiner Tochter übernommen hat. 

                                                        
122 Eine ähnliche Argumentation findet sich auch in den Zeilen 349-361. Dort berichtet Jörg 
von den Bedingungen, die dazu führten, dass er sich Anfang der achtziger Jahre bei den 
Grünen engagierte. Er berichtet, dass ein zentrales anliegen der Jugendkultur in der er sich 
bewegte die persönliche Freiheit (J: 353f) gewesen sei und er es ablehnte durch irgend’n Staat 
reglementiert (J: 355f) zu werden. Der Wunsch nach ‚persönlicher Freiheit’ und das Gefühl der 
Reglementierung führten dazu, dass Jörg sich in der Anti-Atomkraftbewegung und der 
Friedensbewegung (J: 358) engagierte sowie später nach dem Einzug in einer Landkommune 
(J: 360) bei den Grünen (J: 361) eintrat. 
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Transkription Zeile 27-32 
J:  ähm hab dann ziemlich Auseinandersetzungen  27 

mit meiner Mutter gehabt, das war nicht so ganz so einfach das  28 
Zusammenleben mit ihr, also sie war nicht so ganz konfliktfähig, ich  29 
dementsprechend auch nicht, sie hat irgendwie auf Konflikte immer mit 30 
Suizidversuchen und so reagiert, also es war nicht so ganz schön, insofern  31 
bin ich dann mit achtzehn, bin ich mit achtzehn fluchtartig das Haus verlassen 32 

 

Interpretation Zeile 27-32 

Jörg verzichtet darauf näher auszuführen, was für Auseinandersetzungen (J: 27) 

er mit seiner Mutter hatte. Doch ist diese Form der Darstellung ein typisches 

Merkmal für das mit ihm durchgeführte Interview. So umfasst die 

Beschreibung seiner Kindheit und Jugend bis zum Auszug aus dem Elternhaus 

nur die ersten 33 Zeilen des Interviews. Erst im Anschluss bei der Ausführung 

seiner Entscheidungen, die unabhängig von den Eltern getroffen wurden, 

beginnt Jörg Details seiner Handlungen und Entscheidungen zu benennen. 

Jörg berichtet in dieser Sequenz, dass das Zusammenleben mit der Mutter nicht 

so ganz einfach war (J: 28). Nicht so ganz einfach deutet an, dass es zumindest 

zwischen ihm und der Mutter zu Schwierigkeiten gekommen ist. Als 

Begründung hierfür gibt er an, die Mutter sei nicht so ganz konfliktfähig 

gewesen (J: 29). Jörg verwendet für seine Beschreibung Relativierungen und 

statt einer Negativbeschreibung wählt er die Negation des Positiven. Statt von 

einem ‚schwierigen Zusammenleben’ mit der Mutter zu sprechen, nutzt er die 

Wendung ‚nicht einfach’ und ergänzt diese mit der Relativierung ‚ganz’. 

Indem er statt der Negativbeschreibung auf die positive Formulierung 

zurückgreift, diese zwar negiert aber die Negation relativiert bzw. einschränkt, 

lässt sich vermuten, dass das Zusammenleben im Grunde von einem guten 

Mutter Sohn Verhältnis bestimmt war und nur an einzelnen Punkten Probleme 

auftraten, es also ‚nicht ganz einfach oder gut’ war. Auch seine Begründung für 

die Probleme fügt sich in diese Interpretation, da er sagt, sie sei nicht so ganz 

konfliktfähig gewesen. Erneut also eine Beschreibung ihrer Kompetenzen: ‚sie 

war konfliktfähig’, die jedoch zu einem gewissen Grad eingeschränkt wird: 

‚nicht so ganz’. Aus der Einschränkung der mütterlichen Kompetenz leitet Jörg 

seine eigene Kompetenz ab und formuliert: ich dementsprechend auch nicht (J: 
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29f). Er sieht folglich eine direkte Kopplung zwischen den sozialen 

Kompetenzen der Mutter und seinen eigenen. Dieses entspricht zum einen 

seiner Beschreibung der Familiensituation, in dem die Mutter nicht nur die 

Verantwortliche für die Kindererziehung war, sondern die ‚Bestimmende’ in 

der Familie. Jörg drückt hier aus, dass er nur die Kompetenzen erwerben 

konnte, die sie ihm vorlebte und beibrachte. Neben der Darstellung der Mutter 

als Vermittelnde und Lehrende delegiert er damit zugleich die Verantwortung 

für Lücken in seiner Ausbildung an sie. In einer weitergehenden Interpretation 

lässt sich diese Aussage dahingehend werten, dass er ihr mittels dieser 

Feststellung auch Schuld für in seiner Sozialisation Fehlendes zuweist, da es 

ihre Aufgabe gewesen wäre, dieses zu vermitteln. Bezüglich des Vaters, zu 

dem er wie er meint, größere emotionale Nähe empfand, der aber zugleich 

‚abwesend’ war, wird von Jörg weder Kritik noch Lob formuliert.  

Im Anschluss berichtet Jörg, in welchen Handlungen sich die eingeschränkte 

Konfliktfähigkeit der Mutter ausdrückte und welche Konsequenzen er daraus 

zog. Er erzählt, die Mutter habe auf Konflikte immer mit Suizidversuchen und 

so reagiert (J: 30f) und er habe als Konsequenz der angespannten Situation mit 

achtzehn fluchtartig das Haus verlassen (J: 32). Seine Ausführungen sind 

überraschend, da sie im Widerspruch zu den zuvor genutzten und positiv 

konnotierten Beschreibungen stehen. Statt einer grundsätzlich vorhandenen 

und nur punktuell eingeschränkten Konfliktfähigkeit zeigt sich, dass Jörg zum 

Ausdruck bringen will, seine Mutter sei gar nicht konfliktfähig gewesen. Dies 

zeigt sich insbesondere in der Verwendung des Temporaladverbs immer. Die 

Charakterisierung seines Auszuges aus dem Elternhaus als fluchtartig deutet 

ebenfalls daraufhin, dass der Zustand für ihn nicht erträglich war. Auch die 

genaue zeitliche Einordnung dieses Ereignisses (mit achtzehn) ist so zu 

interpretieren. Hiermit macht Jörg deutlich, dass er sofort, nachdem ihm dies 

rechtlich möglich, er also volljährig wurde, die Chance zur Flucht vor den 

Konflikten mit der Mutter ergriff. Auch in diesem Kontext findet sich wieder 

jene Redewendung, die bislang als Relativierung gedeutet wurde. Er meint zu 

den mütterlichen Suiziddrohungen, dies sei nicht so ganz schön gewesen (J: 

31). Es zeigt sich, dass im Gegensatz zur sprachlichen Logik, Jörg mit diesen 
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Formulierungen nicht eine positive Eigenschaft einschränkt, sondern sie für ihn 

Ausdruck des Nichterträglichen und ausschließlich Negativen sind.  

Erst die Erwähnung, die Mutter habe in Konfliktsituationen mit Suizid gedroht, 

verdeutlicht die Situation, in der sich Jörg befand. Der Bedrohungscharakter 

seiner Erlebnisse ließ sich aus dem bloßen Hinweis, seine Mutter und er seien 

beide nicht richtig konfliktfähig gewesen, nicht erschließen. Die Androhung 

des Suizids verhinderte das Austragen von Konflikten, denn Jörg wurde es so 

verunmöglicht auf seiner Position zu beharren ohne als Konsequenz die 

eventuelle Realisation dieser Drohung, auf die er keinen Einfluss hatte, in kauf 

zu nehmen. Es handelte sich folglich um eine Form der Erpressung mit der die 

Mutter den Sohn zwang, Konflikte beizulegen. 

Es bleibt unklar, warum Jörg eine derlei unerwartete Beschreibung für das 

Verhalten der Mutter wählt, allerdings eröffnet diese Form der Beschreibung, 

die sich zunächst auszeichnet durch eine indirekte Benennung der stark 

belastenden Situation, eine Erklärung, warum er über seine Kindheit und 

Jugend bis zum Zeitpunkt des Auszuges nur spärliche Informationen gibt. Jörg 

hat scheinbar seine Kindheit und Jugend nicht in guter Erinnerung. 

Anmerkungen, wie sie in den meisten anderen Interviews zu finden sind (z.B. 

bei Fred, Robert oder auch Sören), die Kindheit sei trotz aller Probleme in 

guter Erinnerung, fehlen bei Jörg. Jörg bewahrt in der Erzählung Distanz zu 

den Ereignissen seiner Kindheit und diese Distanz findet sich ebenfalls in den 

gewählten Formulierungen wieder, die den tatsächlichen Ereignissen, die für 

ihn bedrohlich gewesen sein müssen, den Bedrohungscharakter nehmen, indem 

auf positiv konnotierte Formulierungen zurückgegriffen wird, die mittels 

Negationen eingeschränkt werden. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass 

es sich hier wahrscheinlich um eine Verlaufskurve im Sinne von 

Erleidensprozessen handelt, die jedoch aufgrund fehlender Angaben nicht 

näher bestimmt werden kann. Die Analyse der kurzen Sequenz, in der Jörg von 

den Problemen mit seiner Mutter berichtet, bestätigt diese Vermutung. Sein 

Hinweis, der Auszug sei fluchtartig erfolgt, lässt vermuten, dass hier von 

einem Zusammenbruch der Handlungsorientierung zu sprechen ist, die in einer 

massiven Abgrenzung von der Mutter mündete.  
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In Zeile 415ff berichtet Jörg davon, insbesondere im Punkt Konfliktfähigkeit 

seine heutige Partnerschaft gänzlich anders zu gestalten, als er es im Elternhaus 

erlebte. Hier bezeichnet er das Verhalten der Mutter als Krankheit, so dass zu 

vermuten ist, dass das Verhalten der Mutter über die erwähnte Drohung hinaus 

ging und eventuell eine Depression oder ähnliches vorlag. Zugleich geht Jörg 

an dieser Stelle auf seinen Vater ein, den er als konfliktscheu (J: 413) 

bezeichnet. Für Jörg ist es wichtig, dass in seiner Partnerschaft die Möglichkeit 

besteht, Konflikte auszutragen und sich damit vom Handeln der Eltern 

abzugrenzen.  

 

Transkription Zeile 119-130 
J:  ich  119 

war nie jemand der versucht hat Macht auszuüben und Männer  und Macht  120 
das ist ja ein zentrales Thema, muss ich mich gerade auch auseinander, ich  121 
schreib gerade Diplomarbeit über sexuelle Gewalt gegen Jungen und  122 
vielleicht rede ich da manchmal n bisschen gestelzt also das [lacht] das ist  123 
einfach, ich hab mich nie mit diesem Thema Macht identifizieren müssen und  124 
das ist mir so in den Jahren klar geworden, dass ich das auch nicht nötig habe  125 
so, sondern das andere Werte ne Rolle spielen und das hat mir, das hab ich so  126 
begriffen im Laufe dieser Zeit, und so dieser, ich glaube der zentrale  127 
Knackpunkt hat sich erst ereignet durch die Geburt meiner  Tochter, vor, vor  128 
ähm viereinhalb Jahren ist meine Tochter geboren und ich bin dann zu hause  129 
geblieben 130 

 

Interpretation Zeile 119-130 

Als eine Verlaufskurve in Jörgs Biografie wurden die Ereignisse bestimmt, die 

von der Geburt seiner Tochter angestoßen wurden. Auch in dieser Sequenz 

wird dieses Ereignis als ausschlaggebend benannt, und zwar als Abschluss 

eines selbstreflexiven Prozesses. Jörg eröffnet die Sequenz mit einer 

Selbsteinschätzung, indem er formuliert: ich war nie jemand der versucht hat 

Macht auszuüben (J: 119f). Er führt seine Ausführungen fort mit dem Hinweis 

Männer und Macht das ist ja ein zentrales Thema (J: 20f). Zweierlei wird 

hierbei sichtbar: zum einen präsentiert sich Jörg als Experte zum Thema 

Männlichkeiten. Er merkt an, der Komplex Macht sei ein zentraler in der 

Auseinandersetzung mit Männlichkeiten und spielt mit dieser Feststellung auf 

Erkenntnisse der feministischen Theorie und kritischen Männerforschung an, 

die – wie im ersten Kapitel dargestellt – von einer engen Verknüpfung 

männlicher Sozialisation und dem Anspruch dem weiblichen Geschlecht 



3 Auswertung 
3.5  Interview J: Jörg 

278

überlegen zu sein, Macht inne zu haben, ausgehen. Zum anderen setzt sich Jörg 

eben von diesen tradierten Prinzipien von Männlichkeit ab. Indem er betont, er 

habe nie versucht (...) Macht auszuüben distanziert er sich von tradierter 

Männlichkeit. Dass Macht in seinem Sprachgebrauch als Synonym von Gewalt 

genutzt wird, zeigt sich im Anschluss. Jörg berichtet, dass er sich im Rahmen 

einer Diplomarbeit mit dem Thema sexuelle Gewalt gegen Jungen (J: 122) 

auseinandersetzt. Diese beiden Aspekte, das Thema der Diplomarbeit und 

Macht verknüpft er unmittelbar, indem er formuliert, er müsse sich gerade mit 

dem Komplex Männer und Macht auseinandersetzen und als Tätigkeit bei der 

er dies tut, die Diplomarbeit nennt.  

Jörg präsupponiert also einen Zusammenhang von Männlichkeit und Macht 

sowie zugleich von Männlichkeit und Gewalt. Von beiden setzt er sich deutlich 

ab und sagt, er würde sich davon unterscheiden. Er geht sogar einen Schritt 

weiter: ich hab mich nie mit diesem Thema Macht identifizieren müssen (J: 

124). Jörg nimmt für sich in Anspruch, dass Macht und Gewalt im Gegensatz 

zu den Biografien anderer Männer in seinem Leben keine Rolle gespielt habe. 

Es bedurfte, so seine Ausführungen, keines reflexiven Prozesses sich davon zu 

distanzieren, sondern war ohnehin ein biografisches Produkt seiner 

Entwicklung. Der reflexive Prozess auf den er sich in dieser Sequenz bezieht, 

beinhaltet einzig den Hinweis, dass ihm dies – also die Entkopplung seiner 

Männlichkeit von Macht und Gewalt –im Laufe der Zeit selber bewusst 

geworden sei. Als der zentrale Knackpunkt (J: 127f) für diese Erkenntnis 

benennt er die Geburt seiner Tochter (J: 128). Für ihn seien andere Werte (J: 

126) von Bedeutung gewesen, allerdings wird von ihm nicht weiter ausgeführt, 

um welche Werte es sich hierbei handelt.  

Festzuhalten bleibt: (1) aus seiner Anmerkung über den Zusammenhang von 

‚Männern und Macht’ als auch der Thematik seiner Diplomarbeit lässt sich 

schließen, dass Jörg sich theoretisch mit dem Thema Männlichkeiten 

auseinandergesetzt hat; (2) Jörg nimmt für sich in Anspruch, dass sein Handeln 

sich von dem konstatierten Zusammenhang abhebt, er nicht versucht Macht 

über andere zu erlangen, sondern andere Werte für ihn maßgeblich sind; (3) es 

bedurfte keines selbstreflexiven Prozesses, sein Handeln dahingehend zu 
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gestalten, sondern dies ist Ergebnis seines biografischen Verlaufs, für ihn war 

es einzig notwendig, sein von der männlichen Normalbiografie abweichendes 

Handeln selber zu erkennen. 

Analog zu seinen Ausführungen bezüglich des Zivildienstes arbeitet Jörg 

erneut mit Setzungen. Eine Erklärung wie sich das Machthandeln konkret im 

Leben anderer Männer manifestiert, warum es diesen Zusammenhang 

überhaupt gibt, warum er der Meinung ist, sein Handeln unterscheide sich von 

diesen und was in seiner Biografie den Ausschlag gab, dass er sich nicht wie 

erwartbar gewesen wäre, wenn es diesen grundlegenden Zusammenhang von 

‚Männern und Macht’ gibt, entwickelt hat, gibt er nicht.  

Ob seine Haltung in Verbindung steht mit den Erlebnissen seiner Kindheit, ist 

nur schwer zu analysieren und kaum belegbar. Doch zumindest soll an dieser 

Stelle darauf hingewiesen werden. Denn Jörg erlebte in der Kindheit einen 

Vater, der keine Macht inne hatte. Im Gegensatz zu vielen anderen Männern – 

wie es z.B. sehr ausführlich von Constance Engelfried (1997) geschildert wird 

– findet sich kein Bündnis zwischen Mutter und Sohn aufgrund ihrer 

gemeinsamen Unterlegenheit gegenüber einem Macht ausübenden, 

herrschenden Vater, sondern ein Vater der sich gegen die Mutter nicht 

behaupten kann und Konflikten aus dem Weg geht, was – ebenfalls im 

Unterschied zu den Beziehungskonstellationen, die Constance Engelfried 

häufig gefunden hat – zu einer emotionalen Nähe zum ‚beherrschten’ Vater 

führt. Es findet sich in Jörgs Elternhaus und damit auch in seiner Biografie also 

eine Verschiebung der erwartbaren innerfamiliären Machtstrukturen und dies 

trotz einer geschlechtsstereotypen Arbeitsverteilung. Jörgs 

Unterlegenheitsgefühle beziehen sich auf die Mutter, so dass hierin eine 

Erklärung liegen kann, warum die Verknüpfung von Machtanspruch und 

Männlichkeit in seiner Biografie nicht zu finden ist. 

 

Transkription Zeile 136-144 
J:  das sind halt Jugendwohngemeinschaften,  136 

acht Jugendliche da und so mit zwei Nächten pro Woche und viel Gewalt  137 
und Auseinandersetzungen, wobei ich da immer ähm das hat mein  138 
Frauenteam von mir gefordert, den starken Mann spielen musste nä, also ich  139 
war immer derjenige der mit der Faust auf den Tisch hauen musste und  140 
brüllen musste und Stärke zeigen musste und das hat mir eigentlich auch nie  141 
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so richtig Spaß gemacht, weil das bin ich einfach nicht nä so da, aber es ist,  142 
ich kann’s nä, wenn man’s von mir verlangt kann ich’s und dann füll ich  143 
meine Rolle glaub ich auch ganz gut aus 144 

 

Interpretation Zeile 136-144 

In den wenigen Zeilen zwischen der zuletzt analysierten Sequenz und der hier 

in Rede stehenden berichtet Jörg von dem gemeinsam mit seiner Partnerin 

gefassten Entschluss, dass er den Erziehungsüberlaub für die Tochter 

übernehmen solle. Er meint, diese Entscheidung sei ihm nicht zuletzt deshalb 

leicht gefallen, weil er sich auf seiner Arbeitsstelle nicht mehr sonderlich wohl 

gefühlt hätte. Warum er sich dort nicht wohlfühlte begründet er in der nun 

thematisierten Sequenz. 

Jörg arbeitete in dieser Zeit als Erzieher in einer ‚Jugendwohngemeinschaft’. 

Mit der kurzen Anmerkung so mit zwei Nächten pro Woche (J: 137) macht er 

bereits deutlich, dass es sich um eine sehr anstrengende Arbeit handelte. Zwei 

Nächte pro Woche meint, wie er an anderer Stelle ausführt, die Übernahme von 

Nachtdiensten. Den anstrengenden Charakter der Tätigkeit veranschaulicht er 

im weiteren noch mit dem Hinweis, es hätte viel Gewalt und 

Auseinandersetzungen (J: 137f) gegeben. Mehrmals wies Jörg in dem 

Interview bereits darauf hin, dass er – durch seine Tätigkeit im sozialen 

Bereich – oft in der Situation war, einziger Mann im jeweiligen Team gewesen 

zu sein. Dies scheint auch für die Tätigkeit in der Wohngemeinschaft 

zuzutreffen, da er die Formulierung mein Frauenteam (J: 138) nutzt. Das 

Besondere in dieser Situation war, dass dieses Team von ihm forderte sich 

entsprechend der tradierten Rollenerwartungen zu verhalten: den starken Mann 

spielen; mit der Faust auf den Tisch hauen; brüllen und Stärke zeigen (J: 

139ff). Jörg meint, ihm hätte dies eigentlich auch nie so richtig Spaß gemacht 

(J: 141f) und knüpft damit an seine Argumentation aus den Zeilen 119ff an, in 

der er sich als Mann präsentierte, der sich vom tradierten männlichen Verhalten 

unterscheidet. Dies bekräftigt er an dieser Stelle erneut und meint: das bin ich 

einfach nicht (J: 142).  

Obwohl er sich von dieser Form des Handelns mehrfach abgegrenzt und 

aufgezeigt hat, dass sie seinem Selbstbild nicht entspricht, wies er die 

Erwartungshaltung der Kolleginnen nicht zurück, sondern nahm die ihm 
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zugewiesene Funktion an: aber es ist, ich kann’s nä, wenn man’s von mir 

verlangt kann ich’s und dann füll ich meine Rolle glaub ich auch ganz gut aus 

(J: 142ff). Jörg betonte, dass sein Selbstbild sich nicht an der Möglichkeit der 

Machtausübung orientiere. Mit Macht setzte er zudem Gewaltausübung gleich. 

In seinen jetzigen Ausführungen wird deutlich, dass er damit nicht meinte, er 

sei hierzu nicht in der Lage. In seiner Arbeitstätigkeit sah er offenbar eine 

Notwendigkeit der Konfrontation der Jugendlichen mit männlicher Macht und 

akzeptierte den Wunsch seiner Kolleginnen. Seine Ablehnung derart tradierten 

männlichen Handelns geht offenbar nicht soweit, dass er männliche 

Machtausübung per se verurteilt, sondern sie offenbar in bestimmten 

Kontexten akzeptiert. Es ist folglich nicht das männliche Handeln an sich, auf 

das sich seine Kritik bezieht, sondern die Abhängigkeit des männlichen 

Selbstbildes von der Möglichkeit Macht auszuüben. Hier konstituiert sich ein 

Widerspruch zu seiner grundlegenden Ablehnung jeglicher Form von Zwang, 

denn im Umgang mit den Jugendlichen – auch wenn es ihm keinen Spaß 

machte und nicht zu ihm passte – war er in der Lage, zu drohen und die Rolle 

des Mächtigen einzunehmen. Folgt man hingegen seiner Position, es solle ein 

Recht auf freie Entscheidung existieren, hebt er es in der Arbeit mit den 

Jugendlichen auf und legitimiert darüber hinaus tradiertes männliches 

Verhalten als notwendig zur lösung von Konfliktsituationen. 

Jörg verhielt sich entsprechend der seinem Geschlecht zugeordneten 

Stereotype. Erneut zeigt sich, dass er klare Vorstellungen darüber hat, ‚wie 

Männer sind’ und in welchen Punkten er sich davon unterscheidet. Er grenzt 

sich von dem tradierten Verhalten ab und zeigt zugleich auf, welche 

Verhaltensweisen er darunter subsumiert. Seine Beispiele, die dem Alltag der 

Jugendwohngemeinschaft entnommen sind, zielen hierbei insbesondere auf den 

mit männlicher Macht verbundenen Disziplinierungsaspekt. Er war zuständig 

für die Sanktionierung von Grenzüberschreitungen. Verknüpft ist diese 

Zuständigkeitszuweisung mit der Vorstellung, eine Sanktionierung habe nur 

Erfolg, wenn sie von einem Machtstandpunkt (‚Starker Mann’) aus 

durchgeführt wird; die Drohung – denn hiermit korrespondiert sein Bild vom 

mit der Faust auf den Tisch hauen und seine Aussage er hätte brüllen müssen – 
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wird nur ernst genommen, wenn sie potenziell Konsequenzen für den 

Bedrohten beinhaltet.  

 

Transkription Zeile 150-168 

 

J:    war voll für dieses Kind  150 
verantwortlich, weil Meike hat drei Nächte gearbeitet und war wenig da die  151 
ersten zwei Jahre würd ich mal sagen und auf einmal stand ich da ähm in  152 
einer absoluten Frauenrolle, also wenn ich so auf den Spielplatz gegangen bin  153 
oder in der Drogerie war oder wie auch immer, ich hab nie irgendwelche  154 
Väter gesehen, die ihre Kinder durch die Gegend geschoben haben oder  155 
Gläschen aus dem Regal genommen haben oder nach  156 
Windelsonderangeboten geguckt haben oder wie auch immer, das hab ich  157 
dann gemacht und da hab ich immer sehr viel Hilfe von den Damen da  158 
erfahren, ach jetzt der wieder, jetzt gucken sie noch mal da und dies und, ich  159 
war ne zeitlang wirklich hier bekannt in der Umgebung als der mit dem Kind  160 
[lacht] irgendwann war Meike dann mal mit, ach sie sind die Frau dazu  161 
[lacht] war immer ganz witzig und ja da hab ich so’n biss=also da hab ich  162 
dann erst mal gemerkt was es bedeutet, also was es auch für Frauen bedeutet  163 
äh in die Isolation zu gehen aus dem Beruf rauszugehen, n Kind zu  164 

I:  mh 165 
J: bekommen, ganzen Tag zu hause zu sein und vielleicht dann auch noch zu  166 

hören, ja was machst du eigentlich den ganzen Tag nä und, ich hatte aber  167 
überhaupt keinen mit dem ich mich austauschen konnte 168 

 

Interpretation Zeile 150-168 

In den Zeilen 150-168 präzisiert Jörg seine Aussage, dass die Ereignisse im 

Zuge der Geburt seiner Tochter sein Leben verändert hätten. Jörg erzählt, dass 

er voll (J: 150) für die Betreuung des Kindes verantwortlich war, da seine 

Partnerin einer Vollzeitbeschäftigung nachging, die es mit sich brachte, dass 

sie pro Woche drei Nächte nicht zu Hause war. Jörg meint, er hätte sich zu 

dieser Zeit in einer absoluten Frauenrolle (J: 153) befunden. Er begründet 

diese Behauptung mit Alltagserlebnissen aus dieser Zeit, wie Einkäufe in 

Drogerien oder Besuchen auf dem Spielplatz und resümiert: ich hab nie 

irgendwelche Väter gesehen (J: 154f). Jörg zeigt damit auf, dass die 

Kleinkindbetreuung nach wie vor zumeist gemäß der tradierten 

geschlechtspezifischen Arbeitsaufteilung geregelt wird. Das Ungewöhnliche 

wird von ihm untermauert durch den Hinweis, er sei in dieser Zeit in seinem 

Wohnbezirk bekannt gewesen als der mit dem Kind (J: 160). Seine Schilderung 

dieser Erlebnisse ist lebendig. An zwei Stellen greift er auf wörtliche Rede 
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zurück (J: 159; 161), um zu veranschaulichen, wie auf den ungewohnten 

Anblick eines kleinkindbetreuenden Vaters reagiert wurde.  

Jörg berichtet, dass diese Erlebnisse zu einem Reflexionsprozess führten und er 

erst mal gemerkt hat was es bedeutet, also was es auch für Frauen bedeutet äh 

in die Isolation zu gehen aus dem Beruf rauszugehen (J: 163f). Seines 

Erachtens führt die Kleinkindbetreuung zwangsläufig in einen Zustand sozialer 

Isolation, da die gesamte Tagestätigkeit auf die Betreuung des Kindes 

ausgerichtet ist. Er schließt die Ausführungen mit dem Satz: ich hatte aber 

überhaupt keinen mit dem ich mich austauschen konnte (J: 151f). Hatte er 

zuvor verallgemeinert, dass sich alle Personen, die verantwortlich für die 

Kleinkindbetreuung sind, sich in einem Zustand sozialer Isolation befinden, so 

folgt nun die Thematisierung seiner spezifischen Situation. Interessant hierbei 

ist, die von Jörg genutzte Konjunktion. Mit aber betont er, dass zwar alle 

Personen diese isolierenden Bedingungen erleben, seine Situation jedoch noch 

schwieriger war. Die Behauptung korrespondiert mit seiner Beschreibung, er 

hätte keine anderen Väter wahrgenommen, die die Aufgabe der 

Kleinkindbetreuung übernommen hätten, sondern nur Mütter. Er präsupponiert, 

dass die Mütter deshalb Austauschmöglichkeiten gehabt hätten. Im Gegensatz 

zu ihm waren zwar auch sie isoliert vom sonstigen sozialen Leben, hatten aber 

die Möglichkeit sich untereinander über diese Situation auszutauschen. Ihm 

hingegen fehlte auch diese Möglichkeit, weil es keine anderen Väter gab. Eine 

analoge Argumentation wurde bereits im Kontext seiner Ausführungen über 

‚neue Väter’ aufgezeigt. Auch dort fand sich der verweis auf den isolierenden 

Charakter der Aufgabe als auch auf seine mangelnden 

Austauschmöglichkeiten. An dieser Stelle hatte Jörg gar formuliert, dass er 

damals das Gefühl hatte das Leben hört auf, wobei Leben in Jörgs 

Ausführungen als externalisierte Kategorie analysiert wurde. Dies zeigt sich 

auch jetzt, denn die Isolation ist bedingt von der Notwendigkeit für die 

Kleinkindbetreuung aus dem Beruf rauszugehen. Letztlich bleibt festzuhalten, 

dass Jörg in doppelter Weise unter der übernommenen Aufgabe litt: zum einen 

unter der sozialen Isolation, da die Kleinkindbetreuung eine Reduzierung auf 

innerfamiliäre Tätigkeiten mit sich brachte, und zum anderen unter der 
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mangelnden Austauschmöglichkeit, da es keine Väter gab, die in einer 

ähnlichen Situation waren wie er. 

 

3.4.7 Zusammenfassung 
Jörg bezieht in dem Interview Positionen, die des öfteren nicht begründet 

werden, sondern als feststehende, nicht zu erläuternde Sachverhalte präsentiert 

werden. Seine eigene Vaterschaft steht im Mittelpunkt der Ausführungen. 

Erlebnisse, die im Zusammenhang mit der Geburt seiner Tochter stehen, 

insbesondere die Übernahme des Erziehungsurlaubes und dessen Folgen, 

werden von ihm als Knackpunkt in seiner Biografie benannt. So ist es auch 

erklärlich, dass er sich auf die Frage, was er unter einem ‚neuen Mann oder 

‚neuem Vater’ verstünde, einzig auf den Aspekt der Vaterschaft konzentriert. 

Seine Ausführungen hierzu sind widersprüchlich. Stellt er auf der einen Seite 

fest, es gebe keine ‚neuen Väter’ und entlarvt diejenigen, die sich so 

bezeichnen als Heuchler, so kann er auf der anderen Seite hingegen 

formulieren, welche Erwartungen er an ‚richtige neue Väter’ stellen würde und 

das diese Erwartungen eventuell doch von einigen Männern eingelöst werden. 

Als zunächst nicht erwartbares Moment aufgrund der Aussage, es gebe keine 

‚neuen Väter’, stellte sich in der Analyse heraus, dass er selber sich durchaus 

dieser Gruppe zugehörig fühlt. Im einzelnen werden von ihm folgende Aspekte 

benannt: 

(1) Diejenigen, die sich als ‚neue Väter’ bezeichnen, machen sich nur 

wichtig; 

(2) ‚Neue Väter’ gibt es nicht; 

(3) Ein ‚richtiger neuer Vater’ handelt und präsentiert sich nach außen 

nicht als ‚neuer Vater’; 

(4) Zu hause bleiben und alle anfallenden Tätigkeiten erledigen, wie 

z.B. wickeln, aber auch Krankheitsnächte des Kindes alleine 

durchstehen ist Bedingung ‚neuer Vaterschaft’; 

(5) Hinzu kommt, mindestens ein Jahr komplett die Betreuung des 

Kindes zu übernehmen; 
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(6) Im Anschluss gilt es, eine gleichberechtigte Lösung zu finden, dass 

nicht eine Person Kinder betreut und die andere der Lohnarbeit 

nachgeht; 

(7) Der Mann muss bereit sein für die Kinderbetreuung 

Einschränkungen in seiner beruflichen Entwicklung sowie in seinen 

privaten Aktivitäten hinzunehmen. 

 

All dies sind Ansprüche, die Jörg selber eingelöst hat. Er hat für zwei Jahre 

verantwortlich die Betreuung seiner Tochter übernommen während seine 

Partnerin weiterhin voll erwerbstätig war.  

Hierbei thematisiert Jörg die Konsequenzen dieser Entscheidung. Folge der 

Übernahme von Verantwortung in der Kinderbetreuung ist seines Erachtens 

eine zwangsläufige soziale Isolation. Die notwendige Zentrierung auf die 

Kinderbetreuung verhindert eine Beteiligung am sozialen Leben, insbesondere 

der Erwerbstätigkeit. Zwar problematisiert er dies für Frauen und Männer, 

doch sieht er darüber hinaus ein spezifisch männliches Problem. Im Gegensatz 

zu den Müttern, so Jörgs Argumentation, fehlt den Vätern eine 

Austauschmöglichkeit über die isolierenden Bedingungen, weil fast keine 

Männer die Kleinkindbetreuung verantwortlich übernehmen würden, die 

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in diesem Bereich noch alltäglich ist. 

Väter in der Funktion des verantwortlich Betreuenden unterliegen folglich 

einer doppelten Isolation. 

Doch auch an anderen Stellen zeigt sich, dass Jörg der Auffassung ist, sich von 

anderen Männern zu unterschieden. So fokussiert er in seinen Ausführungen 

das Verhältnis ‚Männer und Macht’ und verknüpft es mit dem Thema Gewalt. 

Ihm ist bewusst, dass diese Themen in einem engen Zusammenhang stehen und 

innerhalb männlicher Sozialisationsprozesse von besonderer Relevanz sind. Er 

nimmt jedoch für sich in Anspruch, sich hiervon zu distanzieren. 

Als eine mögliche Erklärung für die von Jörg für sich in Anspruch genommene 

Entkopplung seiner Persönlichkeit vom Aspekt der Machtausübung ist seine 

Erfahrung aus dem Elternhaus zu nennen. Jörg wurde dort mit einer vom 

tradierten bürgerlichen Familienstruktur verschobenen Machtstruktur 
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konfrontiert. Jörg beschreibt eine Situation in der die Mutter die Macht in der 

Familie inne hatte und diese mittels Drohungen mit Erpressungscharakter 

absicherte. Der Vater – zwar in der Funktion des Familienernährers – war ihr 

unterlegen, womit Jörg die größere emotionale Bindung zum Vater im 

Vergleich zur Mutter begründet. D.h. die Kopplung der Verbesonderung der 

männlichen Ernährerrolle mit dem Machtaspekt wurde ihm in der Familie nicht 

vermittelt. Jörg bezeichnet seinen Vater als konfliktscheu; seine Mutter 

hingegen als nicht konfliktfähig, da sie mit Suiziddrohungen auf Konflikte 

reagierte. Auf diesem Hintergrund erklärt er, dass auch er deshalb nicht gelernt 

habe mit Konflikten umzugehen und erst in seiner heutigen Partnerschaft diese 

Kompetenz erworben habe.123 Allerdings berichtet Jörg nur sehr wenig über 

seine Kindheit und sein Verhältnis zu den Eltern. Gerade bezüglich des Vaters 

ist die Anzahl der getroffenen Aussagen überaus gering. Auch die Mutter wird 

von ihm nur dann erwähnt, wenn ihr Handeln zur Kontextualisierung eigener 

biografischer Entscheidungen von Nöten ist. Ob Jörg seine Ausführungen 

beschränkt, weil er es für das Interview nicht notwendig fand, nähere Angaben 

zu Eltern zu machen oder ob seine nur spärlichen Anmerkungen über die Eltern 

als Indiz einer mangelnden bzw. nicht abgeschlossenen Aufarbeitung der 

eigenen Biografie sind, muss an dieser Stelle offen bleiben. 

Mit seiner Abgrenzung von Machtausübung korrespondiert seine grundlegende 

Ablehnung von Zwang. Bereits für seine Jugend rückt er in den Mittelpunkt, es 

sei ihm um ‚persönliche Freiheit’ gegangen und staatliche Reglementierungen 

hätten letztlich dazu geführt, dass er sich politisch dagegen in der Anti-

Atomkraftbewegung und in der Friedensbewegung engagierte. ‚Persönliche 

Freiheit’ wird von ihm später erweitert und er nutzt den Terminus 

‚Selbstbestimmungsrecht des Menschen’, womit er veranschaulicht, dass 

bestimmte staatliche Zwänge gegen die Entfaltungsmöglichkeiten des 

Individuums ausgerichtet sind. Seine Argumentation entwickelt er im Kontext 

der Auseinandersetzung mit dem Paragraphen 218. Hier empfindet er den 

Eingriff – zumeist männlicher Institutionen – in das Leben der Frauen und ihre 

Entscheidungsfindung als gänzlich ungerechtfertigt. Er vergleicht diesen 

                                                        
123 Eine ähnliche Argumentation fand sich in der Analyse von Interview G. 
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Eingriff mit der Notwendigkeit in der männlichen Biografie sich zwischen 

Wehr- und Zivildienst zu entscheiden und fordert ein, es müsse die 

Möglichkeit geben, tatsächlich eine Gewissensentscheidung zu fällen, die sich 

auch in grundsätzlicher Verweigerung gegenüber des Wehrsystems äußern 

könne. ‚Selbstbestimmung’ wird von ihm geradezu als Menschenrecht 

deklariert.  

Auf konkrete, den Körper physisch schädigende Gewalttätigkeiten geht Jörg in 

seinen Ausführungen nicht ein. Einzig ein kurzer Hinweis, er sei ‚gegen Krieg’ 

findet sich sowie die Erwähnung, dass in einer Jugendwohngruppe, in der er 

arbeitete viel Gewalt vorkam. 

Doch gerade in seinem Bericht über die Tätigkeit in dieser Wohngruppe findet 

sich in seiner Argumentation ein Bruch. Obwohl er auf den Zusammenhang 

von Männlichkeiten und Macht bzw. Gewalt hinwies und sich von tradierten 

Männlichkeitsentwürfen abgrenzt, geht er in seiner Erwerbstätigkeit auf den 

Wunsch der Kolleginnen ein, er solle ‚den starken Mann’ spielen, also die 

Funktion des ‚Grenzen setzen’ ausfüllen. Um dies umzusetzen, nennt er 

Methoden, die auf tradierter Weise die männliche Überlegenheit zum Ausdruck 

bringen: mit der ‚Faust auf den Tisch hauen’ oder auch ‚brüllen’. Jörg fasst 

dies als zugewiesene Rolle auf, die auszufüllen ihm zwar keinen Spaß gemacht 

hätte, er dies jedoch – wie er meint – gut könne, wenn es erforderlich sei. Eine 

Reflexion des Bildes von Männlichkeit, das er gegenüber den Jugendlichen so 

präsentiert, findet sich hingegen nicht. Es scheint als akzeptiere er in 

bestimmten (Arbeits-) Feldern die Notwendigkeit stereotypen männlichen 

Verhaltens. Dass die repressiven Züge, die ein solches Verhalten trägt, im 

Widerspruch zu dem von ihm geforderten ‚Selbstbestimmungsrecht’ stehen, 

scheint ihm nicht zugänglich zu sein. 
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3.5 Interview K: Klaus 

3.5.1 Kurzbiografie Klaus 
Klaus wurde als zweites Kind in einer Bäckerfamilie geboren. Er hat noch eine 

vierzehn Monate ältere Schwester (K: 16), die er als ziemlich dominant (K: 

1097) kennzeichnet, weil sie viel früher reif war als ich (K: 1096). Seine Eltern 

besaßen eine Bäckerei. Den Schritt in die Selbstständigkeit wagten sie als 

Klaus fünf Jahre alt war: ich war noch nicht in der Schule und das war 

natürlich auch ’n harter Einschnitt für mich, weil dadurch ja meine Mutter auf 

einen Schlag wegfiel (K: 774ff). Seine Mutter kümmerte sich um den Verkauf, 

während der Vater in der Backstube arbeitete. Klaus kennzeichnet die 

Atmosphäre als Geschäftshaushalt (K: 786). Mehrmals erwähnt er, dass er – 

aber auch seine Schwester - viel in der Bäckerei helfen mussten. Dies zog sich 

hin bis ins frühe Erwachsenenalter in dem Klaus parallel zur eigenen 

Ausbildung noch regelmäßig in der Backstube aushalf (K: 696ff). Klaus 

Bildungsweg gestaltete sich derart, dass er nach der Grundschule auf die 

Hauptschule wechselte und dort den Abschluss machte. Anschließend 

wechselte er auf die höhere Handelsschule, wo er unter anderem den 

Realschulabschluss erreichte (K: 33ff). Er ist der Überzeugung, dass er 

durchaus das Abitur hätte ablegen können und führt seine Schullaufbahn darauf 

zurück, dass er halt in der Grundschule halt in den in den Jahren in Deutsch zu 

schwach war (K: 935f). An die höhere Handelschule schloss sich eine 

Ausbildung zum Bankkaufmann an. In der Firma in der er seine Ausbildung 

absolvierte ist er auch heute noch tätig, ist also seit zweiundzwanzig Jahren bei 

mir in der Firma [lacht] (K: 63). Als zentral für seine Jugendzeit sieht er sein 

Mitwirken in der Turnabteilung eines Sportvereins an. Dort traf er sich im 

Jugendraum (K: 810) mit Freunden und Freundinnen, engagierte sich als 

Jugendwart und gab auch die vereinseigene Jugendzeitung  mit heraus (K: 

49f). Unterbrochen und beendigt wurde halt diese Vereinszugehörigkeit in 

erster Linie damit, dass ich dann nach der Lehre zur Bundeswehr musste, 

damit war ich fünfzehn Monate nicht mehr vor Ort, war dann auch raus in dem 

Sinne (K: 55ff). Über die Zeit bei der Bundeswehr sagt er, er hätte lieber was 

anderes gemacht (K: 882). Sein Versuch den Wehrdienst zu verweigern schlug 
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jedoch fehl, weil durch die Gewissensprüfung haben sie mich nicht 

durchgelassen (K: 839f). Er führt dies auf seinen Hauptschulabschluss zurück 

(K: 843). Nach einer Ausbildung zum Sanitäter wurde er aufgrund der in der 

höheren Handelsschule erworbenen Schreibmaschinenkenntnisse 

Stabsdienstsoldat (K: 857ff). Seine Partnerin lernte er bereits in der Jugend 

kennen, und zwar betreuten sie zusammen für die Caritas Jugendfreizeiten. Seit 

1982 leben sie zusammen und vier Jahre später heirateten sie. In dieser Zeit 

absolvierte seine Frau ein Lehramtsstudium (K: 100). Nach dem Studium war 

sie eine zeitlang arbeitslos. Später nahm sie eine Stelle als Redakteurin bei 

einem Schulbuchverlag an, das war dann nicht in Wolfsburg sondern in 

München und das war dann halt so’n Knackpunkt für uns (K: 104f). Die 

Familie musste sich in den süddeutschen Raum orientieren. In dieser Zeit 

wurde auch der erste gemeinsame Sohn geboren. Klaus’ Partnerin nahm 

Erziehungsurlaub, so dass die Familie erst einmal in Wolfsburg bleiben konnte 

(K: 109ff). Allerdings wurde sie in ihrer Firma dringend benötigt. Als 

Konsequenz tauschten Klaus und seine Partnerin nach dreizehn Monaten; sie 

ging nun ihrer Arbeitstätigkeit nach und er nahm den restlichen 

Erziehungsurlaub in Anspruch, ich hatte da ja mittlerweile () fuffzehn, fuffzehn 

Jahre gearbeitet bei der selben Firma, also für mich war das also durchaus 

interessant (K: 118f). Klaus begann seinen Erziehungsurlaub indem er 

gemeinsam mit seinem Sohn für dreieinhalb Wochen in Urlaub fuhr (K: 492). 

Für die Familie stellte die anschließende Situation eine große Belastung dar, da 

sie sich nur am Wochenende sahen. Klaus lebte mit dem Kind weiterhin in 

Wolfsburg, seine Frau hingegen arbeitete und lebte in München. Einige Zeit 

später hatte sie jedoch die Möglichkeit auf eine ähnliche Stelle in Hildesheim 

zu wechseln, so dass sie zurückkehrte nach Norddeutschland. Diese kündigte 

sie noch in der Probezeit, da sie nun auch eine Anstellung als Lehrerin erhielt 

(K: 130). Als Begründung dafür, dass sie nicht weiter im Verlag tätig sein 

wollte gibt Klaus an, dass vom Verlag aus es selbstverständlich war, dass sie 

nicht reduzieren konnte, eher mehr arbeiten (K: 135f). Als der 

Erziehungsurlaub endete, war Klaus Partnerin bereits wieder im Mutterschutz. 

Drei Jahre nach dem ersten Sohn wurde der zweite geboren. Auch hier nahm 
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die Partnerin die ersten anderthalb Jahre des Erziehungsurlaubes in Anspruch 

und Klaus die zweiten anderthalb Jahre (K: 148ff). Dies ergab sich unter 

anderem auch dadurch, dass Klaus mit seinem Arbeitsplatz, den er nach dem 

Ende des ersten Erziehungsurlaubes in der Firma zugewiesen bekam, 

unzufrieden war und deshalb gerne in Erziehungsurlaub gehen wollte. Nach 

Ablauf des Erziehungsurlaubes reduzierte die Partnerin ihre Stelle im 

Schuldienst auf eine zweidrittel Stelle um die Kinderbetreuung zu 

gewährleisten (K: 162). Auch Klaus hätte gerne reduziert, wobei mein 

Arbeitgeber auch leider sehr unflexibel ist in Sachen Arbeitszeitverkürzung (K: 

198ff). Darüber hinaus resümiert er, haben ihm die Erziehungsurlaube bei der 

Karriere in der Bank sehr geschadet (K: 311), allerdings sagt er von sich, dass 

eine Karriere von ihm ohnehin nicht angestrebt wurde (K: 1640). Neben seiner 

Berufstätigkeit hat Klaus sich stets bemüht um Weiterqualifikationen. Bereits 

vor der Geburt des ersten Kindes absolvierte er ein Aufbaustudium im 

Abendkurs an einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (K: 225ff) und 

auch später besuchte er verschiedene Kurse an der Volkshochschule sowie 

einen Aufbaustudiengang Personalentwicklung, den er jedoch nicht abschloss 

(K: 241ff). Zu den Volkshochschulkursen zählte auch ein Kurs den er 

gemeinsam mit seiner Partnerin besuchte, welcher unter dem Titel 

partnerschaftliches Lernprogramm statt fand (K: 266). Hier ging es um das 

Trainieren partnerschaftlicher Kommunikationstechniken. Klaus schildert sich 

als Mann für den jedwede Form der Hausarbeit als auch 

Verantwortungsübernahme in der Kindererziehung selbstverständlich ist (K: 

402ff). Zur Zeit des Interviews lebte außer den beiden eigenen Söhnen noch 

eine Schülerin von Klaus Partnerin mit im Haus, die aufgrund familiärer 

Probleme nicht mehr zu Hause leben konnte. Klaus und seine Partnerin 

nahmen sie für einige Monate auf, um ihr die Möglichkeit zu geben, ihren 

Schulabschluss zu machen. Trotz der zusätzlichen Belastung sieht Klaus dies 

jedoch eher als eine Bereicherung des Familienalltags (K: 1180ff). 
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3.5.2 Lebensepisoden Klaus 
Interview K wurde den themenorientierten Interviews zugeordnet und es stellt 

für diese Differenzierung ein besonders anschauliches Beispiel dar. Klaus 

orientiert sich nur bedingt am biografischen Verlauf. Nur in der Schilderung 

seiner familiären Ausgangslage in den ersten sechzig Zeilen des Interviews 

steht die Biografie im Vordergrund der Erzählung. In diesem Abschnitt der 

Erzählung sind jedoch zwei Lebensepisoden festzuhalten. Die erste 

Lebensepisode steht in Zusammenhang mit der Selbstständigkeit der Eltern. 

Diese eröffneten als Klaus fünf Jahre alt war eine Bäckerei. Zur Skizzierung 

des Einflusses den dieser Umstand auf sein Leben hatte nutzt Klaus z.B. 

folgende Begrifflichkeiten: es war beeinflussend (K: 13), natürlich prägend (K: 

18), aber er betont auch, dass er dadurch auch weitgehend auch für mich 

alleine, auf mich selbst angewiesen war (K: 23f), um direkt im Anschluss 

darauf hinzuweisen, dass seine Mutter selbstverständlich (K: 26 und 27) durch 

ihre Eingebundenheit ins Geschäft nicht soviel Zeit im Haushalt verbringen 

konnte wie andere Mütter. Den selben Begriff nutzt er dafür zu beschreiben, 

dass seine Schwester und er in der Bäckerei viel mithelfen mussten, auch dies 

sei selbstverständlich gewesen (K:  25). Die Bedeutung dieser Lebensepisode 

erschließt sich erst im Nachfrageteil, denn dort berichtet Klaus über den Schritt 

in die Selbstständigkeit seiner Eltern: ich war noch nicht in der Schule und das 

war natürlich auch’n harter Einschnitt für mich, weil ja dadurch meine Mutter 

auf einen Schlag wegfiel (K:  775). Die zweite Lebensepisode nimmt im 

folgenden Kontext Kontur an: Nachdem Klaus in einem Abriss über seine 

schulische Entwicklung berichtet hat, greift er das Thema Jugend dezidiert 

nochmals auf: und um auf meine Jugend zurückzukommen (K: 39f). Im 

Mittelpunkt der folgenden drei kurzen Sequenzen steht seine Aktivität in der 

Turnabteilung eines Sportvereins. Die Bedeutung dieser Zeit erschließt sich 

insbesondere aus den starken Betonungen, die von Klaus hierfür genutzt 

werden: da war ich dann halt auch sehr aktiv und habe dort sehr viel meiner 

Freizeit verbracht (K: 44f). Ab Zeile 62 gruppiert sich die Erzählung um das 

Thema Berufstätigkeit. Klaus schließt den biografieorientierten Teil der 

Erzählung ab und grenzt den nachfolgenden Bericht mit den Worten sonst bin 
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ich halt seit neunzehnhundertsiebenundsiebzig, also seit zweiundzwanzig 

Jahren bei mir in der Firma [lacht] (K: 62f). Die Berufstätigkeit sowohl seine 

eigene aber auch die der Partnerin bildet den zentralen Strang der weiteren 

Haupterzählung auf den auch alle anderen Ereignisse hin reflektiert werden, 

wie bspw. die Geburt der beiden Söhne (z.B. K: 100ff). Des weiteren greift 

Klaus ab Zeile 62 gezielt einzelne Themen auf und beleuchtet diese in 

ausführlichen Berichten. Als Beispiel für eine solche Themenorientierung sei 

hier die Einführung der Kinder in die Erzählung zitiert: über die Kinder hab 

ich noch gar nichts gesagt, unser Florian, zwölften zwoten zweiundneunzig, 

der ist also sieben jetzt (K: 96ff). Aufgrund dieser Erzählstruktur ist es schwer 

alltagsverändernde Ereignisse und mit ihnen verbundene Lebensepisoden zu 

bestimmen. Letztlich lässt sich diese Bestimmung nur mehr für einen 

biografischen Abschnitt vornehmen, und zwar den Erziehungsurlaub den Klaus 

nahm, da seine Partnerin in ihrer Firma gebraucht wurde und so nur die ersten 

anderthalb Jahre der Zeit in Anspruch nehmen konnte. Eingeleitet wird diese 

Passage durch eine Feststellung: und da ist es so, dass wir am Anfang, meine 

Frau hat Lehramt studiert (K: 99f). Auffällig an dieser Formulierung ist nicht 

nur ihre Bestimmtheit (und da ist es so), die abweicht vom sonstigen 

Sprachgebrauch in Klaus Erzählung, sondern auch das Abbrechen der 

Ausführung zugunsten einer weiteren Erläuterung im Sinne des 

Detaillierungszwanges nach Schütze. Klaus schildert, dass seine Frau nach 

dem Studium keine Anstellung als Lehrerin erhielt, sondern nur eine Stelle als 

Lektorin in einem Schulbuchverlag. Problematisch hieran war, dass diese 

Stelle in Süddeutschland angesiedelt war. Nach gut einem Jahr 

Erziehungsurlaub benötigte der Verlag sie so dringend, dass sie ihren 

Erziehungsurlaub aufgab und nach Süddeutschland ging. Klaus übernahm die 

Kleinkindbetreuung und die Familie sah sich nur noch am Wochenende. Auch 

Klaus begann sich nach einer Arbeitsstelle in Süddeutschland umzusehen und 

meint hierzu dass dies nicht so’n großes Problem war (K: 106). Die Situation 

entspannte sich, da seine Partnerin dann erfolgreich auf eine ähnliche Stelle in 

Norddeutschland bewarb. An späterer Stelle verdeutlicht Klaus noch mal, dass 

diese Zeit für die Familie ein wesentlicher Einschnitt war (K: 489).  
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3.5.3 Verlaufskurve Klaus 
Wie bereits für Interview J ist auch in Interview K keine Verlaufskurve im 

Schützeschen Sinne enthalten - also keine Verlaufskurve im Sinne eines 

Erleidensprozesses, der einen Zusammenbruch der Handlungsorientierung 

beinhaltet. Auch analoge Strukturen wie sie für Interview J noch skizziert 

werden konnten, lassen sich in Interview K nur bedingt nachweisen. Als Grund 

hierfür ist insbesondere die themenorientierte Struktur der Erzählung 

anzusehen, in der zum einen die Prozesshaftigkeit des biografischen Verlaufs 

sich nicht entfalten kann und in der zum anderen alle Ereignisse gekoppelt 

werden an die Berufstätigkeit. Die Ausrichtung der Erzählung deutet aber auch 

darauf hin, dass die angeschnittenen Themen gezielt ausgewählt wurden und 

damit eine Offenheit, wie sie für die anderen biografischen Erzählungen zu 

konstatieren ist, in diesem Fall nicht hergestellt wurde. Dass auch bei Klaus 

Erleidensprozesse zu konstatieren sind, deutet sich in verschiedenen Sequenzen 

an. Insbesondere der Komplex des Erziehungsurlaubes in Verbindung mit der 

Berufstätigkeit der Partnerin in Süddeutschland sowie den Konsequenzen für 

die eigene Berufslaufbahn scheinen hier im Mittelpunkt zu stehen, wie der 

nachstehende Ausschnitt zeigt: was ich ganz lustig fand, als ich seinerzeit den 

ersten Erziehungsurlaub genommen hab, von also von Verwandten her haben 

sich eigentlich keiner so groß drüber gewundert und äh die Sorgen eher von 

meinen Eltern und Schwiegereltern waren mehr, dass ich natürlich meiner 

Karriere damit schade, was im Endeffekt auch so der Fall ist muss ich sagen, 

so richtig reingefunden hab ich in die Firma auch nicht mehr (K: 307ff). In 

Zusammenhang mit dem bereits zitierten Hinweis, der Schritt seiner Frau nach 

Süddeutschland sei ein wesentlicher Einschnitt gewesen, deutet sich die 

Verlaufskurve an, wobei die berufliche Aktivität der Partnerin im Verlag als 

herausgehobenes Ereignis und somit als Auslöser der Verlaufskurve angesehen 

werden kann. Mittels des Bedauerns, das zum Ausdruck kommt, wenn Klaus 

formuliert, der Erziehungsurlaub hätte seiner Karriere geschadet sowie der - im 

Interviewverlauf mehrfach - genutzten Formulierung, der Schritt in den 

Erziehungsurlaub sei für ihn kein Problem (K: 487) gewesen, deutet sich ein 
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Spannungsverhältnis an, das eventuell dahingehend interpretiert werden kann, 

dass weder eine theoretische Verarbeitung noch gezielte 

handlungsschematische Behandlungs- und Kontrollstrategien bislang 

vorliegen. Es scheint nahezu als sei die Verlaufskurve in diesem Fall in der 

Phase des ‚Trudelns’ abgebrochen bzw. stehen geblieben. Zumindest lässt sich 

nicht von einer gelungenen Anpassung des Alltags an die veränderten 

Bedingungen sprechen, wie vor allem die Sequenzen verdeutlichen in denen 

Klaus den Komplex Karriere thematisiert, da ihnen stets ein Bedauern über die 

verpassten Chancen bei gleichzeitiger Betonung, er habe nie Karriere machen 

wollen, zum Ausdruck kommt (K: 358-389; 1619-1664). Als Grund für das 

Abbrechen der Kurve lässt sich ansehen, dass die Veränderung der 

Alltagsbedingungen zum größten Teil ‚zurückgenommen’ wurde, da Klaus 

Partnerin zurück nach Norddeutschland kam und Klaus in die Firma 

zurückkehren konnte, in der er schon seit mehreren Jahren tätig war, wenn 

auch nun mit eingeschränkten Karrieremöglichkeiten. 

 

3.5.4 Was ist ein neuer Mann? 
Transkription Zeile 1549-1664 
I: Ich mach jetzt mal inhaltlich n ziemlichen, na ja so weit ist der Sprung gar 1549 

nicht, aber die letzten zwei Punkte die ich noch ansprechen möchte, die eher  1550 
offener, theoretischer sind, nämlich zum einen ähm, was sie unter einem  1551 
neuen Mann verstehen? 1552 

K:   Unter’m neuen Mann würd ich verstehen ähm mit  1553 
dass früher der Mann halt beruflich fixiert war, dass er wirklich da, das war  1554 
das absolut wesentliche, dass man seinen Beruf hatte und seine Karriere  1555 
machte, dafür sorgte dass Geld nach hause kommt, okay Familie hat man  1556 
gehabt früher auch, das ist selbstverständlich, selbst einbringen war nicht so  1557 
üblich und da sehe ich also auch wirklich jetzt heutzutage auch den  1558 
Umbruch, sollte man zumindest ich weiß nicht wie viel das nun  1559 
reprak=praktiziert wird, das Berufliche sicher noch wichtig ist,  1560 
selbstverständlich, dass man da auch gewissen Sachen zu=als Mann erreichen  1561 
muss, ist heutzutage bei Männern noch mehr auch noch als bei Frauen  1562 
gefordert in dem Sinne, fordern sicher auch die Frauen von ihren Männern,  1563 
ich würd das nicht so einseitig auf die Männer da verlagern, sicherlich ist es  1564 
auch so, dass die Frauen durchaus auch erwarten, dass der Mann dafür sorgt  1565 
dass auch gut Geld nach Haus kommt und Männer haben sicherlich auch ihre  1566 
Probleme allein zu hause zu sitzen und Kinder zu betreuen, ich hatte keine  1567 
Probleme damit gehabt, weil ich wusste, dass ich jederzeit wieder in die  1568 
Firma reingehen kann und dann meine Familie ernähren konnte, das ist ja ein  1569 
wesentlicher Unterschied, als wenn ich zu hause bin und bin arbeitslos, da  1570 
hab ich mich letztens erst mit einem unterhalten, der betreut die Familie und  1571 
die Frau arbeitet, er ist arbeitslos, hat auf Grund Schulden auch gar kein  1572 
Interesse arbeiten zu gehen und seine Partnerin, sind nicht verheiratet, die  1573 
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haben aber Kinder zusammen verdient halt das Geld und er dadurch auch  1574 
seine Probleme mit und als wir da auf mich zu sprechen kamen, konnt ich  1575 
auch gleich sagen, für mich war jederzeit klar, dass ich jederzeit meine  1576 
Familie ernähren kann, das ist halt n wichtiger Punkt und das ist auch, also  1577 
für den neuen Mann so sehe halt, dass man selbstverständlich sich auch um  1578 
die Familie kümmert, dass man sie nicht nur versorgt, sondern dass man sich  1579 
auch um sie sorgt und sich um die Kinder kümmert und auch teil hat an dem  1580 
Familienleben und halt auch, was bei uns, wir unterhalten uns auch viel,  1581 
lassen tags=abends dann den Tag passé gehen, versuchen das natürlich auch  1582 
noch schon noch auf die Kinder einzuwirken, dass wir uns abends noch mit  1583 
denen unterhalten, was da so war und das ist dann halt so, dass wir dann halt  1584 
was machen in dem Sinne, ansonsten ist es ja so, dass wir durchaus auch  1585 
unsere eigenen Hobbys haben und unsere eigenen Wege gehen, da ich ja, hat  1586 
ich erwähnt Marathon laufe, muss ich halt viel trainieren, lauf halt auch viel,  1587 
das mach ich natürlich alleine und meine Frau hat auch noch ihre Hobbys  1588 
davon ab, aber nichtsdestotrotz ist es halt so dass wir das auch ins  1589 
Familienleben mit einflechten und ich muss auch sagen, dass meine früheren  1590 
Hobbys, hab früher viel fotografiert, auch n eigenes Fotolabor gehabt und so, das ist natürlich 1591 
dann dabei auf der Strecke jetzt n bisschen geblieben, weil  1592 
das kann ich halt nicht so nebenbei machen, joggen das kann ich schon  1593 
einigermaßen vereinbaren, würd meine Frau vielleicht nicht so- zupflichten  1594 
aber da kann ich halt immer irgendwann mal zwischendurch raus und  1595 
irgendwie dann lauf ne halbe oder dreiviertel Stunden oder so was, dann bin  1596 
ich schnell=gleich wieder da und kann mich auch wieder um die Kinder  1597 
kümmern, ich hab’s jetzt auch schon so gemacht, dass ich die Kinder vor den  1598 
Fernseher gesetzt habe, Sesamstraße können die auch alleine gucken, dass ich  1599 
dann ne halbe Stunden gelaufen bin und dann war ich wieder da, während  1600 
meine Frau trotzdem nebenbei am Schreibtisch sitzt und arbeiten 1601 

I: Das heißt sie würden sich schon zu der Gruppe neuer Männer dazu zählen? 1602 
K: Ich würde mich dazu zählen, wüsste nicht was sonst neue Männer machen  1603 

sollten als ich, da in die Richtung, Familie zu kümmern, ich find’s halt  1604 
überraschend und auch n bisschen enttäuschend, dass auch bei uns im  1605 
Freundeskreis, das sehr sehr sehr viel äh sehr traditionell abläuft, dass die  1606 
Frau jetzt durchaus aber wieder auch, die Frauen brechen aus, dass sie  1607 
anfangen zu arbeiten, aber ist halt auch leider so, dass die Männer dann  1608 
beruflich halt dann auch gefordert sind, da können die sich auch schlecht  1609 
gegen wehren, die sind halt gefordert und die müssen halt auch die  1610 
Arbeitsleistung erbringen, dass sie halt auch dann beruflich so eingespannt  1611 
sind, dass sie zu hause auch nicht so viel machen können, es ist aber  1612 
durchaus bei denen so, dass sie was sie machen können auch machen, oftmals,  1613 
sicherlich auch machen müssen, weil Frauen dann teilweise auch, bei den  1614 
meisten ist es so, dass die Frau trotzdem versucht berufstätig zu sein und äh  1615 
dass dann der er, der Mann auch zusehen muss, dass er dann auch n bisschen  1616 
was macht, ich weiß auch von Freunden, die es auch schade finden, dass sie’s  1617 
nicht machen können, aber der {Job} macht ihnen dann trotzdem viel Spaß  1618 
[lacht], das ist n anderer Punkt aber es ist halt nicht so weit verbreitet, dass  1619 
man sich dann ja dass man da auch beruflich eventuell ein bisschen zurück  1620 
steckt, hab ich eindeutig gemacht, muss ich sagen und ich seh das halt dann  1621 
auch’n bisschen auch andersrum, für mich hat’s auch seine Vorteile 1622 

[Ende Bd. 2, S.1] 1623 
[Anfang Bd.2, S.2] 1624 
K: bin ich natürlich auch nicht drauf angewiesen, so viel Karriere zu machen,  1625 

weil andersrum ist halt so ähm bei Freunden von uns, die Karriere gemacht  1626 
haben, die arbeiten dann halt auch für zwei und da muss=und das heißt aber  1627 
halt nur so, dass er voll für zwei arbeitet und sie sitzt zu hause und kann nicht  1628 
arbeiten oder nur ganz begrenzt und eingeschränkt soweit sie ihre Kinder  1629 
unterbringen kann, wo er sich nicht drum kümmern kann und ich seh das  1630 
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nicht als erstrebenswert an, aber das Problem ist halt auch so, ist auch  1631 
schlimmer geworden, dass es halt auch von den Unternehmen eingefordert  1632 

I:     mh 1633 
K: wird, das kann jetzt mal so man kleingeschrieben auch man nicht viel  1634 

machen, das wird halt gefordert von den Unternehmen und auch ein Freund  1635 
von uns bei der DLR als dort da eben tätig, der äh ist nur unterwegs, der hat  1636 
so viel um die Ohren, der würde gerne eingrenzen aber kann nicht und wenn  1637 
man auf den Ebenen reinrutscht wo ich sicherlich weit weit von entfernt bin,  1638 
dann kann man sich halt auch nicht um die Familie kümmern, wenn man halt  1639 
Karriere machen will, ich weiß nicht ob ich Karriere machen möchte, ich  1640 
weiß auch nicht ob ich wenn ich in der Bank Karriere mache und  1641 
Führungskraft bin, ob ich damit so glücklich wäre, weil ich auch wirklich  1642 
viele Leute sehe, viele Führungskräfte sehe, denen man keinen Gefallen mit  1643 
der Beförderung getan hat, da ich mich viel mit auseinandergesetzt habe,  1644 
werde ich vielleicht manche Dinge besser machen, aber ob ich selbst damit  1645 
glücklich werde ist ne andere Frage und ich fühle mich momentan ganz wohl,  1646 
dass ich dann halt nicht so viel arbeiten muss, dass ich meine Freizeit habe,  1647 
dass ich mich um meine Kinder kümmern kann und ich würde auch sagen,  1648 
man liest es halt auch so in Statistiken, dass eben Interesse von den Männern  1649 
durchaus da ist und der Wille auch da ist, sich um die Kinder zu kümmern  1650 
und ich glaube auch durchaus dass das in die Richtung des neuen Mannes  1651 
geht, {ist wieder} natürlich nur die Frage ob wieder klein man, klein  1652 
geschrieben, das machen will, sich auf sei=auf seine Karriere zu verzichten,  1653 
ich hab aber auch schon spöttisch zum Kollegen ge=oder zu Freunden  1654 
gesagt, ist auch n beliebter Spruch von mir, wenn wir uns scheiden lassen,  1655 
allgemein beide Partnerschaften, kann er sich dumm und dämlich zahlen,  1656 
meine Frau hat ihren gut bezahlten Job, ist auch pragmatisch gedacht [lacht]  1657 
na ja, wir sind zum Glück weit weg von der Scheidung, seh ich nicht als  1658 
erstrebenswert an, aber na ja ist halt auch der Punkt, wenn einer arbeitet und  1659 
das Geld verdient, gibt’s ja auch das große Loch halt in dem Sinne und ich  1660 
sehe halt zu, dass ich nicht nur Arbeit habe, na ja ob ich dann in weiter  1661 
Zukunft oder wenn ich Rentner bin da mit Stolz zurück blicken kann und  1662 
damit glücklich bin wird die Zukunft bringen, noch fühl ich mich eigentlich  1663 
ganz wohl damit. 1664 

 

Interpretation Zeile 1549-1664 

Die Einleitung der Frage in Zeile 1549 zeigt, dass ein vorhergehender 

Erzählstrang vom Interviewer unterbrochen wird. Der Interviewer formuliert, 

dass er inhaltlich einen Sprung (K: 1549) machen will, relativiert dies jedoch 

dahingehend, dass er meint, dass durchaus noch Anknüpfungspunkte zur 

bisherigen Erzählung vorliegen würden (soweit ist der Sprung gar nicht). Des 

weiteren gibt er seinem Interviewpartner die Information, dass aus seiner Sicht 

das Interview bald abgeschlossen ist: die letzten zwei Punkte (K: 1550) sowie 

dass die noch ausstehenden Fragen eine ähnliche Ausrichtung aufweisen 

würden, die als offener, theoretischer bestimmt wird. Der zu konstatierende 

Widerspruch in dieser Beschreibung, denn eine stärkere Ausrichtung auf 

theoretische Elemente schließt den Aspekt der Offenheit weitgehend aus, wird 
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nicht näher erläutert. Die sich anschließende Frage was sie unter einem neuen 

Mann verstehen? (K: 1551f) ist zudem keine offen gestaltete, sondern eher eine 

konkretisierende und einengende.124 Die Ankündigung, die Frage würde eine 

theoretische Ausrichtung aufweisen, wird dahingehend eingelöst, dass eine 

persönliche Meinung und abstrahierte Einschätzung verlangt wird und die 

Frage nicht auf den biografischen Verlauf oder das subjektive Alltagshandeln 

ausgerichtet ist. 

Klaus antwortet ohne Verzögerung: Unter’m neuen Mann würd ich verstehen 

ähm (K: 1553). Klaus wählt den Konjunktiv für seine Antwort. Er formuliert 

nicht: ‚Unter einem neuen Mann verstehe ich’, sondern ergänzt dies durch die 

Möglichkeitsform würd[e]. Er greift die Vorgabe des Interviewers nach einer 

persönlichen Einschätzung auf, indem er keine verallgemeinernde 

Formulierung wählt (‚Ein neuer Mann ist...’), legt sich durch die Wahl des 

Konjunktivs jedoch nicht fest. Eine mögliche Interpretation lautet, da der 

Konjunktiv in die Zukunft verweist, dass er an dieser Stelle Gedanken äußern 

möchte, was seines Erachtens einen ‚neuen Mann’ ausmache, er sich jedoch 

nicht festlegen kann, weil es diesen noch nicht gibt oder er zumindest keinen 

kennt. Für diese Interpretation spricht, dass Klaus den begonnen Satz nicht 

beendet, sondern statt dessen einen Rückgriff auf Vergangenes unternimmt. Er 

fährt fort: das früher der Mann halt beruflich fixiert war (K: 1554). Klaus 

verweist auf einen der zentralen Aspekte tradierter Männlichkeit, die 

Zentrierung auf die Erwerbsarbeit und sieht diesen als das absolut wesentliche, 

dass man seinen Beruf hatte und seine Karriere machte, dafür sorgte dass Geld 

nach hause kommt (K: 1555f), folglich gar als den zentralen Aspekt an, an dem 

sich Männlichkeit ausrichtete. Er verlässt nach der kurzen Einleitung auch die 

Ebene der persönlichen Meinung und beginnt zu verallgemeinern. Klaus 

arbeitet mit einer Präsupposition, denn in seinem Rückblick gibt es nur diesen 

einen männlichen Lebensentwurf und mit welcher Intensität er diesen 

Lebensentwurf als hegemonialen bestimmt, zeigt sich in seinen weiteren 

                                                        
124 Alternative Fragen, die nicht eine derartige Einengung aufweisen würden, wären z.B. ‚Was 
verstehen sie unter einem Mann, Männlichkeit oder unter Männlichkeiten?’ oder auch ‚Was 
wird allgemein unter einem Mann verstanden?’. Selbst eine solche Frageform wäre als eng zu 
verstehen, da die erwünschte Thematik präzise benannt würde. Die genutzte Frage ist folglich 
eher als stark eingrenzend und nicht als ‚offen’ zu bezeichnen. 
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Ausführungen: okay Familie hat man gehabt früher auch, das ist 

selbstverständlich (K: 1556f). Ein tradierter männlicher Lebensentwurf ist 

unmittelbar geknüpft an die Familie, die Kopplung dieser beiden Aspekte liegt 

in Klaus Begrifflichkeit selbstverständlich, wobei zu vermuten ist, dass Klaus 

sich hierbei auf das bürgerliche Familienmodell bezieht. Eine andere Lesart 

dieser Aussage könnte hingegen auch lauten, dass der Einschub das ist 

selbstverständlich als reflexiver Hinweis zu verstehen ist, seine Feststellung, 

Familie hat man gehabt früher auch sei ein Allgemeinplatz. Diese Lesart wird 

gestützt von seinem anschließenden Einwand, selbst einbringen war nicht so 

üblich (K: 1557f). Werden die beiden Aspekte miteinander verknüpft, so 

könnte die von Klaus intendierte Aussage dahingehend zusammengefasst 

werden: ‚Früher waren Männer sehr stark auf ihren Beruf und ihre Karriere 

konzentriert und obwohl sie auch Familie hatten, brachten sie sich dort nicht 

ein’. Klaus verlässt anschließend die Vergangenheitsebene und folgert aus 

seiner getroffenen Feststellung: also da sehe ich also auch wirklich jetzt 

heutzutage auch den Umbruch (K: 1558). Klaus vertritt folglich die 

Auffassung, dass sich in den Bereichen der männlichen Einstellung zu Beruf 

und Familie oder zumindest in einem der beiden Bereiche, da nicht festzulegen 

ist, ob sich seine Ableitung also nur auf die Aussagen bezüglich der Familie 

oder auch auf den zuvor angeschnittenen Bereich des Berufs bezieht, 

Veränderungen aufzeigen lassen. Er wechselt in der Feststellung der 

Veränderung zurück in die erste Person Singular, verdeutlicht jedoch 

eindringlich, dass er davon überzeugt ist, dass der von ihm konstatierte 

Umbruch erfolgt (also auch wirklich). Doch muss er seine Feststellung 

dahingehend einschränken, dass er nicht weiß, inwieweit eine solch veränderte 

Einstellung bereits reprak=praktiziert wird (K: 1560). Die Aussage 

korrespondiert mit der auf die Nutzung des Konjunktivs bezogene Vermutung, 

er könne der Auffassung sein, dass es den ‚neuen Mann’ noch nicht gibt. Die 

Einschränkung wird von ihm noch bestärkt, indem er darauf verweist, dass das 

Berufliche sicher noch wichtig ist, selbstverständlich (K: 1560). Der Hinweis, 

dies sei selbstverständlich125, weist dem Beruf eine besondere Bedeutung zu, 

                                                        
125 38 mal ergänzt Klaus im Verlauf des 1754 Zeilen umfassenden Interviews seine 
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da sein Stellenwert nicht hinterfragbar ist. Klaus konstatiert hier einen 

Sachverhalt und schildert ihn als gegebene Tatsache, was sich auch in der von 

ihm genutzten Begrifflichkeit wiederfindet (sicher). Den Grund für die 

Bedeutung, die der Beruf in den männlichen Biografien hat, sieht er außerhalb 

der Männer, denn es wird von ihnen gefordert (K: 1563), dass man da auch 

gewissen Sachen zu=als Mann erreichen muss (K: 1561f). Wer diese 

Forderung aufstellt wird nicht präzisiert, allerdings ist zu mutmaßen, dass er 

auf gesellschaftliche Strukturen hinweist. Als Beleg für diese Mutmaßung ist 

seine Anmerkung zu werten, dass die Orientierung am Beruf von Männern 

auch heute noch mehr erwartet wird als von Frauen. Womit angedeutet wird, 

dass Klaus der Auffassung ist, die Realisation des Umbruch[s] sei im Alltag 

für die Männer auch schwieriger als für Frauen, da der auf ihnen lastende 

gesellschaftliche Druck, die Erwartungen zu erfüllen, auch stärker ist. Die 

Internalisierung der gesellschaftlichen Erwartung an die männliche Biografie 

wird von Klaus nicht nur den Männern zugeschrieben, sondern er bemerkt, 

dass die Frauen durchaus auch erwarten, dass der Mann dafür sorgt dass auch 

gut Geld nach Haus kommt (K: 1565f). Dem anfänglich konstatierten Umbruch 

stehen folglich sowohl gesellschaftliche Erwartungen an den Mann als auch 

Ansprüche der Partnerin, er solle tradierte Aufgaben erfüllen, entgegen. Ein 

weiteres Problem wird direkt im Anschluss von ihm thematisiert und er sieht es 

als verknüpft mit dem Anspruch, den die Frauen an die Männer erheben, wie 

die von ihm verwendete Konjunktion und belegt: und Männer haben sicherlich 

auch ihre Probleme allein zu hause zu sitzen und Kinder zu betreuen (K: 

1566f). Klaus greift damit eines der von Böhnisch und Winter explizierten 

Bewältigungsprinzipien des Mann-Seins auf, jenes der Externalisierung. 

Bezogen auf Klaus Ausführungen ist zu vermuten, dass er dies insbesondere 
                                                                                                                                                  
Ausführungen mit dem Hinweis, etwas sei selbstverständlich. Es handelt sich jeweils um 
Textfragmente, in denen Klaus ‚Normalität’ definiert und mittels des Hinweises auf die 
‚Selbstverständlichkeit’ und damit Allgemeingültigkeit des Geschilderten darauf verweist, dass 
eine Erklärung oder ein Beleg nicht notwendig sei. Hinzuweisen ist hierbei insbesondere auf 
ein Textfragment am Anfang des Interviews, in dem Klaus die Situation in seinem Elternhaus 
schildert. Er nutzt hierzu in den Zeilen 25-29 vier Mal die Kennzeichnung, etwas sei 
selbstverständlich gewesen und bezieht dies zum einen auf seine Mitarbeit in der elterlichen 
Bäckerei und zum anderen darauf, dass seine Mutter aufgrund der Selbstständigkeit den 
Haushalt nicht so führen konnte, wie eine ‚nur’ Hausfrau’.126 Im Verlauf des Interviews (1754 
Zeilen) nutzt Klaus 46 mal sicherlich, 5 mal sicher im Sinne einer Bestätigung des 
geschilderten Sachverhalts. 
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auf die Erwerbstätigkeit bezieht, da er zuvor thematisierte, der Mann müsse gut 

Geld nach Haus bringen. Wiederum verallgemeinert Klaus seine Position und 

präsupponiert die Gültigkeit seiner Aussagen, was in der wiederholten 

Unterstellung, dies sei sicherlich126 so, sogar noch verstärkt wird. Doch nicht 

nur das Zuhause bleiben ist nach Klaus Auffassung für die Männer 

problematisch, sondern auch die Übernahme der Betreuung der Kinder, also 

letztlich die Gesamtheit der tradierten weiblichen Aufgabengebiete. Klaus 

entwirft folglich ein Bild, in dem den von ihm konstatierten Umbrüchen die 

stete Präsenz des stereotypen Geschlechterverhältnisses sowohl bei den 

Männern als auch bei den Frauen entgegensteht. Seine mit dem Anspruch auf 

Gültigkeit vorgetragenen verallgemeinerten Positionen, was Veränderungen im 

Geschlechterverhältnis behindere, führen zu der Frage, wie sich der von ihm 

als vorhanden gekennzeichnete Umbruch überhaupt in ein Alltagshandeln 

umsetzen lassen kann. Dass eine solche Umsetzung möglich ist, berichtet 

Klaus in der Fortführung der Erzählung. Dort berichtet er von seinen 

persönlichen Erfahrungen: ich hatte keine Probleme damit gehabt, weil ich 

wusste, dass ich jederzeit wieder in die Firma reingehen kann und dann meine 

Familie ernähren konnte, das ist ja ein wesentlicher Unterschied, als wenn ich 

zu hause bin und bin arbeitslos (K: 1567ff). Klaus berichtet, dass er im 

Gegensatz zu den meisten oder wie es abgeleitet aus der von ihm genutzten 

Formulierung eigentlich lauten müsste, im Gegensatz zu allen anderen 

Männern, keine Probleme damit gehabt habe, zu Hause zu bleiben und die 

Kinderbetreuung zu übernehmen. Als Begründung, warum das Problem bei 

ihm nicht aufgetreten ist, führt er an, dass er jederzeit wieder in die Firma 

zurück gehen konnte, also über einen gesicherten Arbeitsplatz verfügte. Die 

Sicherheit gab ihm die Gewissheit, seine Familie ernähren  zu können. Dem 

stellt er die Situation der Arbeitslosigkeit entgegen, in der eben jene Gewissheit 

nicht vorhanden sei und dies sei ja ein wesentlicher Unterschied. Als 

Unterschied betont er folglich nicht den Grund, warum ein Mann zu Hause 

bleibt – gezwungenermaßen, weil keine Erwerbstätigkeit vorhanden ist oder 

freiwillig, weil eine (gesetzliche) Regelung ihm auch dann seinen Arbeitsplatz 

garantiert -, sondern den Status bzw. Statusverlust, der damit gekoppelt ist. 
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Klaus sieht sich als Familienernährer an, unabhängig davon, ob er in der 

konkreten Situation die Reproduktion der Familie sichert oder ob dies seine 

Partnerin leistet. Er bezieht sich auf die Potenzialität, seinen Status jederzeit 

wieder einnehmen zu können und erst dies ermöglicht es ihm, dass ‚Problem’ 

zu Hause zu bleiben und die Kinder zu betreuen, lösen zu können. Klaus 

beharrt also in seinen Ausführungen auf dem stereotypen Bild des männlichen 

Familienernährers. Die Nuancierung jenes Bildes geht dahin, dass dieser Status 

nur mehr potenziell vorhanden sein muss und nicht mehr unbedingt handelnd 

ausgefüllt wird. Wie wichtig der potenzielle Erhalt dieses Statuses für ihn ist, 

verdeutlicht sich in dem in den folgenden Zeilen von ihm angeführten Beispiel. 

Er berichtet von einem arbeitslosen Mann, dessen Partnerin das Einkommen 

der Familie sichert und der mit dieser Situation unzufrieden ist (vgl. K: 

1570ff). Klaus schließt das Beispiel mit dem Bericht, was er auf die 

Unzufriedenheit dieses Mannes antwortete: und als wir da auf mich zu 

sprechen kamen konnt ich auch gleich sagen, für mich war jederzeit klar, dass 

ich jederzeit meine Familie ernähren kann, das ist halt n wichtiger Punkt und 

das ist auch, also für den neuen Mann so sehe halt, dass man 

selbstverständlich sich auch um die Familie kümmert, dass man sie nicht nur 

versorgt, sondern dass man sich auch um sie sorgt und sich um die Kinder 

kümmert (K: 1575ff). Nochmals betont er, wie wichtig für ihn die Möglichkeit 

ist, den Status des Familienernährers jederzeit wieder einnehmen zu können. 

Die zweimalige Verwendung des Temporaladverbs jederzeit verstärkt die 

Betonung noch. Klaus legt Wert darauf, so lässt sich dies interpretieren, die 

Kontrolle127 über die Situation zu haben. Er fühlt sich verantwortlich für das 

Wohlergehen seiner Familie und da er es als seine Aufgabe definiert hat, die 

Familie finanziell abzusichern, will er auch in den Situationen in denen er diese 

Aufgabe für einen gewissen Zeitraum abgegeben hat, die Kontrolle darüber 

wahren. In dem zitierten Textfragment greift Klaus erstmals seit dem Auftakt 

der Sequenz auf den Begriff des ‚neuen Mannes’ zurück. Im Anschluss an 

seine Ausführungen über die Wichtigkeit, die Familie ernähren zu können und 

der erneuten Bestätigung, dies sei halt n wichtiger Punkt, verknüpft er seine 

                                                        
127 vgl. hierzu die Bewältigungsprinzipien des Mann-Seins nach Böhnisch und Winter. 
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weiteren Aussagen hiermit (und das ist auch), bricht den Satz jedoch ab und 

zieht – mit dem als Kausalkonjunktion genutzten also - anschließend eine 

Schlussfolgerung aus seinen Feststellungen. Den Aspekt, der für ihn wichtig 

ist, sieht er als allgemeine Bedingung für ‚neue Männlichkeit’. Konkret 

benennt er als dazugehörend: dass man selbstverständlich sich auch um die 

Familie kümmert, dass man sie nicht nur versorgt, sondern dass man sich auch 

um sie sorgt und sich um die Kinder kümmert und auch teil hat an dem 

Familienleben. Da Klaus diese Beschreibung aus seinen vorherigen Aussagen 

ableitet, ist davon auszugehen, dass er die Möglichkeit die ‚Familie zu 

ernähren’ unter den Aspekt, sich um die ‚Familie zu kümmern’ subsumiert. 

Eine Interpretation, die sich darin bestätigt, dass Klaus explizit darauf hinweist, 

die Aufgabe des Mannes sei nicht nur die Familie zu ‚versorgen’, das heißt, er 

erweitert die männlichen Zuständigkeitsbereiche; der Mann soll sich - so meint 

Klaus - nicht nur auf die finanzielle ‚Versorgung’ der Familie beschränken, 

doch verbleibt die tradierte Zuständigkeit in seinem Aufgabenbereich. Auch in 

diesem Textausschnitt wird selbstverständlich zur Definition von ‚Normalität’ 

genutzt und auf eine Begründung, warum sich um die ‚Familie kümmern’ 

selbstverständlich für den ‚neuen Mann’ ist, verzichtet. Für Klaus sind die 

geschlechterstereotypen Zuständigkeiten auch unter dem Fokus ‚neuer 

Männlichkeit’ nicht (gänzlich) aufgehoben. Beleg hierfür ist nicht nur sein 

Beharren auf den Status des ‚Familienernährers’, sondern darüber hinaus seine 

Einschränkung, der Mann solle auch teil haben an dem Familienleben. Mit 

dieser Satzstruktur präsentiert er den Mann als zunächst oder traditionell 

außerhalb des Familienlebens stehend und definiert Familienleben als primär 

bestehend aus der Frau und den Kindern. Diese Lesart geht davon aus, dass 

auch nicht nur als kopulative Konjunktion zu verstehen ist, da dieser für die 

Aufzählung, welche Handlungen ein ‚neuer Mann’ alle auszuführen habe, 

bereits mit dem vorhergehenden und genüge getan wurde. Auch enthält in 

dieser Lesart vielmehr eine Präsupposition hinsichtlich geschlechtsspezifischer 

Arbeitsteilung in der Familie. Für diese Lesart spricht Klaus anschließender 

Hinweis, er und seine Partnerin würden die aufgestellten Bedingungen 

einlösen, weil wir unterhalten uns auch viel (K: 1581). Regelmäßige 
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Gespräche sowohl mit der Partnerin als auch mit den Kindern – dass wir uns 

abends noch mit denen unterhalten, was da so war (K: 1584) – scheinen für 

Klaus der zentrale Aspekt der Teilhabe am Familienleben zu sein, da er seinem 

Anspruch, der ‚neue Mann’ müsse am Familienleben teilhaben, die Wendung 

was bei uns (K: 1581) folgen lässt und damit einen direkten Bezug zwischen 

dem formulierten Anspruch und der Ausgestaltung in der eigenen Partnerschaft 

herstellt. Doch impliziert er mit diesem Bezug noch ein weiteres Moment. Den 

Anspruch hatte er im Zuge einer Bestimmung, wie ‚neue Männer’ handeln, 

artikuliert, indem er anschließend aufzeigt, wie der Anspruch in seiner Familie 

eingelöst wird, definiert er sich als die Anforderungen an einen ‚neuen Mann’ 

erfüllend. Eine Lesart, die der Vermutung, er nutze zu Beginn den Konjunktiv 

und müsse seine Beschreibung des ‚neuen Mannes’ abbrechen, weil es diesen 

nicht gibt oder er keinen kennt, widerspricht.  

Klaus formuliert im Anschluss an die Beschreibung der Gespräche mit den 

Kindern: ansonsten ist es ja so, dass wir durchaus auch unsere eigenen Hobbys 

haben und unsere eigenen Wege gehen (K: 1585ff). Er fährt folglich nicht mit 

der Beschreibung, was von ihm unter ‚neuer Männlichkeit’ verstanden wird 

oder welche Handlungen er von jenen Männern erwartet, fort, sondern knüpft 

an die Beschreibung der Ausgestaltung der eigenen Partnerschaft an. Nachdem 

er betont hat, dass seine Partnerin und er regelmäßig über den Alltag 

kommunizieren und auch die Kinder in das Gespräch einschließen, stellt er nun 

da, dass sie nicht alles gemeinsam unternehmen, sondern jeweils eigene[...] 

Hobbys haben (K: 1586). Ansonsten – hier als Synonym von ‚außerdem’ zu 

verstehen – deutet an, dass er auf etwas hinweisen will, dass außerhalb des 

zuvor Beschriebenen also des partnerschaftlichen Arrangements liegt. Mittels 

der Bemerkung im einleitenden Satz ist es ja so drückt Klaus aus, dass es sich 

beim Folgenden um eine Tatsache handelt, eine ergänzende 

Alltagsbeschreibung. Doch hätte für die Ankündigung des Nachstehenden auch 

die Aussage ‚Ansonsten ist es so’ genügt, so dass unklar bleibt, warum er das 

ja in den Satz einbettet. Eine Begründung kann lauten, dass ja in diesem Satz 

als Synonym des an anderer Stelle von Klaus genutzten Ausdrucks 

selbstverständlich anzusehen ist, denn auch hier wird eine Sachlage geschildert 
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und als ‚Normalität’ präsentiert, ohne dass von ihm begründet wird, warum es 

notwendig oder sinnvoll ist, wenn beide Partner eigene[...] Hobbys haben und 

eigene[...] Wege gehen. Darüber hinaus überrascht die Verwendung der 

Redensart die eigenen Wege gehen, da diese im Alltag zumeist abzielt auf eine 

Ablösung von etwas gegebenen, bspw. nach einer Trennung und somit stark 

individualistisch ausgerichtet ist, womit sie in ihrer Betonung im Kontrast steht 

zur geschilderten intensiven Kommunikation zwischen Klaus und seiner 

Partnerin. Alternativen des Gesagten könnten sich z.B. folgendermaßen 

gestalten: ‚Ansonsten ist es selbstverständlich so, dass wir nicht alles 

gemeinsam machen, sondern unsere eigenen Hobbys haben’ oder ‚Außerdem 

ist es ja so, dass wir unsere eigenen Hobbys haben und auch andere Dinge 

alleine machen’. Doch Klaus wählt statt dessen, eine Redewendung, die das 

Individuelle besonders stark hervorhebt. Ein Hinweis, warum er 

möglicherweise die Betonung vornimmt, findet sich in Zeile 1594. Zunächst 

schildert er in den Zeilen 1586ff, dass sein Hobby128 im Marathonlaufen 

besteht und er hierfür viel trainieren muss. Ein weiteres Hobby, Fotografieren, 

musste er aufgeben, da dieses neben der Kinderbetreuung nicht mehr zu 

realisieren war.129 Das Training für das Marathonlaufen, also joggen (K: 1593), 

kann er – so Klaus – hingegen damit schon einigermaßen vereinbaren (K: 

1593f). Er fügt dem an: würd meine Frau vielleicht nicht so- zupflichten (K: 

1594). Klaus erzählt, dass er z.B. während die Kinder ‚Sesamstraße’ schauen 

rasch eine halbe Stunde joggen geht und sich so das Hobby auch mit der 

Betreuung der Kinder verbinden und vereinbaren lässt. Dieses aus seiner Sicht 

mögliche Vorgehen wird, so legt es der zitierte Einschub nahe, von seiner 

Partnerin nicht in der Form geteilt. Allerdings setzt sich Klaus anscheinend 

über ihre Einwände bezüglich der Ausgestaltung seines Hobbys hinweg, womit 

sich ein eventueller Konfliktpunkt skizziert. Möglicherweise ist die 
                                                        
128 Die Hobbys seiner Partnerin werden von ihm nicht benannt. 
129 Wobei von ihm nicht expliziert wird, dass er das Hobby aufgrund der Kinderbetreuung 
aufgeben musste. Ebenso könnte er mit der Aussage, dies ließ sich nicht so nebenbei machen 
(K: 1593) auf die Partnerschaft oder auch die Erwerbsarbeit intendieren. Da er jedoch 
mehrfach die Wichtigkeit andeutete, sich um die ‚Familie zu kümmern’ und hierbei stets die 
Kinder bereits im Familienbegriff eingeschlossen waren, ist davon auszugehen, dass es sich um 
die zeitliche Mehrbelastung durch die Kinderbetreuung handelt. Zudem wird als ein Kriterium 
für die Wahl des aktuellen Hobbys explizit die Vereinbarkeit mit der Kinderbetreuung genannt 
(K: 1597f). 
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unterschiedliche Sichtweise über das Hobby Marathonlaufen der Grund für 

gewählte Redewendung eigene[...] Wege gehen, da Klaus’ Handlung hierbei 

tatsächlich die eigenen Vorstellungen in den Mittelpunkt rückt, was allerdings 

bedeuten würde, dass der verwendete Plural in diesem Fall als Singular 

anzusehen ist, da es sich um Klaus’ ‚eigenen Weg’ handelt. 

Auf die Frage des Interviewers, was er unter einem ‚neuen Mann’ versteht, ist 

Klaus nur in den Zeilen 1553-1554 – in denen er den ‚neuen Mann’ mit dem 

‚alten’ kontrastierte, der beruflich fixiert war – und in den Zeilen 1578-1581 – 

in denen er Handlungen des ‚neuen Mannes’, insbesondere ‚sich um die 

Familie zu kümmern’, aufzeigte. eingegangen. Ansonsten beschränkte er sich 

auf die Darstellung von Gründen, die eine Veränderung von Männlichkeit 

verhinderten sowie die Schilderung, wie er mit der Familie kommuniziere, 

wobei er sich damit implizit als den Ansprüchen des ‚neuen Mannes’ genügend 

präsentierte. Klaus orientiert sich nicht an der abstrahierenden und 

verallgemeinernden Ausrichtung der Frage, sondern verharrt in erster Linie im 

Bereich einer auf das subjektive Alltagshandeln und –erleben ausgerichteten 

Erzählstruktur. Auch die verallgemeinernden Aspekte seiner Antwort sind 

verknüpft mit seinen subjektiven Erfahrungen, wie die Interpretation der Zeilen 

1566ff und 1580ff zeigte. 

In Zeile 1602 stellt der Interviewer Klaus die Frage Das heißt sie würden sich 

schon zu der Gruppe neuer Männer dazu zählen? Der Interviewer nutzt für 

diese Frage den Konjunktiv. Es bleibt unklar, ob es sich hierbei um eine 

rhetorische Frage handelt, da nicht zu erkennen ist, ob der Interviewer die von 

Klaus vorgenommene implizite Zuordnung zu dieser Gruppe wahrgenommen 

hat. Die Verwendung des Konjunktivs als auch das in die Satzstruktur 

eingeflochtene schon130, deuten auf eine Unsicherheit des Interviewers hin. 

Möglicherweise gründet sich die Unsicherheit darauf, dass Klaus weder eine 

explizite Definition dessen, was von ihm unter ‚neuer Männlichkeit’ 

verstanden wird präsentierte, noch sich selber explizit als ‚neuen Mann’ 

bezeichnete. So steht die Bestimmung in der Frage, es würde eine Gruppe 

                                                        
130 Schon wird hier weder in der Wortbedeutung ‚bereits’ (‚Bin schon da’) noch ‚unwichtig’ 
(‚Was macht das schon’) genutzt, sondern im Sinne einer Annäherung bzw. Nicht-Festlegung 
(‚Ich würde schon sagen, dass...’). 
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neuer Männer geben, den Ausführungen von Klaus entgegen, da von diesem 

zwar ein Umbruch benannt, jedoch nie die Existenz einer solchen Gruppe 

angesprochen wurde. Der Interviewer macht somit eine Vorgabe von der nicht 

bekannt ist, ob sie von Klaus geteilt wird. 

Ohne Zögern wird die Vorgabe jedoch von Klaus aufgegriffen und eine 

Zuordnung vorgenommen: Ich würde mich dazu zählen, wüsste nicht was sonst 

neue Männer machen sollten als ich, da in die Richtung, Familie zu kümmern 

(K: 1603ff). Klaus greift nicht nur die Vorgabe in der Frage auf, indem er sich 

zur Gruppe neuer Männer zählt, sondern geht noch darüber hinaus und setzt 

sein Handeln da in die Richtung, Familie zu kümmern als Maßstab ‚neuer 

Männlichkeit’. Seine Aussagen bestätigen die Interpretation der Zeilen 1578ff, 

in denen von Klaus die Handlungen ‚neuer Männer’ benannt wurden und er 

darauf verwies, dass er bereits so handele. Indirekt schränkt er mit seiner 

Aussage den Kreis derjenigen, die er als ‚neue Männer’ ansieht auf 

Familienväter ein, da es neben den von ihm beschriebenen Handlungen keine 

gibt, die auf ‚neue Männlichkeit’ hinweisen (wüsste nicht was sonst neue 

Männer machen sollten) und alles von ihm benannte sich an der Familie 

ausrichtet (Familie zu kümmern). Klaus präsentiert sich hier als überaus 

selbstsicher, er hat zum einen keine Zweifel daran, dass er ein ‚neuer Mann’ ist 

und zum anderen sieht er neben seinem Handeln keinerlei Alternativen, ein 

‚neuer Mann’ zu sein. Für die Ausschließlichkeit seiner Feststellung überrascht 

die Sprachweise in der sie getroffen wird, denn Klaus formuliert im 

Konjunktiv: er würde sich zur Gruppe der neuen Männer zählen und er wüsste 

nicht, was einen ‚neuen Mann’ sonst ausmachen solle. Die Andeutung einer 

Möglichkeit, wie sie der Konjunktiv beinhaltet, widerspricht zunächst der 

Ausschließlichkeit, die eher in einem einfachen Aussagesatz erwartbar wäre 

(z.B. ‚Ich zähle mich dazu und weiß nicht, was neue Männer anders machen 

sollten als ich’). Eine Erklärung ist, dass Klaus den Konjunktiv sprachlich 

inkorrekt verwendet und es sich hierbei um eine Aktivform handeln müsste. 

Eventuell greift er auch die sprachliche Struktur des Fragestellers auf, denn 

auch dieser formuliert im Konjunktiv. Doch scheint es plausibler, eine 

Interpretation zu wählen, die die Konjunktivverwendung als sprachliche 
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Eigenart Klaus deutet, denn auch die Antwort zur ersten Frage begann er in 

dieser Form (s.o.) und wechselte anschließend zu einfachen Aussagesätzen. 

Allerdings könnte dies auch in Zusammenhang stehen mit den inhaltlichen 

Anforderungen, die er versucht in den Antworten zu berücksichtigen, da sich 

der Konjunktiv jeweils in von seinem Alltag abstrahierenden Abschnitten 

findet. Auch in der zweiten Antwort wechselt Klaus nach dieser einleitenden 

Feststellung zur Beschreibung seiner Alltagserlebnisse und -erfahrungen: ich 

find’s halt überraschend und auch n bisschen enttäuschend, dass auch bei uns 

im Freundeskreis, das sehr sehr sehr viel äh sehr traditionell abläuft (K: 

1604ff). Analog zur ersten Antwort wechselt mit der inhaltlichen Ausrichtung 

des Berichts auch die Sprachform. Wird die Verwendung des Konjunktivs als 

Anzeichen für Unsicherheit gesehen, so lässt sich diese Erzählstruktur – 

inklusive des jeweiligen schnellen Rückgriffs auf individuelle Erlebnisse – 

dahingehend interpretieren, dass es für Klaus schwierig ist sich auf einer 

reflexiven abstrahierenden Ebene mit Fragestellungen auseinanderzusetzen und 

er über den Bericht von Alltagserleben und -erfahrungen auch Sicherheit in der 

Sprache gewinnt. Obwohl er bereits in der ersten Antwort auf die Probleme 

hinwies, die es so schwer machten, den konstatierten Umbruch auch zu 

praktizieren, formuliert er nun, es ‚überrasche’ und ‚enttäusche’ ihn, im 

Freundeskreis hauptsächlich traditionell[e] Partnerschaften vorzufinden. Die 

Einschränkung, er fände dies n bisschen enttäuschend widerspricht der 

besonders starken Betonung des ‚Traditionellen’, das er in diesen 

Partnerschaften sieht (sehr sehr sehr äh sehr traditionell). Dieser Widerspruch 

findet eine Erklärung in seinen weiteren Ausführungen, denn in diesen 

verweist er darauf, dass die Strukturen durchaus traditionell sind, aber dass sie 

nicht so gewollt, sondern externen Zwängen geschuldet sind. Der Aufbau 

seiner Ausführungen weist folglich eine Analogie zur ersten Antwort auf, denn 

auch dort folgte der Feststellung, es gäbe einen Umbruch, die Einschränkung, 

dieser sei aufgrund gesellschaftlicher Zwänge nur schwer im Alltag 

umzusetzen. Hier heißt es nun: dass die Frau jetzt durchaus aber wieder auch, 

die Frauen brechen aus, dass sie anfangen zu arbeiten, aber es ist leider so, 

dass die Männer dann beruflich halt dann auch gefordert sind, da können die 
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sich auch schlecht gegen wehren, die sind halt gefordert und die müssen halt 

auch die Arbeitsleistung erbringen, dass sie halt auch dann beruflich so 

eingespannt sind, dass sie zu hause auch nicht so viel machen können (K: 

1606ff). Es ist unklar, ob Klaus sich hier weiterhin auf seinen Freundeskreis 

bezieht, da die von ihm gewählten Begrifflichkeiten eher auf allgemeine 

Strukturen hindeuten, insbesondere da er pauschalisierende Zuschreibungen 

nutzt und damit erneut eine Allgemeingültigkeit für die Frau, die Frauen oder 

die Männer voraussetzt. Klaus beginnt diesen Textausschnitt mit einem 

Hinweis auf die berufliche Emanzipation von Frauen, indem er sagt, diese 

brechen aus. ‚Ausbrechen’ verweist auf eine ‚Gefangenschaft’, die vorlag und 

ist konnotiert mit ‚sich befreien’. Der folgende Satz, dass sie anfangen zu 

arbeiten verdeutlicht, dass Klaus sich auf die weibliche Loslösung von der 

Zuschreibung ‚nur Hausfrau und Mutter’ zu sein bezieht. Dem stellt er mittels 

einer restriktiven Konjunktion (aber) entgegen, dass die Belastung der Männer 

im Berufsleben sich dadurch nicht verändere und diese Anforderung ‚von 

außen’ komme, so dass sie sich da auch schlecht gegen wehren könnten. Als 

Folge sieht er an, dass sie zu hause auch nicht so viel machen können. Was von 

Klaus hier vorausgesetzt wird, ist auf männlicher Seite eine zwangsläufige 

Berufsorientierung. Auf weiblicher Seite ist diese nicht gegeben, sondern diese 

müssten zunächst ‚ausbrechen’. Klaus referiert folglich die vorzufindende 

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Das ‚Ausbrechen’ der Frauen ziehe – so 

Klaus – nach sich, dass der Mann auch zusehen muss, dass er dann auch n 

bisschen was macht (K: 1616f). Allerdings sei dies bei manchen Männern 

aufgrund ihrer beruflichen Belastung gar nicht möglich, selbst wenn diese es 

wollten (K: 1617f). Er geht folglich von einer schon bestehenden Partnerschaft 

aus, die sich zunächst an geschlechterstereotypen Aufteilungen orientiert hat 

und zieht andere Fälle nicht in Erwägung. Die Möglichkeit der 

Erwerbstätigkeit der Frau hängt somit in Klaus Entwurf von der männlichen 

Berufsorientierung ab, aber es ist halt nicht so weit verbreitet, dass man sich 

dann ja dass man da auch beruflich eventuell ein bisschen zurück steckt (K: 

1619). Es zeigt sich, dass die männliche Zentrierung auf die Erwerbsarbeit von 

Klaus nicht in frage gestellt wird. Erst der Wunsch der Frau nach 
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Erwerbstätigkeit erfordert es – und dies sind eher pragmatisch Aspekte -, dass 

vom Mann Aufgaben im Haushalt übernommen werden. Für Klaus geht es 

nicht darum, die Bedeutung der Erwerbstätigkeit in der männlichen Biografie 

zu relativieren, diese wird von ihm nicht hinterfragt, sondern als gegeben 

akzeptiert, wie auch sein kurzer Einschub, auch denjenigen, die bereit wären, 

mehr Hausarbeit zu übernehmen, würde aber der {Job} [...] trotzdem viel Spaß 

(K: 1618) machen zeigt. Eine weitere Formulierung, die belegt, dass für Klaus 

die männliche Erwerbsarbeit nicht zur Disposition steht, ist, der Mann müsse 

diese eventuell ein bisschen relativieren und selbst dies nur im Kontext der 

weiblichen Erwerbstätigkeit. Analog zur ‚Ernährerrolle’ verbleibt die 

Erwerbstätigkeit im männlichen Zuständigkeitsbereich. Dies verschaulicht sich 

nochmals in zwei Beispielen, die Klaus in den Zeilen 1626-1640 einbringt. Es 

geht um befreundete Paare in denen der Mann jeweils Karriere gemacht hat 

und soviel arbeiten muss, dass die Partnerin gezwungen ist, zu Hause zu 

bleiben, um die Kinderbetreuung und die Haushaltsführung zu sichern. Diese 

Konstellationen hätten sich ergeben, obwohl zumindest einer der Männer von 

denen er berichtet, dies gar nicht wollte. Doch ließe sich da nicht viel machen 

(K: 1634f), denn die Arbeitsintensität würde halt auch von den Unternehmen 

eingefordert (K: 1632). Die Auflösung der geschlechterstereotypen 

Arbeitsteilung liegt folglich nicht in der Macht der Männer, die bereit wären 

sie zu verändern, sondern in den (patriarchalen) Unternehmensstrukturen, die 

ihnen die Möglichkeit verwehren würden. Die Bereitschaft der Männer zur 

Veränderung wird von ihm im weiteren nochmals explizit aufgegriffen: man 

liest halt auch so in Statistiken, dass eben Interesse von den Männern durchaus 

da ist und der Wille auch da ist, sich um die Kinder zu kümmern (K: 1649f). Er 

beruft sich und legitimiert die von ihm entworfene Unabänderlichkeit der 

Situation mit dem Verweis auf Statistiken und damit auf ‚objektive’ 

Sachbestände, die wissenschaftlich abgesichert seien. Der (diffuse) Verweis 

auf eine Autorität – die sich hinter dem Begriff der Statistik verbirgt – dient 

hierbei der Rechfertigung des von ihm Referierten. Somit müsse dann die Frau 

zwangsläufig die ihr traditionell zugeschriebenen Aufgaben wieder 

übernehmen. Klaus skizziert also ein Szenario, in dem die Männer Opfer der 
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gesellschaftlichen Strukturen bzw. der Unternehmenskultur sind und daran 

nichts ändern könnten. Ob das eventuell ein bisschen zurück steck[en] im 

Berufsleben für Klaus eine Bedingung ‚neuer Männlichkeit’ ist oder ob hierfür 

bereits die Bereitschaft der Männer dies zu tun, aber in der Praxis von 

gesellschaftlichen Zwängen davon abgehalten zu werden, genügt, bleibt unklar. 

Einzig der Hinweis, dass man sich halt auch nicht um die Familie kümmern 

[kann], wenn man halt Karriere machen will (K: 1639f) findet sich und da 

Klaus zuvor, sich ‚um die Familie kümmern’ als Bedingung neuer 

Männlichkeit aufgestellt hat, lässt sich folgern, dass eventuell ein bisschen 

zurück steck[en] im Berufsleben ebenfalls als solche Bedingung angesehen 

werden kann. Er selber präsentiert sich erneut als Mann, der die von ihm 

aufgestellten Bedingungen ‚neuer Männlichkeit’ erfüllt und formuliert zum 

beruflichen ‚Zurückstecken’: hab ich eindeutig gemacht, muss ich sagen und 

ich seh das halt dann auch’n bisschen andersrum, für mich hat’s auch seine 

Vorteile [Bandwechsel] bin natürlich auch nicht drauf angewiesen, so viel 

Karriere zu machen (K: 1621ff). Der Abschluss dieses Textfragments zeigt, 

dass trotz der Einschränkung Karriere ein wichtiges Thema in Klaus 

Lebensentwurf bleibt. Nicht drauf angewiesen kann als Anspielung auf die 

verbeamtete Stelle seiner Partnerin gesehen werden, die es für Klaus nicht 

notwendig macht, das Auskommen der Familie alleine zu sichern. Allerdings 

beinhaltet diese Aussage auch die Zuschreibung, dass dies eigentlich seine 

Aufgabe wäre und er sie lediglich nicht erfüllen muss, worauf bereits in bezug 

auf den Aspekt ‚Familienernährer’ hingewiesen wurde.131 Zudem schränkt er 

den Aspekt Karriere zwar ein, jedoch einzig dahingehend nicht [...] so viel 

Karriere zu machen. D.h. Karriere an sich wird nicht von ihm abgelehnt132; er 

                                                        
131 Hier liegt in diesem Fall der Unterschied zu tradierten Formen von Männlichkeit. Zum 
einen beharrt Klaus zwar analog zum tradieren Modell auf seine Funktion als 
‚Familienernährer’, zum anderen führt das Beharren bei ihm jedoch nicht zu der bspw. von 
Meuser aufgezeigten Zwangsläufigkeit, dass die Partnerin, selbst wenn sie berufstätig war, 
nach der Geburt von Kindern zu Hause bleibt und „nur der Mann diese Position [des 
Familienernährers, D.P.] ausfüllen könne“ (Meuser 2000, S. 61).  
132 Noch deutlicher wird dies an anderer Stelle. Wie bereits erwähnt nahm Klaus seinen ersten 
Erziehungsurlaub, da seine Partnerin dringend in ihrer Firma benötigt wurde. In diesem 
Kontext sagt er: dass ich natürlich meiner Karriere damit schade, was im Endeffekt auch so 
der Fall ist muss ich sagen, so richtig reingefunden hab ich in die Firma auch nicht mehr (K: 
310ff), womit deutlich wird, dass eine Karriere von ihm – wenn nicht angestrebt – zumindest 
nicht abgelehnt wurde. 
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sieht jedoch die Vorteile, die seine jetzige Situation mit sich bringt, dass ich 

halt nicht so viel arbeiten muss, dass ich meine Freizeit habe, dass ich mich um 

meine Kinder kümmern kann (K: 1647f). Welche Vorteile er außer der Freizeit 

und des um meine Kinder kümmern können noch sieht, bleibt offen, da an der 

entsprechenden Stelle im Interview ein Bandwechsel vorgenommen werden 

musste. In diesem Kontext hebt Klaus noch einmal darauf ab, dass sich um die 

Kinder kümmern (K: 1650) für ihn in die Richtung des neuen Mannes geht (K: 

1651) und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine bewusste 

Entscheidung der jeweiligen Männer handelt: {ist wieder} natürlich nur die 

Frage ob wieder klein man, klein geschrieben, das machen will, sich auf 

sei=seine Karriere verzichten (K: 1652f). Der Wunsch Karriere machen zu 

wollen, wird von Klaus angeführt als der Punkt, der einer ‚neuen Männlichkeit’ 

im Wege steht. Wer sich entscheidet keine Karriere zu machen – in Klaus 

Ausführungen stets gekoppelt mit der Konsequenz sich um die Kinder zu 

kümmern – ist seines Erachtens bereits auf dem Weg zu ‚neuer Männlichkeit’. 

Die starke Verknüpfung seines Lebensentwurfes mit der Erwerbsarbeit zeigt 

sich im reflexiven Abschluss des Interviewausschnittes: und ich sehe halt zu, 

dass ich nicht nur Arbeit habe, na ja ob ich dann in weiter Zukunft oder wenn 

ich Rentner bin da mit Stolz zurückblicken kann und damit glücklich bin wird 

die Zukunft bringen, noch fühl ich mich eigentlich ganz wohl damit (K: 

1660ff). Damit steht hier für die Entscheidung die Klaus gefällt hat, nicht alle 

Energien in das berufliche Vorankommen zu investieren, sondern auch die 

Vorteile seiner Situation zu sehen und zu genießen. Allerdings werden in 

diesem Textausschnitt die Vorteile nicht mehr als solche benannt, sondern nur 

mehr in der Negation thematisiert: nicht nur Arbeit. Diese auf die Gegenwart 

gerichtete Beschreibung seiner Situation reflektiert er anschließend auf die 

zukünftige Entwicklung. Hierbei wird deutlich, dass er sich nicht sicher ist, ob 

er die richtige Entscheidung getroffen hat. Zweierlei weist besonders auf diese 

Unsicherheit hin: zum einen (A) die Formulierung noch fühl ich mich ganz 

wohl damit mittels derer er zum Ausdruck bringt, dass seine Entscheidung 

gegen die Karriere zukünftig durchaus zur Disposition gestellt werden kann. 

Alternativ hätte er sagen können: ‚Ich fühle mich wohl damit’ oder ‚Im 
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Moment fühle ich mich wohl mit der Entscheidung’. Doch Klaus nutzt in 

diesem Satz mehrere einschränkende Ausdrücke: (1) noch als temporale 

Einordnung, die ankündigt, dass der weitere zeitliche Verlauf auf einen Punkt 

zusteuert oder zumindest zusteuern kann, an dem er sich nicht mehr wohl fühlt; 

(2) eigentlich als auch (3) ganz als Präzisierung des aktuellen emotionalen 

Befindens, wobei beide im alltagssprachlichen Wortgebrauch genutzt werden, 

so dass eigentlich hier im Sinne von ‚gewissermaßen’ oder der Redewendung 

‚im großen und Ganzen’ verwandt wird sowie ganz eben nicht analog zur 

Wortbedeutung ‚umfassend’ oder ‚komplett’, sondern in der Negation, die sich 

aus der Kombination der beiden sich von ihren Bedeutungen 

entgegenstehenden Worten ergibt. So ist die getroffene Aussage mit dem 

Subtext belegt: ‚Ich bin zufrieden mit der Situation, aber ich weiß nicht ob das 

so bleibt und ob es nicht doch etwas gibt, bei dem ich mich wohler fühle’. Zum 

anderen (B) merkt Klaus an, dass er sich nicht sicher ist, ob er in der Zukunft 

auf sein gegenwärtiges Handeln mit Stolz zurück blicken kann. Dieses 

Infragestellen des eigenen Handelns folgt unmittelbar der Aussage, er habe 

nicht nur Arbeit. Die Verknüpfung der beiden Aussagen legt eine Interpretation 

nahe – verstärkt durch das eingeschobene reflexive und relativierende na ja - , 

dass Klaus die Arbeit als sein ‚Lebenswerk’ ansieht auf das er irgendwann mit 

Stolz zurückblicken kann und damit die Erwerbstätigkeit von zentraler 

Bedeutung für sein Selbstbild ist. Auf einen letzten Aspekt dieses 

Interviewausschnittes soll an dieser Stelle noch eingegangen werden. Als einen 

Vorteil seines aktuellen Lebensentwurfes weist Klaus noch hin und bewertet 

diesen selber als spöttisch (K: 1654), nämlich dass sich daraus, dass seine 

Partnerin ebenfalls erwerbstätig ist, der Vorteil ergibt, im Falle einer Scheidung 

sich nicht dumm und dämlich zahlen (K: 1656) zu müssen. Trotz der 

Kennzeichnung dieser Aussage als spöttisch und dessen Bestätigung durch ein 

Lachen am Ende des Satzes, überrascht das Beispiel zunächst. Auch diese 

Ausführungen können in Richtung seiner Auseinandersetzung mit dem Punkt 

Karriere interpretiert werden. So weist er darauf hin, dass bei Männern, die 

Karriere machen und Alleinverdiener in einer Familie sind, diese Karriere sich 

im Falle einer Scheidung nicht ‚auszahlt’, da sie dann unterhaltspflichtig sind 
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und ihnen damit das Produkt ihrer Mühen nicht mehr alleine zukommt, obwohl 

nur sie etwas dafür getan haben. Unabhängig davon, dass Klaus damit den 

Bereich weiblicher Reproduktionsarbeit innerhalb solch tradierter 

Familienmodelle gänzlich unberücksichtigt lässt, ist dies für ihn ein Vorteil 

seines eigenen Lebensentwurfes, denn er kann nicht in eine solche Situation 

kommen, da seine Partnerin einen gut bezahlten Job (K: 1657) hat. Er hebt 

hervor, dass seine Partnerin und er weit weg von der Scheidung seien und 

meint, er sehe eine Scheidung nicht als erstrebenswert an (K: 1658f). Er betont 

folglich nochmals den spöttischen Charakter seiner Aussage in bezug auf seine 

Partnerschaft und zeigt mittels der Aussage weit weg von der Scheidung zu 

sein erneut das bereits in der ersten Antwort geschilderte gute Verhältnis 

zwischen seiner Partnerin und ihm an. In seinem Resümee, eine Scheidung sei 

nicht erstrebenswert, verwundert die Wortwahl, da davon auszugehen ist, dass 

das Scheitern einer Partnerschaft nie gezielt angestrebt wird oder von den 

Partnern ‚erwünscht’ ist. Diese Formulierung wird hier angesehen als eine 

sprachliche Besonderheit Klaus mittels derer er besonders deutlich machen 

will, dass dieser Sachverhalt auf seine Lebenssituation nicht zutrifft und er sie 

zudem ablehnt. Gleichzeitig eröffnet sie auch – da von ihm nicht formuliert 

wird, eine Scheidung sei bei ihm und seiner Partnerin ausgeschlossen oder er 

könne sie sich überhaupt nicht vorstellen – einen Interpretationsrahmen, der 

beinhaltet, dass er eine Scheidung nicht gänzlich ausschließt oder ausschließen 

kann. Ob es sich hierbei um eine lebenspragmatische Sichtweise dahingehend 

handelt, dass die Möglichkeit des Scheiterns einer Partnerschaft niemals 

ausgeschlossen werden kann oder eine Andeutung aktueller Probleme in der 

Partnerschaft – wobei dieser die Betonung der besonderen 

Kommunikationsfähigkeit zwischen ihm und seiner Partnerin entgegensteht –, 

kann nicht geklärt werden. 

Wiederum beschränkt Klaus seine Antwort auf die gestellte Frage auf wenige 

Sätze und äußert dann Vermutungen darüber, warum viele Männer sich nicht 

‚um die Familie kümmern’. Die Begründung, warum er sich zur Gruppe der 

‚neuen Männer zählt’ umfasst nur wenige Zeilen. Die Abwägung der Frage 

hingegen, welche Konsequenzen es hat im Beruf Karriere zu machen und somit 
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der Verweis auf tradierte Männlichkeit, nimmt in seiner Antwort sehr viel 

Raum ein und verweist auf die Zentrierung des Interviews auf das Thema 

‚Erwerbstätigkeit’. Die Interpretation, dass Stolz sich auf das in der 

Erwerbsarbeit geschaffene Lebenswerk bezieht, korrespondiert mit seinen, 

mehrfach angeführten, Überlegungen zur eigenen Karriere in denen sich 

ebenfalls Unsicherheiten fanden. So deutet sich hier auch eine Erklärung an, 

warum Klaus in beiden Antworten auf jene Aspekte zu sprechen kam, die es 

verhindern würden, dass Männer ihre starke Ausrichtung auf die Lohnarbeit 

einschränken können, denn obwohl er diese Einschränkung vorgenommen hat, 

scheint unklar zu sein, ob es sich bei ihm um eine bewusste und gewollte 

Entscheidung oder um ein pragmatisches partnerschaftliches Arrangement 

handelt. 

 

3.5.5 Kriegs-/Zivildienst 
K:       also 837 

ich hab mich da so gut ich konnte abgesetzt, das ist klar und ich wollte auch  838 
nicht hin, ich hatte seinerzeit auch verweigert, aber durch die  839 
Gewissensprüfung haben sie mich nicht durchgelassen, das war seinerzeit  840 
noch richtig so, da hatt ich so zwei Verfahren richtig dann, nicht so positiv,  841 
ich hab auch festgestellt, Lebenslauf wenn die gelesen hatten als erstes  842 
Hauptschulabschluss, nach dem Motto, was will der überhaupt nä also war  843 
keine Sache, für mich war natürlich ansonsten dadurch sicherlich positiv,  844 
dass ich dann natürlich zu den Sanitätern kam, die Sache war natürlich nicht  845 
verloren, ich hatte dann drei Monate Grundausbildung und die mit viel viel erster  846 
Hilfe, wobei mit Schusswundenversorgung und so was, ist halt auch nicht so  847 
das, das Tolle in dem Sinne, was man dann also für die Zukunft so  848 
gebrauchen  kann, was, aber das hat sicherlich nicht geschadet und sonst das  849 
Jahr danach dann nach der Grundausbildung, na ja, war ich zum Glück  850 
wieder hier im Wolfsburg, das hat ganz gut geklappt, konnte einigermaßen  851 
mein Privatleben leben und hab mich dann auch eingerichtet dahingehend, da  852 
ich ja Handelsschule gemacht hatte, konnte ich sehr gut Schreibmaschine  853 
schreiben, ich hatte glaube ich zweihun=über zwohundert Anschläge die  854 
Minute auch ziemlich Treffsicher und das war dann auch Witzige, ich war ja  855 
Sanitär, sollte eigentlich durchaus auch zu den Sanitätern gehen in den  856 
Sanitätsbereich und dann kam bei der Begrüßung der Spieß rein und meinte,  857 
wer kann Schreibmaschine schreiben, ich hab mich umgeguckt, den Arm  858 
gehoben und schon war ich nicht  mehr Sanitär, sondern Stabsdienstsoldat,  859 
na ja aber war dann auch n ruhiger Job, hab da nichts so auszustehen gehabt,  860 
war eine Zeit bei der Bundeswehr dann ja auch noch mal drei Wochen mit  861 
dem Caritas weg, der Caritasdi=sie wollten erst nicht so bei der Bundeswehr,  862 
der Caritasdirektor war aber seinerzeit Oberbürgermeister von Wolfsburg,  863 
das war also, das kostete ihn ein müdes Lächeln mich da so weit wie er  864 
möchte da rauszukriegen und ich hab mich also wirklich so gut ich konnte da  865 
abgesetzt und rausgehalten, die Zeit hab ich eigentlich nichts mitgenommen,  866 
dass einzige was ich sagen kann, was ich da gelernt hatte für die Zukunft ist  867 
halt, wenn man sich irgendwo über was geärgert hat, erst mal eine Nacht  868 



 
 

drüber schlafen, es gibt da die Regelung, wenn man da Streitereien hatte oder  869 
Beschwerden gegenüber den Vorgesetzten, dass man das erst am nächsten  870 
Tag vorbringen darf und ist eigentlich vom Prinzip ne vernünftige Sache,  871 
wenn ich dann also, auch jetzt so, hab ich mir irgendwie angewöhnt dann  872 
auch, wenn ich so geschäftliche Sachen habe, worüber ich mich geärgert  873 
habe, ich leg’s erst mal zur Seite, beschäftige mich erst am nächsten Tag mit,  874 
dann hat man halt auch n bisschen Abstand zu bekommen und dann gehen also  875 
auch diese bösen Emotionen dann erst mal raus, die dann nicht unbedingt  876 
förderlich sind in dem Sinne und wenn man dann halt dann n bisschen ruhiger  877 
rangeht, irgendwie klappt das dann auch besser, sonst bin ich sowieso  878 
durchaus n ruhigerer Typ, weiß ich nicht, vielleicht ist es bei Männern  879 
sicherlich auch so Emotionen sicherlich auch nicht so hochschlagen, meine  880 
Frau kann da schneller lauter werden, sonst bei der Bundeswehr, ich hätte  881 
auch lieber was anderes gemacht, was mir mehr gebracht hätte 882 

 

Im Anschluss an die Lehrzeit leistete Klaus seinen Wehrdienst ab. Dies 

berichtete er bereits in der Haupterzählung (K: 56f). Erst auf die Nachfrage, 

wie diese Zeit bei ihm in Erinnerung geblieben sei, wird deutlich, dass er 

versucht hatte, den Wehrdienst zu verweigern. Auf diesem Hintergrund 

veranschaulicht sich auch seine Anmerkung, er habe sich so gut ich konnte 

abgesetzt (K: 838). Klaus merkt zu seiner Verweigerung an, dass sie ihn durch 

die Gewissenprüfung [...] nicht durchgelassen hätten (K: 838f). Wer sich hinter 

jenem unbestimmten Personalpronomen verbirgt bleibt unklar. Deutlich 

hingegen ist, dass Klaus diesen Personen eine aktive Handlung unterstellt. Sie 

versperrten ihm die Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung, ließen ihn 

diesen Weg nicht gehen. Klaus wertet diese Ereignisse als nicht so positiv (K: 

841). Eine Wertung, die zunächst weder eine starke Kritik an dem Verhalten 

der Prüfungskommission beinhaltet, noch auf ein besonderes Bedauern von 

Klaus über die Ablehnung seines Verweigerungsantrages hindeutet. Doch wird 

diese Aussage ins Verhältnis gesetzt mit den sonstigen Wertungen, die Klaus in 

dem Interview vornimmt, was sich auch in der hier behandelten Sequenz zeigt, 

stellt dies eine stark ablehnende Wertung da. Klaus ist immer wieder bemüht, 

die positiven Aspekte der jeweiligen Ereignisse hervorzuheben oder zumindest 

deren negativen Auswirkungen auf seinen Lebenslauf zu relativieren. Dies 

zeigt sich beispielsweise in den Zeilen 846ff. Dort berichtet Klaus, er sei in 

folge der versuchten Verweigerung bei der Bundeswehr den Sanitätern 

zugeordnet worden und kommentiert dies mit der Feststellung: die Sache war 

natürlich nicht verloren (K: 845f). Im Anschluss merkt er zwar an, dass das 

Erlernen der Schusswundenversorgung (K: 847) ihm für sein weiteres Leben 
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keinen Gewinn gebracht hätte, meint jedoch auch, aber das hat sicherlich auch 

nicht geschadet (K: 849). Klaus unterstellt der Kommission, die seinen Antrag 

auf Verweigerung zu prüfen hatte, diese hätten sich damit gar nicht ernsthaft 

beschäftigt, nachdem sie in seinem Lebenslauf gelesen hätten, dass er einen 

Hauptschulabschluss gemacht habe. Er konstatiert folglich ein strukturelles 

Gefälle, das beinhaltet, dass Personen mit einem ‚niedrigeren’ Schulabschluss 

unterstellt wird, sie seien nicht in der Lage, in einem selbstreflexiven Prozess 

zu der Gewissensentscheidung zu gelangen, den Umgang mit der Waffe nicht 

erlernen zu wollen. Sollte diese Annahme richtig sein, überrascht es zunächst, 

dass Klaus sie nicht weiter skandalisiert, da sie eine Ungleichbehandlung und 

Ungerechtigkeit beinhaltet, die den garantierten Verfassungsrechten 

widerspricht. Auf der Grundlage dessen, dass Klaus auch aus derlei negativen 

Erfahrungen versucht die positiven Konsequenzen für sein Leben 

herauszuarbeiten und sie ansonsten als unabänderlich akzeptiert, wie es für den 

Sanitätsdienst bereits dargestellt wurde, erklärt sich seine eher sachliche 

Schilderung des Vorgefallenen. 

Der Darstellung der missglückten Verweigerung und seiner Zuordnung folgen 

drei inhaltliche Abschnitte in denen Klaus von der Zeit bei der Bundeswehr 

berichtet. Der erste handelt davon, dass er nach der Grundausbildung in seiner 

Heimatstadt stationiert wurde, was ihm das Aufrechterhalten sozialer Kontakte 

erleichterte. Zugleich profitierte er von seinem Besuch der Handelsschule und 

wurde direkt nach Dienstantritt als Stabsdienstsoldat in eine Schreibstube 

versetzt (K: 856ff). Klaus bezeichnet diese Aufgabe als ruhiger Job (K: 860), 

der es ihm ermöglichte, die Zeit bei der Bundeswehr gut zu überstehen. Im 

zweiten Teil berichtet er, er sei während der Bundeswehrzeit drei Wochen 

freigestellt worden, um eine Kinderfreizeit der Caritas zu betreuen. Die 

Bundeswehr wollte dies zunächst verhindern und es bedurfte der Intervention 

des Bürgermeisters, der zugleich Caritasvorsitzender war, um eine solche 

Genehmigung zu erlangen. Klaus Resümee der Bundeswehrzeit, die der 

Schilderung dieser erneuten Problematik folgt, beinhaltet erneut den Hinweis, 

er habe sich, wenn es ging, abgesetzt und rausgehalten (K: 866), wofür - so ist 

der sprachlichen Logik der Darstellung zu entnehmen - die Caritasfreizeit ein 
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Beleg ist. Von der Bundeswehr, so die Fortsetzung des Fazits, hab ich 

eigentlich nichts mitgenommen (K: 866). Es entspricht der bereits angeführten 

Struktur in Klaus Erzählung, dass diesem negativen Fazit abschließend doch 

noch der Hinweis auf einen positiven Aspekt folgt, den er für sich aus der Zeit 

bewahrt hat. Klaus berichtet von der Regelung bei der Bundeswehr, dass 

Beschwerden gegenüber den Vorgesetzten erst am nächsten Tag (K: 870f) 

vorbringen durfte. Er hat diese Regel für sein Leben, insbesondere für die 

Erwerbsarbeit übernommen und meint, der Vorteil dieses Vorgehens sei, dass 

er dann die bösen Emotionen (K: 876) nicht mehr dominant seien, sondern der 

entsprechende Vorfall sachlicher geschildert werden könnte: irgendwie klappt 

das dann auch besser (K: 878). Werden diese Ausführungen verknüpft mit den 

von Böhnisch und Winter formulierten Bewältigungsprinzipien des Mannseins, 

so zeigt sich, dass Klaus mit dieser Methode die Prinzipien der Rationalität und 

Kontrolle fokussiert und ihnen sogar eine wichtige Funktion im sozialen 

Miteinander zuweist. Dass auch ihm die Geschlechtsspezifik seines 

Herangehens bewusst ist, zeigt sich in den nächsten Zeilen.133 So 

charakterisiert er sich zwar ohnehin als ruhigerer Typ (K: 879), umklammert 

dies zusätzlich aber mit der Feststellung, dass bei Männern die Emotionen 

ohnehin zumeist nicht so hochschlagen (K: 880). Dies grenzt er ab von 

weiblichem Verhalten, wobei hierfür exemplarisch seine Ehefrau angeführt 

wird, die schneller laut werden kann (K: 881). Jener bei der Bundeswehr 

gelernte Umgang mit erlebten Ungerechtigkeiten und den damit verknüpften 

Emotionen findet Klaus im Prinzip ne vernünftige Sache (K: 871). Auch wenn 

er konstatiert, die fehlende Emotionalität bei Männern würde oft kritisiert, so 

wird sie in diesem Fall von ihm positiv gewertet, wie aus den Beschreibungen 

es sei eine vernünftige Sache aber auch schon aus seiner Einschätzung er habe 

dies gelernt (...) für die Zukunft (K: 867) hervorgeht. Einher geht mit der 

Bestimmung, es sei gut nicht emotional auf Probleme zu reagieren, eine 

Zurückweisung der Forderung Männer müssten emotionaler werden als auch 

                                                        
133 An anderer Stelle wird der geschlechtsspezifische Charakter dieses Themas von ihm noch 
klarer benannt: was halt auch immer Diskussion ist, äh von wegen Emotionen zu zeigen oder 
sonst irgendwas (K: 1224f). 
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eine implizite Kritik an weiblicher Emotionalität, die in diesem Textausschnitt 

verkörpert wird durch seine Ehefrau. 

Im Abschluss der Sequenz kommt - ähnlich wie es im Punkt Karriere analysiert 

wurde – die Leistungsorientierung in Klaus Lebensentwurf zum Ausdruck. So 

argumentiert er, lieber was anderes als den Wehrdienst gemacht haben zu 

wollen, was mir mehr gebracht hätte (K: 882). 

Trotz des Hinweises auf seine Verweigerung und der letztlich fast durchgehend 

negativen Bewertung der Bundeswehrzeit ist nur in einer kurzen Wendung das 

Spezifikum enthalten, was den Dienst im Heer auszeichnet, nämlich der 

Umgang mit der Waffe. Die Erwähnung dieses Spezifikums besteht darin, dass 

Klaus berichtet, er habe im Verlauf seiner Sanitärausbildung die 

Schusswundenversorgung gelernt. Ansonsten erwähnt er, trotz versuchter 

Kriegsdienstverweigerung, diesen Aspekt nicht und auch das Erlernen der 

Schusswundenversorgung sieht er einzig unter dem Blickwinkel, es habe ihm 

für sein weiteres Leben keinen Gewinn gebracht. Aufgrund des angestrebten 

Zivildienstes überrascht dies. Klaus spricht von zwei Verfahren (K: 841), die er 

durchlaufen habe. Das Grundgesetz legt fest, dass Bedingung einer 

Verweigerung sei, aus Gewissensgründen nicht mit einer Waffe umgehen zu 

können. Wird davon ausgegangen, dass dieser Beweggrund bei Klaus gegeben 

war, so wäre zu erwarten gewesen, dass er das von der Prüfungskommission 

erzwungene Erlernen des Waffengebrauchs problematisiert. Mehrere Lesarten 

bieten sich zur Erklärung dieses überraschenden Moments an. Möglicherweise 

handelte es sich um keine ernsthafte Verweigerung, sondern Klaus wollte sich 

nur der hierarchischen Struktur der Bundeswehr entziehen oder die zumindest 

für die Grundausbildung obligatorische Stationierung fern vom Heimatort 

umgehen und seine Verweigerung war nicht motiviert aus einem 

Gewissenskonflikt. Gegen diese Lesart sprechen viele Indizien. So akzeptiert 

er die hierarchische Struktur auf seinem Arbeitsplatz und nutzt hierbei den 

Begriff Führungskräfte (K: 1432ff) durchaus positiv konnotiert und die 

Entfernung vom Heimatort wird von ihm zwar dahingehend erwähnt, dass er 

fünfzehn Monate nicht mehr vor Ort war, doch scheint sich dieses auf die 

Arbeitsbelastung zu beziehen, die es ihm unmöglich machte sich 
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gesellschaftlich zu engagieren, denn in der gerade analysierten Sequenz heißt 

es, er sei nach der Grundausbildung wieder nach Wolfsburg zurückgekommen 

(K: 850f), er das Glück hatte in seiner Heimatstadt stationiert zu sein. Doch ist 

auch die Ernsthaftigkeit seiner Verweigerung nicht in Zweifel zu ziehen. Zum 

einen zeigt seine kurze Bemerkung er habe zwei Verfahren durchlaufen, dass er 

trotz anfänglicher Ablehnung seinen Versuch fortsetzte und zum anderen ist zu 

berücksichtigen, dass Klaus Verweigerung zu einer Zeit erfolgte in der es eher 

ungewöhnlich war, das Recht der Kriegsdienstverweigerung in Anspruch zu 

nehmen und an die Inanspruchnahme die Benennung von Zeugen für den 

Gewissenskonflikt sowie eine mündliche Verhandlung geknüpft war. Doch 

auch eine Akzeptanz der Prüfungskommissionsentscheidung scheint nicht 

vorzuliegen, da Klaus kritisiert, diese habe die Entscheidung aufgrund seines 

Schulabschlusses und nicht basierend auf einer Gewissensprüfung getroffen. 

Letztlich scheint die oben bereits angedeutete Lesart als plausibelste, nämlich 

die Feststellung, Klaus akzeptiere auch die negativen Ereignisse in seinem 

Leben und richte seine Energie nicht auf die negativen Aspekte der 

Geschehnisse, sondern auf jenes, was er trotzdem als ‚Gewinn’ für seinen 

Lebenslauf verbuchen konnte. 

Festzuhalten bleibt, dass Klaus erleben musste, dass er gezwungen wurde 

entgegen seiner Gewissensentscheidung den Umgang mit Mitteln zur 

Gewaltanwendung zu erlernen. D.h. es findet sich ein doppelter Gewaltaspekt 

in diesem Erlebnis, nämlich die nicht gewollte Auseinandersetzung mit Mitteln 

zur Ausübung physischer Gewalt und das Erleben struktureller Gewalt, da eine 

Prüfungskommission seine Gewissensentscheidung in frage stellte und ihn 

zwingen konnte, eine Handlung auszuführen, die er nicht wollte. Beides 

hingegen wird in dieser Tragweite von Klaus nicht benannt. 

 

3.5.6 Gewalthandlungen 
In Klaus Erzählung finden sich nur zwei Erwähnungen physischer 

Gewalthandlungen. Diese finden sich als Negation, nämlich in der Betonung, 

dass es die Handlung nicht gegeben habe und diese beziehen sich jeweils auf 

Erziehungsaspekte. So betont Klaus in Zeile 1120f, dass seine Eltern keine 
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Schläge zur Erziehung einsetzten und in Zeile 1272, dass auch ihm dieses 

Mittel fern liege. In beiden Ausführungen findet sich der Hinweis, dieses sei 

selbstverständlich so. Für Klaus scheint es somit nicht einmal vorstellbar zu 

sein, zumindest was den Bereich der Erziehung angeht, Gewalt anzuwenden. 

Selbstverständlich lässt sich hierbei deuten als Verweis, dass diese Position 

seines Erachtens nicht hinterfragbar und anderes Verhalten nicht zu 

rechtfertigen ist, also als grundlegende Ablehnung von Gewalt als 

Erziehungsmittel. 

Die beiden Sequenzen, die im Folgenden unter einem gewaltspezifischen 

Blickwinkel analysiert werden sollen, sind struktureller Art. Bei beiden handelt 

es sich um Sequenzen, die im Kontext von Klaus Arbeitstätigkeit angesiedelt 

sind und die damit mit der analysierten Erwerbsarbeitszentrierung in seiner 

Erzählung korrespondieren. Es handelt sich zum einen um eine Sequenz in der 

geschlechtsspezifische Gewaltaspekte, sexistisches Verhalten im kollegialen 

Umgang thematisiert wird und zum anderen die mangelnde Flexibilität des 

Arbeitsgebers bei der Variation der Arbeitszeiten.134 

                                                        
134 Ein dritter Aspekt des Erlebens struktureller Gewalt wurde im Verlauf der Analyse bereits 
mehrmals angesprochen und wird deshalb in der Mikroanalyse nicht nochmals aufgegriffen. 
Der dritte Punkt steht ebenfalls in Zusammenhang mit der Erwerbsarbeit, und zwar handelt es 
sich um die Konsequenz der Wahrnehmung des Erziehungsurlaubes. Klaus berichtete, dass der 
Erziehungsurlaub zwangsläufig seine weiteren Karrierechancen einschränkte. D.h. die 
Inanspruchnahme eines gesetzlichen Anspruches führt von Seiten des Arbeitgebers zu einer 
Benachteiligung.  



3 Auswertung 
3.6  Interview K: Klaus 

321

7 

Transkription Zeile 66-81 
K:     nach der Ausbildung als ich da nun nach der  66 

Bundeswehr wieder zurückkam, da war ich halt in ner Gruppe tätig, wo auch  67 
ziemlich viele Frauen, weiß nicht, weiß nicht, also auch ziemlich viel Frauen  68 
vertreten waren, die auch sich vieles nicht so gefallen ließen, wo auch  69 
selbstverständlich dann also von denen gewünscht und auch durchgesetzt  70 
wurde, dass es dann also auch n vernünftigerer Ton herrscht in dem Sinne  71 
und ähm da war’s dann halt auch selbstverständlich, dass da keine  72 
frauenfeindliche Sachen auftraten und es wurde halt auch sofort aufgegriffen  73 
und da hatte ich also, das wurde mir aber erst im Nachhinein als ich dann mal  74 
die Arbeitsstelle innerhalb der Firma gewechselt hatte und da herrschte halt n  75 
anderer Ton, wo ich dann halt mir auch gleich gesagt hätte, also das find ich  76 
eigentlich nicht ganz so in Ordnung, wo dann aber die Frauen in der Gruppe  77 
dann gleich gesagt, och da ham wir nichts mit, wieso denn, was ist denn  78 
überhaupt, das ist halt, hat mich seinerzeit auch beeindruckt, dass es dann  79 
also auch total unterschiedliche Meinungen auch von den Frauen auch in dem  80 
auch vom selben Alter her, 81 

 

Interpretation Zeile 66-81 

Klaus berichtet in dieser Sequenz davon, dass er nach Ableistung seines 

Wehrdienstes wieder begann in der Bank zu arbeiten. Er schildert, er sei einer 

Arbeitsgruppe zugewiesen worden wo auch ziemlich viele Frauen (K: 68) tätig 

gewesen seien. Zwar relativiert er diese Aussage und die mehrfachen 

Einschübe deuten an, dass er sich unsicher ist, ob er tatsächlich von vielen 

Frauen sprechen kann. Doch zumindest scheinen für die Tätigkeit in der Bank 

überproportional viele Frauen in dieser Gruppe tätig gewesen zu sein, da er die 

Aussage letztlich erneut bestätigt (K: 68f). Klaus ordnet den Frauen in dieser 

Gruppe mehrere Eigenschaften zu, und zwar sei es so gewesen, dass die Frauen 

sich vieles nicht so gefallen ließen (K: 69), sie das, was von ihnen gewünscht 

wurde auch durchgesetzt (K: 70) und damit erreicht hätten, nämlich dass in 

dieser Arbeitsgruppe ein vernünftigerer Ton herrscht[e] (K: 71) und keine 

frauenfeindliche Sachen auftraten (K: 73). Klaus schildert also eine Gruppe 

von Frauen, die sich stringent gegen sexistisches Verhalten von Kollegen zur 

Wehr setzten und über ihr Engagement erreichten, dass sich die 

Arbeitsstrukturen dementsprechend änderten. Was von Klaus nicht berichtet 

wird, jedoch implizit in dieser Schilderung enthalten ist, ist, dass die 

Beschreibung des Erfolgs dieser Frauen darauf verweist, dass vor ihrem 

Einschreiten, sexistisches Verhalten offenbar gegeben war, denn sonst wäre 
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ihre Initiative nicht notwendig gewesen. Auch in Klaus Ausführungen wird 

dieses indirekt thematisiert, denn er sagt: es wurde halt auch sofort 

aufgegriffen (K: 73). Er betont also nach wie vor die Notwendigkeit der 

Intervention von Seiten der Kolleginnen und durchaus noch präsentes 

sexistisches Verhalten. Doch zieht sich eine Haltung durch seine Ausführung, 

so begrüßt er durchaus die Initiative der Kolleginnen, delegiert aber auch die 

Verantwortung für die Intervention – auch im nachhinein – an sie. Für sich 

selber formuliert er zunächst nicht die Notwendigkeit einzuschreiten oder die 

Kolleginnen zu unterstützen. Eine Haltung, die sich auch in den weiteren 

Ausführungen wiederfindet. 

Klaus berichtet, ihm sei diese Form des geschlechterdemokratischen 

Umganges erst im Nachhinein bewusst geworden, als er in einer anderen 

Arbeitsgruppe innerhalb der Firma tätig war. Dort herrschte, wie er es 

ausdrückt, ein anderer Ton (K: 76), den er nicht ganz so in Ordnung (K: 77) 

fand. Doch thematisierte er dies gegenüber den Kolleginnen und Kollegen 

nicht, sondern diese Positionierung war einzig eine innere, was in dem Satz wo 

ich dann halt mir auch gleich gesagt hätte (K: 76) deutlich wird. Zwar betont 

Klaus, ihm sei die andere und von ihm abgelehnte Umgangsform unter den 

Kolleginnen und Kollegen dieser Gruppe gleich aufgefallen, doch berichtet er 

nur von einem inneren Dialog, in dem dies angesprochen wurde (wo ich dann 

(...) mir (...) gesagt hätte). Die zum Schluss genutzte Konjunktivform hätte 

lässt sich so als erneuter Beleg dafür nutzen, dass Klaus nicht handelte. Seine 

Passivität begründet er damit, dass die Frauen in dieser Arbeitsgruppe sich 

dahingehend positioniert hätten, dass dann gleich gesagt haben, och da ham 

wir nichts mit, wieso denn (K: 78). D.h. im Gegensatz zu den Frauen seiner 

alten Gruppe, tolerierten die Frauen in der neuen sexistisches Verhalten von 

Seiten der Kollegen und – so stellt Klaus es dar – fanden dieses Verhalten nicht 

schlimm oder diskussionswürdig. Für Klaus war diese Haltung der Frauen 

Grund genug nicht gegen das Verhalten der Kollegen anzugehen und er 

formuliert als Fazit seiner Erfahrungen, es habe ihn beeindruckt, dass es dann 

also auch total unterschiedliche Meinungen von den Frauen auch in dem auch 

vom Alter her gebe (K: 79ff).  
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Klaus äußert in dieser Sequenz also Verständnis für Frauen, die sich gegen 

sexistische Strukturen am Arbeitsplatz zur Wehr setzen und nennt es 

selbstverständlich, dass der Arbeitsplatz frei von frauenfeindliche[n] Sachen 

ist. Allerdings bleibt es Aufgabe der Frauen, den Sexismus zu thematisieren, 

wie sich am Beispiel der zweiten Arbeitsgruppe zeigt. Hier griffen die Frauen 

das Verhalten der Kollegen nicht an, sondern formulierten eine scheinbar 

weitgehende Akzeptanz dafür. Obwohl Klaus sich offenbar am Verhalten 

seiner Kollegen störte, sah er aufgrund der Haltung der Kolleginnen keinen 

Grund sich zu positionieren. Klaus Ausführungen beinhalten einen starren 

Täter-Opfer-Dualismus, die Männer sind Täter der sexistischen Gewalt und die 

Frauen Opfer. Innerhalb des Dualismus delegiert Klaus die Aufgabe der 

Thematisierung des Gewaltverhältnisses an die Opfer. Erklärt sich das Opfer 

mit dem Gewaltverhältnis einverstanden, sieht er keinen weiteren 

Handlungsbedarf. Seine individuelle Verantwortung sieht er in der 

Unterstützung der Opfer. Er sieht sich selber außerhalb der Strukturen, er ist 

weder Täter noch Opfer, was zur folge hat, dass er keinen eigenständigen 

Handlungsbedarf sieht, wenn sich das Opfer mit dem Gewaltverhältnis 

einverstanden erklärt. 

 

 

Transkription Zeile 197-205  
K:   was aber nicht heißt, dass sich das künftig vielleicht  197 

ändern wird, wobei mein Arbeitgeber auch leider sehr  unflexibel ist in  198 
Sachen Arbeitszeitverkürzungen und arbeitsbedingt ist momentan halt auch  199 
so, dass soviel zu tun, dass es darum ne Diskussion gar nicht aufkommen  200 
wird, aber selbst das Dubiose ist, selbst wenn ich weniger zu tun hätte und  201 
ich nur rumsitzen würde, würde er noch nicht mal da bereit sein, da  202 
Arbeitszeitverkürzungen zu genehmigen, ich weiß auch nicht, aber mal sehen  203 
die Zeit geht ja auch weiter, vielleicht wird das auch mal besser werden  204 
irgendwann in der Zukunft, wir werden mal sehen, 205 

 

Interpretation Zeile 197-205 

In den Zeilen, die dieser Sequenz voraus gehen, berichtet Klaus davon, dass 

nach Beendigung des Erziehungsurlaubes, er wieder begann, auf einer 

Vollzeitstelle zu arbeiten. Seine Frau hingegen reduzierte ihre Arbeitstunden, 

damit die Betreuung der Kinder gewährleistet wurde. In der in Rede stehenden 



3 Auswertung 
3.6  Interview K: Klaus 

324

Sequenz erzählt Klaus, dass diese Arbeitsverteilung nicht unbedingt eine 

feststehende zwischen ihm und seiner Partnerin ist, sondern sich künftig 

vielleicht (K: 197) auch ändern kann. Doch wäre zum Zeitpunkt des Interviews 

eine Änderung der Arbeitsverteilung für Klaus verbunden mit einem Wechsel 

des Arbeitsplatzes, da Klaus’ Arbeitgeber auch leider sehr unflexibel ist (K: 

198). Als ein Argument für die mangelnde Flexibilität des Arbeitgebers führt 

Klaus an, dass derzeit sehr viel zu tun sei, so dass Arbeitszeitverkürzungen 

nicht möglich seien. Doch scheint es sich eher um eine grundsätzliche Haltung 

des Arbeitgebers zu handeln. Klaus bezeichnet diese Haltung als ‚dubios’. 

Doch erneut nimmt er diesen Sachverhalt hin und äußert keine direkte Kritik 

daran. Sein Blick ist in die Zukunft gerichtet und er meint: die Zeit geht ja auch 

weiter, vielleicht wird das auch mal besser werden (K: 204). Obwohl die 

Haltung seines Arbeitgebers einer gleichberechtigt partnerschaftlichen 

Regelung der Kinderbetreuung entgegensteht und er diese auch als ‚dubios’ 

benennt, nimmt er sie als gegeben hin. Für ihn scheint nicht in Betracht zu 

kommen, für die Möglichkeit der Stundenreduzierung den Arbeitsplatz zu 

wechseln, sondern er setzt die Hoffnung darauf, dass sein Arbeitgeber 

irgendwann Arbeitszeitverkürzungen akzeptiert und er dies zugunsten seiner 

Familie in Anspruch nehmen kann. Klaus beschreibt in der Sequenz folglich 

die Haltung eines Arbeitgebers, die es unmöglich macht eine gleichberechtigte 

innerfamiliäre Arbeitsaufteilung zu finden. Trotzdem, selbst bei einer 

vorsichtigen Kritik an dieser Haltung, zieht er einen Arbeitsplatzwechsel nicht 

in betracht. Erneut zeigt sich, dass Klaus durchaus in der Lage ist, 

Ungerechtigkeiten aufzuzeigen und präzise benennt, was einem 

gleichberechtigten Geschlechterverhältnis im Wege steht. Doch verharrt er bei 

dieser Erkenntnis und definiert die Problemlösung als außerhalb seines 

Einflussbereiches liegend.  

 

3.5.7 Zusammenfassung 
Für Klaus steht fest, dass es einen Umbruch in der männlichen 

Erwerbszentrierung und in der Aufgabenübernahme innerhalb der Familie gibt. 

Statt seinen anfänglichen Versuch zu beschreiben, was er unter einem ‚neuen 
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Mann’ versteht, fortzuführen, weist Klaus auf Veränderungsprozesse aktueller 

Männlichkeiten hin. In welchem Zusammenhang dies mit seinem Verständnis 

‚neuer Männlichkeit’ steht, wird von Klaus nicht dargestellt. Eine mögliche 

Interpretation ist, dass er jene Männer, die diesen Umbruch vollzogen haben 

als ‚neue Männer’ ansieht, wobei er auch für diese Männer daran festhält, dass 

die Erwerbstätigkeit für sie von besonderer Bedeutung ist. 

Obwohl er jenen Umbruch konstatiert, beschäftigen sich seine Ausführungen 

immer wieder mit jenen Aspekten, die Männer daran hindern eine 

geschlechterdemokratische Partnerschaft zu leben. Allerdings zweifelt Klaus 

nicht daran, dass die Männer eine solche anstreben. Er sieht gesellschaftliche 

Zwänge insbesondere in der Arbeitswelt, die es den Männern unmöglich 

machten von ihrer Berufsorientierung Abstand zu nehmen, so dass die Frau 

zwangsläufig ihre tradierte Funktion als Hausfrau und Mutter ausfüllen muss. 

All diese Ausführungen finden sich im Kontext der Aufforderung an Klaus, er 

solle den ‚neuen Mann’ beschreiben. Und es lässt sich für diesen Teil des 

Interviews wie für das gesamte Interview sagen, dass Klaus nicht in der Lage 

ist von seiner konkreten Lebensrealität zu abstrahieren. So steht seine 

Beschreibung des ‚neuen Mannes’ in Zusammenhang mit Vaterschaft und 

Partnerschaft. Singles, Alleinerziehende oder Männer in Partnerschaft ohne 

Kinder werden in seiner Beschreibung des ‚neuen Mannes’ ausgespart. ‚Neuer 

Mann’ bestimmt sich über Familie. Dies spiegelt sich auch wieder in jenen 

Handlungen, die Klaus als charakteristisch für den ‚neuen Mann’ benennt: 

- um die Familie kümmern;  

- die Familie nicht nur versorgen, was beinhaltet sie finanziell stets 

abzusichern sowie sich auch um sie zu sorgen; 

- sich um die Kinder kümmern; 

- teilhaben am Familienleben; 

- im Beruf (ein bisschen) zurückstecken zugunsten der Erwerbstätigkeit der 

Frau. 

 

Mehrmals wurde im Verlauf der Analyse von erlebten Gewaltmomenten in 

Klaus Erzählung darauf verwiesen, dass er diese zwar benennt jedoch zum 
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einen weder kritisiert noch zum anderen aktiv etwas zur Aufhebung von 

Ungerechtigkeit beiträgt. 

Als Beispiele wurden benannt, dass seine Gewissensentscheidung gegen die 

Ableistung des Wehrdienstes nicht akzeptiert wurde und er gar der Meinung 

ist, dieses sei aufgrund seiner Schulbildung erfolgt als auch das Aufgreifen 

sexistischen Verhaltens auf seiner Arbeitstelle. Klaus beschreibt die Vorfälle 

einzig und nimmt, obwohl es sich um Ereignisse handelt an denen er 

unmittelbar beteiligt war, die Rolle eines äußeren Beobachters ein.  

Körperliche Gewalt wird von ihm nur in Zusammenhang mit der 

Kindererziehung benannt. In diesem Zusammenhang grenzt er sich 

grundsätzlich von Formen des Gewalthandelns ab. Ob diese Haltung jedoch 

auf weitere Lebensbereiche zu übertragen ist, bleibt unklar. So fehlt zumindest 

– trotz des Wunsches der Wehrdienstverweigerung – eine Thematisierung von 

Gewalt in den Ausführungen zu diesem Thema. Klaus belässt es dabei zu 

formulieren, dass ihm das Erlernen der Versorgung von Schusswunden für sein 

weiteres Leben keine Hilfe war. Eine Abgrenzung von der hierin enthaltenen 

Gewalt, die Schusswunden potenziell erst hervorbringt, erfolgt nicht. 

 

Dominant bleibt in Klaus Interview die Zentrierung auf die Erwerbsarbeit. Als 

Beispiel hierfür sei auf seinen Bericht über die Konsequenzen des 

Erziehungsurlaubes verwiesen. Thematisiert wird von ihm nicht die 

Ungerechtigkeit von Seiten des Arbeitgebers, nämlich dass ihm die 

Inanspruchnahme seines Rechtes Nachteile bringt, sondern er bedauert die 

Beeinträchtigung des Erziehungsurlaubes auf seine Karriere. Doch bleibt 

hervorzuheben, dass er den Erziehungsurlaub an sich nicht in Frage stellt. Es 

findet sich kein Hinweis darauf, dass er, hätte er von den Konsequenzen vor 

Antritt des Erziehungsurlaubes gewusst, diesen nicht trotzdem gemacht hätte. 

Es scheint als sei Klaus in Widerstreit mit sich, was die Priorität von Beruf und 

Familie anbelangt. Hierauf deutet auch seine Forderung an den ‚neuen Mann’, 

dieser müsse im Erwerbsleben ‚ein bisschen’ zurückstecken. 

Ein Element der Erwerbszentrierung in Klaus Erzählung ist, dass er es trotz 

eines partnerschaftlichen Arrangements und der Übernahme der 
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Kinderbetreuung als seine Aufgabe definiert, die Familie jederzeit ernähren zu 

können. Er beharrt folglich auf der tradierten männlichen Rolle des 

Familienernährers und damit implizit ‚Familienoberhauptes’. Diese 

Zuständigkeit wird von Klaus in keiner Weise infrage gestellt, sondern er 

proklamiert diese Aufgabe als zwangsläufig männliche. In seinen 

Ausführungen vermischen sich geschlechterdemokratische Argumente mit 

stereotyp patriarchalen. So nennt er als Begründung für die männliche 

Zuständigkeit einer finanziellen Absicherung der Familie das Argument, der 

Mann müsse sich um die Familie ‚kümmern und sorgen’. Er ergänzt dies gar 

damit, die finanzielle Versorgung alleine würde nicht ausreichen und akzeptiert 

damit die feministische Kritik, der Mann delegiere die Zuständigkeit für den 

innerhäuslichen Bereich an die Frau und beschränke sich auf seine 

Erwerbstätigkeit. Gebrochen wird diese Einsicht in Klaus Ausführungen durch 

das Beharren, die Verantwortungsübernahme für die Familie relativiere nicht 

die Zuständigkeit des Mannes für das finanzielle Auskommen der Familie. 

Statt dessen wird das Beharren auf diesen Standpunkt ‚verpackt’ als 

geschlechteregalitäres Argument in dem Klaus es als zentralen Punkt des ‚sich 

um die Familie Kümmerns’ bestimmt. Letztlich handelt es sich hierbei um die 

Sicherung eines Machtstandpunktes, denn die Zuständigkeit über das 

finanzielle Auskommen der Familie sichert die Verbesonderung (vgl. Pech 

1999) des Mannes und reserviert ihm weitgehende Kontrolle über den 

Familienalltag. 
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3.6 Interview R: Robert 

3.6.1 Kurzbiografie Robert 
Robert wuchs als zweiter von vier Brüdern in einem kleinen Ort in der Nähe 

von Braunschweig auf (R: 12ff). Sein Vater war selbstständiger 

Einzelhandelskaufmann (R: 8f) und deshalb auch halt viel abwesend (R: 23f). 

Allerdings betont Robert, dass der Vater an den Wochenenden viel mit den 

Kindern unternommen hat (R: 30ff). Die Mutter war die meiste Zeit Hausfrau 

(R: 9f) half ab und zu im Geschäft; sie hat uns versorgt und hat halt auch die 

meisten Probleme mit uns gelöst oder mit uns gehabt=[lacht kurz] (R: 36f). 

Schon im Alter von elf oder zwölf Jahren begann er im elterlichen Betrieb 

mitzuhelfen (R: 567ff). Dieses bot für ihn eine Möglichkeit das Taschengeld 

aufzubessern. Das Geschwisterverhältnis bezeichnet er in der Kindheit als von 

Konkurrenz geprägt (R: 539). Später hatten die Brüder nur noch wenig 

miteinander zu tun und bewegten sich in unterschiedlichen Freundeskreisen. 

Dieses ist auch heute noch so; nur mit seinem älteren Bruder hat Robert 

intensiveren Kontakt (R: 617ff) Robert bezeichnet seine Kindheit als eine 

behütete und ähm vielleicht so’ne relativ typische Landkind=kindheit (R: 16f). 

Er meint, er habe sich in dieser Zeit hauptsächlich für Sport interessiert (R: 

650) und war auch selber aktiv in einer Leistungsriege Turnen (R: 652). Die 

Kindheit war somit geprägt von Jungscliquen (R: 670), wobei Robert von sich 

überzeugt ist, dass er nicht jeden Scheiß mitgemacht hat (R: 673). Im Alter von 

fünfzehn oder sechszehn sieht er einen Bruch in meiner Entwicklung (R: 45). 

Diesen führt er darauf zurück, dass er im Gegensatz zu den meisten anderen 

Kindern aus seinem Herkunftsort zum Gymnasium gegangen ist, das in einer 

anderen Stadt lag. In diesem Alter kaufte er sich von erspartem Geld ein 

Moped und hatte so die Möglichkeit selbstständig das Dorf zu verlassen und 

Klassenkameraden in anderen Orten zu besuchen (R: 46ff). Er sagt dazu, er 

hätte schon auch’n ziemlichen Drang gehabt dann woanders hinzukommen (R: 

47). Für die Jahre in der Oberstufe resümiert er, dort sei dann eben auch’ne 

ganze Menge passiert so an, sagen wir mal Bewusstseinsbildung möcht’ ich 

mal mal sagen im Vergleich zu dem was vorher war (R: 54ff). Dort bekam er 

Kontakt zu Menschen, die eben irgendwie so’n paar andere Sachen im Kopf 
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hatten (R: 58). Er begann sich in der alternativen Szene seiner Schule zu 

engagieren und in der Schüler- und Schülerinnenvertretung mitzuarbeiten. 

Unmittelbar nach dem Abitur zog er zu Hause aus und begann seinen 

Zivildienst (R: 67ff). Er lebte mit Freunden in einer Wohngemeinschaft auf 

dem Land. Über das Zusammenleben berichtet er, er hätte dort viel gelernt 

insbesondere was die Regelung von Konflikten (R: 85) und unterschiedliche 

Ansprüche an das Zusammenleben (R: 90) anbelangt. Er sagt, dass ihm schon 

lange vor Beendigung der Schule klar gewesen sei, dass er den Wehrdienst 

verweigern wolle (R: 805ff). Den Zivildienst leistete er dann beim Deutschen 

Paritätischen Wohlfahrtsverband ab, eine Stelle die er sich aus Opportunitäts- 

und=und Bequemlichkeitsgründen gesucht habe, also ich hätte nicht unbedingt 

gerne ne Stelle im Altenheim gehabt (R: 836ff). Er unterbrach den Zivildienst 

für vier Monate, da sein Vater eine Herzoperation hatte und er ihn im Geschäft 

vertreten musste (R: 110ff). Nach dem Zivildienst studierte Robert Politik, 

Soziologie und Geschichte in Hannover (R: 166ff). Kurz nach Beginn des 

Studiums zog er in Braunschweig in eine neue Wohngemeinschaft. Doch 

bereits nach einem Jahr löste diese sich wieder auf und er zog mit seiner 

Partnerin zusammen, mit der er bereits seit dem Alter von sechszehneinhalb 

(R: 726) eine Liebesziehung lebte. Sie wohnten in Braunschweig, so dass 

Robert an seinen Studienort pendeln musste (R: 129ff). Während dieser Zeit 

begann seine Partnerin eine Lehre als Krankenschwester. In der Studienzeit 

engagierte sich Robert auch stark politisch. Er war Mitbegründer der Grünen in 

Braunschweig (R.: 152ff) und hatte dort auch während des Studiums einen 

Nebenjob (R: 198). Wenige Tage nach Abschluss seines Studiums wurde seine 

erste Tochter geboren (R: 183ff). Er schildert die Situation folgendermaßen: es 

war natürlich so, dass dann auch nach dem Studienende dieses Kind da war 

und ziemlich äh im Mittelpunkt stand und auch mehr unser Leben verändert 

hat als ich das vielleicht erst so gedacht hatte (R: 186ff). In diese Phase fiel 

auch die Entscheidung seiner Partnerin gemeinsam mit ihrer Schwester die 

Leitung des elterlichen Altenheims zu übernehmen (R: 222ff), so dass auch 

Robert sich um eine Arbeitsstelle vor Ort bemühen musste. Er wurde dann von 

Mitarbeitern einer Alternativbuchhandlung angesprochen, ob er dort arbeiten 
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wolle und das war durchaus so’ne Ausweichmöglichkeit (R: 220). Obwohl er 

erst kurz in der Buchhandlung beschäftigt war, übernahm er den zweiten Teil 

des Erziehungsurlaubes für die Tochter, allerdings in Form einer 

Stundenreduzierung von dreißig auf fünfzehn Wochenarbeitsstunden (R: 

255ff). Zum Ende des Erziehungsurlaubes war bereits klar, dass seine Partnerin 

erneut schwanger war. Sie bekamen Zwillinge. Auch hier regelten sie es so, 

dass Robert den zweiten Teil des Erziehungsurlaubes in Anspruch nahm (R: 

265). Kurz vor Geburt der Zwillinge zogen sie auf das Land in die 

Heimleitungswohnung, da Roberts Partnerin nun die Leitung des elterlichen 

Altenheims antrat. Robert berichtet: diese ganze Phase als die Zwillinge noch 

klein waren war sowieso ziemlich Land unter, also das waren einfach drei 

kleine Kinder, Lena war auch noch im Windelalter (R: 291ff). Aufgrund seiner 

Eingebundenheit in Haushalt und Kinderbetreuung zog Robert sich fast 

gänzlich aus der aktiven Politik zurück und dies veränderte sich auch nachdem 

die Kinder älter wurden nicht mehr (R: 317ff). Vier Jahre nach den Zwillingen 

wurde die vierte Tochter geboren. Roberts Partnerin war sich zunächst 

unsicher, ob sie ein weiteres Kind bekommen möchte. Sie entschied sich dafür 

und inzwischen denk ich sind wir da auch ganz glücklich mit (R: 342). Bei der 

vierten Tochter haben wir manches noch mal nen bisschen nachgeholt, was bei 

den anderen einfach ein bisschen zu, zu viel mit Stress verbunden war, allein 

die Geburt zum Beispiel haben wir da ein bisschen anders gemacht, im 

Geburtshaus und in ner schönen Atmosphäre (R: 347ff). Er schränkt ein, dass 

ohne Hilfe der Großeltern die Kinderbetreuung bei gleichzeitiger 

Doppelerwerbstätigkeit nicht möglich gewesen wäre (R: 356). Über die 

aktuelle Situation erzählt Robert, dass er was den Haushalt betrifft für die 

Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes zuständig ist (R: 419) und auch im 

Bereich der Kinderbetreuung eine Aufgabenteilung existiert, zum Beispiel 

morgens dafür zu sorgen, dass die Kinder rechtzeitig aufstehen (R: 439). 

Wichtig ist ihm, trotz der Familienbelastung seinen eigenen Raum zu wahren, 

indem er seinen Hobbys (R: 377ff) und, obwohl es sich die Familie finanziell 

leisten könnte, weiterhin seiner Tätigkeit in der Buchhandlung nachgeht, um 
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auch noch mal n bisschen in die Stadt zu kommen auch unter Leute zu kommen 

(R: 311f). 

 

3.6.2 Lebensepisoden Robert 
Das Interview R ist ein lebhaftes Beispiel für eine biografieorientierte 

Erzählung. Robert berichtet in einem streng chronologischen Vorgehen von 

seiner Lebensgeschichte, grenzt die jeweiligen Episoden stark voneinander ab 

und schildert sie äußerst differenziert. Die Lebensepisoden in der Erzählung 

stehen in engem Zusammenhang mit den jeweiligen Lebensphasen. 

So deutet in Zeile 38f die Aussage Ähm also ich denke mal ich war so bis 

vierzehn, fünfzehn die erste Lebensepisode in der Erzählung an. Robert zieht 

hier ein Resümee über den Verlauf der Kindheit. Zugleich findet sich darin die 

Ankündigung, in der Folge habe sich etwas in seiner Alltagsstruktur verändert. 

Der anschließende Bericht beinhaltet die Schilderung über die erste vorsichtige 

Abgrenzung vom Elternhaus, die Verlagerung der Freizeitaktivitäten aus dem 

dörflichen Umfeld in einen größeren Umkreis. Die zweite Lebensepisode wird 

von Robert besonders stark hervorgehoben. Er leitet sie ein mit der 

Formulierung: na ja und ähm so die Phase zehnte Klasse und Oberstufe denk’ 

ich so da ist dann eben auch ´ne ganze Menge passiert so (R: 53ff). Robert 

berichtet, dass er in dieser Zeit angefangen habe, sich politisch zum Beispiel in 

der Schülerinnen- und Schülervertretung zu engagieren. Der zentrale Charakter 

dieser Lebensepisode zeigt sich auch im Abschluss der entsprechenden 

Sequenz, da er hier erneut die Bedeutung dieser Zeit betont: da ist ´ne ganze 

Menge passiert, ja es war auch sehr aufregende und schöne Zeit so (R: 66f). 

Im Anschluss schildert Robert detailliert die Zeit nach dem Abitur, in der er 

seinen Zivildienst antrat und in eine Wohngemeinschaft zog sowie den 

Abschluss des Zivildienstes und die Aufnahme eines Studiums, doch finden 

sich in diesen Sequenzen keine sprachlichen Hinweise auf eine besondere 

Bedeutung dieser Ereignisse, sondern sie beinhalten eine sehr sachliche und 

überaus detaillierte Schilderung der jeweiligen biografischen Entscheidungen 

und ihrer Konsequenzen. Eine von dieser Sachlichkeit abweichende Sequenz 

und damit die Andeutung einer weiteren Lebensepisode findet sich dann im 
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Bericht über die Entscheidung, dass er mit seiner Partnerin zusammenziehen 

wollte: und danach hab’ ich mich eigentlich entschlossen und hab’ Elke 

dazu=zu überredet, dass wir zusammen gezogen sind (R: 130ff). Nicht nur die 

für Roberts Sprachgebrauch ungewöhnliche Unsicherheit, sondern auch der 

inhaltliche Hinweis, er habe seine Partnerin überredet sind Anzeichen für die 

Besonderheit der Situation. Die anschließenden Sequenzen beinhalten eine 

Reflexion der Tätigkeiten der Partnerin in Verhältnis zu seinen eigenen 

Tätigkeiten, womit Robert anzeigt, dass die Partnerin in seiner weiteren 

Biografie von besonderer Bedeutung auch für seinen Lebensentwurf ist. In 

diesem Zusammenhang berichtet Robert auch von der Wahl seiner 

Studienfächer und stellt diese in Zusammenhang mit seinem politischen 

Engagement bei den Grünen. Nach einer ausführlichen Reflexion der 

Studieninhalte findet sich eine Faktenzusammenfassung über die 

Abschlussdaten: Ähm ich hab’ meinen Magisterabschluss im Jahr 

neunzehnhundertneunundachtzig dann gemacht, hab’ im Dezember (...) (R: 

175f). Diese Darstellungsform der an Daten orientierten Zusammenfassung ist 

in diesem Interview auffällig, da sie von der sonstigen Erzählstruktur abweicht, 

die zwar chronologisch ausgerichtet ist, aber ansonsten keine derartige 

Darbringung von Fakten ohne weitergehende Schilderung der damit 

verbundenen Ereignisse aufweist. Robert beendet an dieser Stelle die 

Schilderung seines Studiums und greift einen neuen biografischen Strang auf, 

der in Verbindung steht mit der Phase des Studienabschlusses. Dass er die 

Prüfungsdaten nur benannt hat, um den Kontext der Situation zu schildern wird 

anschaulich dadurch, dass er den letzten diesbezüglichen Satz nicht abschließt, 

sondern das neue Thema einführt: hab’ ich in dem Jahr neunundachtzig, da 

zeichnete sich [lacht kurz] ab, dass Elke schwanger war (R: 178f). In den 

folgenden Sequenzen reflektiert Robert seinen Einstieg in die Berufswelt und 

die Tätigkeit der Partnerin auf die Geburt und die gemeinsame Erziehung des 

Kindes, so dass die Geburt des Kindes als alltagsveränderndes Ereignis 

anzusehen ist. Die Lebensepisode wird folglich bestimmt von einer doppelten 

Neuorientierung, die zum einen seine Berufstätigkeit und zum anderen die 

Neustrukturierung der Partnerschaft aufgrund des Wunsches der gemeinsamen 
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Erziehung des Kindes beinhaltet. Die nächste Lebensepisode lässt sich 

zunächst nicht über die Erzählstruktur bestimmen. Robert berichtet davon, dass 

sie umzogen in ein sehr kleines Dorf, da seine Partnerin dort die Leitung des 

elterlichen Altenheims übernahm. Kurz nach dem Umzug und nur eineinhalb 

Jahre nach der Geburt des ersten Kindes folgte die Geburt von Zwillingen. Die 

Tragweite dieser Lebensepisode zeigt sich erst in der Reflexion, die von einer 

auffälligen sprachlichen Unsicherheit bestimmt ist: Ja, was gibt es dazu noch 

zu sagen, wir haben, also in dieser Phase als die Zwillingen so klein waren, 

habe ich schon=das war schon ´n ziemlicher Bruch so (R: 317ff). Auch die 

letzte Lebensepisode in Roberts Erzählung steht in Verbindung mit der Geburt 

eines Kindes: ja die Jahre danach, wir haben uns inzwischen sagen wir mal so 

halbwegs () etabliert, haben unseren Lebensrhythmus gefunden ähm es ist so, 

dass- als Lisa dann kam, die ist im Jahre 1995 geboren (R: 331ff). Robert 

weist darauf hin, dass nach einem anfänglichen Zögern, ob seine Partnerin und 

er überhaupt noch ein weiteres Kind wollten, sich die folgende Zeit als eine Art 

Nachholen dieser Kleinkindphase (R: 343f) gestaltete. 

 

3.6.3 Verlaufskurve Robert 
Die Verlaufskurve in Roberts Biografie steht in unmittelbaren Zusammenhang 

mit den Geburten seiner Kinder und der damit verknüpften Neuorganisation 

des Alltags. Als Aufschichtung des Verlaufskurvenpotentials lassen sich die 

Zeilen 130-175 ansehen. Zuvor hatte Robert sehr stringent seine Entwicklung 

von der Kindheit, über die Jugendphase, seine ersten politischen Aktivitäten in 

der Oberstufe, seinen Auszug aus der elterlichen Wohnung, die Ableistung des 

Zivildienstes und den Beginn eines Studiums geschildert. Ab Zeile 130 richtet 

sich sein Erzählfokus nunmehr nicht nur auf seine individuelle Biografie, 

sondern auch auf die seiner Partnerin. Er berichtet davon, dass sie 

zusammengezogen seien und verdichtet im Anschluss Ausführungen über die 

inhaltliche Ausrichtung seines Studiums. Das Ereignis, dass anschließend von 

ihm in der Erzählung herausgehoben wird, besteht aus zwei Aspekten: zum 

einen aus dem Abschluss seines Studiums und der nun notwendigen 

Orientierung im Berufsleben (R: 189ff) und zum anderen aus der Geburt der 
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ersten Tochter und der damit verbundenen Reorganisierung des Alltags, da 

Robert den Anspruch hatte, aktiv an der Kindererziehung beteiligt zu sein. Die 

Schwierigkeiten bei der erforderlichen Neuorganisation des Alltags an die 

neuen Bedingungen zeigen sich in seinen Aussagen sowohl über die Geburt der 

Tochter, die: auch mehr unser Leben verändert hat als ich das vielleicht erst so 

gedacht hatte (R: 188f) als auch über die Möglichkeiten im Berufsleben: wir 

wollen uns diese Elternschaft auch teilen und da bin ich auch bereit sozusagen 

karrieremäßige Kompromisse zu machen (R: 192f). So gab er seinen Wunsch 

als Referent oder wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einer Institution oder 

Partei zu arbeiten auf, da dieses eine bundesweite Orientierung erfordert hätte 

und begann stattdessen in einer Buchhandlung vor Ort zu arbeiten. Eine Phase 

des Trudelns ist in Roberts Erzählung nicht auszumachen und auch ein 

Zusammenbruch der Handlungsorientierung im Sinne Schützes ist nicht 

gegeben. Als Analogie hierzu lässt sich jedoch seine Erzählung über die Geburt 

der Zwillinge (=Trudeln) und die hieraus resultierende Alltagsbelastung mit 

drei Kleinkindern ansehen (=Zusammenbruch der Handlungsorientierung) in 

Verbindung mit dem Umzug in die Landwohnung und die gleichzeitige 

Übernahme der Leitung des Altenheims durch seine Partnerin. Robert sagt 

hierzu: so diese ersten zwei Jahre da war hier einfach ziemlich das Chaos am 

toben=[lacht kurz], die Nächte waren ziemlich fürchterlich, weil wir es nicht 

geschafft haben die Kinder zum durchschlafen zu bewegen so alle zwei Stunden 

mindestens obwohl [unverständlich] wir waren gleichzeitig hier auch noch die 

Nachtwache (R: 294ff). Elemente des ‚Zusammenbruchs’ finden sich 

insbesondere darin, dass Robert darüber hinaus schildert, dass er in dieser Zeit 

auch vieles aufgegeben habe, was ihm sehr wichtig war, wie bspw. regelmäßig 

Sport zu treiben aber vor allem auch sein politisches Engagement (R: 319ff). 

Er selber charakterisiert diese Zeit mit der Formulierung, es sei ein ziemlicher 

Bruch (R: 319) gewesen. Die Geburt seiner jüngsten Tochter leitet er mit der 

Formulierung ein, zu diesem Zeitpunkt hätten seine Partnerin und er ihren 

Lebensrhythmus halbwegs gefunden (R: 332) und es hätte sich eine Art 

Nachholen dieser Kleinkindphase (R: 343f) angeschlossen. Robert verweist 

auch auf die Geburt, die bei der vierten Tochter in einem Geburtshaus statt 
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fand und damit in einer schöneren Atmosphäre (R: 350) als die vorherigen 

Geburten. In diesen Schilderungen zeigt sich eine Reflexion der Ereignisse, die 

auch zu einer veränderten Handlung bezüglich der Geburt und Erziehung der 

vierten Tochter führt, was sich durchaus als theoretische Verarbeitung im 

Sinne des Verlaufskurvenmodells bezeichnen lässt. In den anschließenden 

Sequenzen (Zeile 353-377) berichtet Robert von der Alltagsorganisation mit 

vier Kindern, wie die anfallenden Aufgaben zwischen ihm und seiner Partnerin 

geteilt werden, aber räumt auch ein, dass Vieles nicht ohne die Hilfe der 

Großeltern möglich gewesen sei. Die Beschreibung des Alltages, der nun mehr 

keine Überforderung darstellt, sowie der Mittel ihn so zu gestalten verweist auf 

die Entwicklung von handlungsschematischen Kontrollstrategien. 

 

3.6.4 Was ist ein neuer Mann? 
Transkription Zeile 1243-1325 

I:   Wenn ich den  1243 
Stichwortzettel richtig im Kopf habe, hab ich noch zwei Fragen an dich, () ja ähm,  1244 
also die eine, die muss ich stellen bei unserem Projekt. Kannst du mir sagen, was  1245 
für dich ein neuer Mann ist? 1246 

R:   Ähm, ja es ist, ist gar nicht so  1247 
einfach [lacht] ähm ich glaube, ich hatte da früher mal n klareres Bild von als-,  1248 
als ähm es hat sich eher wieder’n bisschen, ist’n bisschen diffuser geworden in  1249 
den letzten Jahren oder mit der Zeit, aber ich denke neuer Mann ist auf jeden  1250 
Fall einer, der, der seine- der grundsätzlich Frauen als gleichberechtigte  1251 
Partnerinnen betrachtet, der also irgendwie nicht irgendwie sein Mann sein als  1252 
n besonderes Privileg sieht, der also ich denk schon ähm sich mit seiner Rolle  1253 
als Mann auch auseinandersetzen soll, er muss einfach um überhaupt ähm ja in  1254 
diesem Mann Frau Verhältnis so’ne ja im Grunde genommen  1255 
partnerschaftliches Verhältnis hinzukriegen denk ich muss man schon ziemlich  1256 
viel auch daran arbeiten, ich weiß es nicht, vielleicht kriegt’s der eine oder  1257 
andere auch sozusagen in die Wiege gelegt, aber das ist nicht meine Erfahrung  1258 
jedenfalls, sondern ähm das heißt sich auch ziemlich viel mit dem Verhältnis  1259 
der Geschlechter auseinanderzusetzen und=und auch die Dinge zu akzeptieren,  1260 
dass es ne andere Sichtweise der Dinge gibt, aus der Erfahrung heraus als  1261 
Mädchen, ja als Mädchen geboren worden zu sein hm ich denke, n neuer  1262 
Mann wird was die Kindererziehung anbetrifft und überhaupt in be=allgemeine  1263 
Beziehung ziemlich viel den Begriff Verantwortung umgehen können, als er  1264 
wird nicht nur sich selber denken, sondern eben auch mal so’n bisschen den  1265 
anderen oder die, den anderen und dann eben die anderen mitdenken und also  1266 
ja- also auch so’n=so’n Lebensentwurf haben, der, der die anderen mit  1267 
einbezieht also nicht nur sein eigenes, die eigene Selbstverwirklichung,  1268 
sondern so sozusagen, Selbstverwirklichung gemeinsam mit den anderen ähm  1269 
ja es wird für ihn Karriere sicherlich auchne Rolle spielen, aber nicht das  1270 
alleinige sein, also das ist ja schon so’ne=so’ne Sache, also so’n bisschen  1271 
ambivalent, Karriere, wenn Frauen heute Karriere machen, dann ist das erst  1272 
mal anstrebenswert und gut, wobei irgendwo kippt das dann ja auch, also  1273 
irgendwo fü=kann es ja dann nur so laufen, dass ähn, dass es dann in so’n  1274 
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umgekehrtes Rollenverhältnis hineinkippen würde und das wäre dann was mir  1275 
nicht, das was ich denk ich so anstreben würde, oder was ich unter’ner  1276 
Partnerschaft äh verstehen würde, wobei gewisser Nachholbedarf vielleicht  1277 
schon auch legitim ist, aber es ist ja auch nicht unbedingt einsehbar, dass eine  1278 
bestimmte Generation sozusagen [lacht kurz] ist ja klar nä, jetzt das alles  1279 
wieder gut machen soll, was Generationen oder [unverständlich] schon vorher  1280 
falsch gemacht haben und umgekehrt eine Generation von Frauen dann da sich  1281 
Privilegien eigentlich zurückholt, die vorher niemand hatte, also ich denke es  1282 
muss ja irgendwo zu so’ner halbwegs gleichberechtigten, balancierten Ebene  1283 
kommen und denke da müssen beide dann sehen, wie sie so, dass sie auch  1284 
bereit sind in der Karriere oder wie man nun das nennt in der beruflichen  1285 
Werdegang unter Umständen bereit sind auch Abstriche zu machen für die  1286 
Partnerschaft, wenn man denn in so partnerschaftlichen Verhältnis leben will,  1287 
ich meine, das ähm die Familie so ist ja nicht die gottgegebene  1288 
Partnerschaftsform, ist für sagen wir mal jetzt schon diejenige welche ich mir  1289 
so- oder die wir uns gewählt haben und in der ich auch meine, dass wir gut  1290 
wirklich klarkommen, die für uns auch ziemlich, die uns ziemlich erfüllt, wo  1291 
wir meistens ziemlich glücklich sind und wo wir’s auch schaffen, sagen wir  1292 
mal, dass was so an, an ähm Anforderungen von außen an uns herantritt am  1293 
besten zu bewältigen, ich denke jetzt mal mit vier Kindern gedacht,  1294 
alleinerziehend wäre schon ne ziemlich harte Nuss, das kann ich mir eigentlich  1295 
kaum vorstellen, zumal die, zumal dieses sich auch mal zurückzulehnen und zu  1296 
wissen, da ist der Partner noch da, die Partnerin, die kann mir jetzt’n Stück  1297 
weit da was abnehmen, die können jetzt einfach mal wieder nach vorne treten,  1298 
kann jetzt mal was übernehmen oder so, das schon so ne, ne ganz wichtige  1299 
Geschichte und- ja auch so mit irgendwelchen Problemen fertig zu werden,  1300 
Probleme miteinander diskutieren zu können und so und irgendwelche  1301 
gemeinsamen Lösungen zu suchen, das ist für mich auch ne ganz wichtige äh  1302 
ganz wichtiges Moment von Beziehung und ja eben auch ich denke auch das  1303 
gibt uns beiden auch ne ganz Menge an Kraft, auch Dinge bewältigen zu  1304 
können, aber der neue Mann wäre natürlich auch vorstellbar jetzt in’ner  1305 
anderen Form mit was weiß ich, alleinerziehend, heißt aber dann denk ich auch  1306 
ziemlich extrem sein eigenes ähm die eigene Selbstverwirklichung  1307 
zurückschrauben und bereit sein, Verantwortung für andere zu übernehmen,  1308 
das kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, das jemand ein neuer  1309 
Mann ist, wenn er dazu nicht bereit ist. 1310 

I:  Aber so in  1311 
dieses Feld, das du da aufmachst, würdest du dich schon irgendwo selber zur  1312 
Zeit auch eingruppieren? 1313 

R:  Naja, ich mein, ich denk mal, das was wir hier an  1314 
Familienleben, das ist so aufregend anders als ähm das tradierte Bild, ist es  1315 
nun auch wieder nicht, wir haben n etwas anderes als übliches Rollenbild, wir  1316 
haben denk ich auch n bisschen die Familienarbeit anders verteilt, aber na ja das  1317 
es ist nun n ganz revolutionärer neuer Lebensentwurf ist, das würd ich ja nun  1318 
nicht von mir behaupten wollen, also wir leben auch schon viel, viel mehr  1319 
vermutlich als uns dämmert, in’ner Kleinfamilie hier, Kleinfamilie auch schon  1320 
vor zehn, zwanzig Jahren, also von daher würd ich jetzt nicht von mir  1321 
behaupten, dass ich da ja, also würd ich nicht so’n großes Gebäude draus  1322 
machen wollen, so mit ähm das ähm, ich stell mir das auch gar nicht so  1323 
einfach vor, dass rauszufiltern, was denn nun das wirklich neue, das ist schon ne  1324 
spannende Aspekt. 1325 

 

Interpretation Zeile 1243-1325 

Der Interviewer verweist in seiner Frage auf einen Stichwortzettel und darauf, 

dass er noch zwei Fragen stellen will (R: 1244). Damit deutet er an, dass das 
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Interview sich dem Ende nähert. Nach einer kurzen Pause und einem Zögern, 

das als Überlegung, wie die nachfolgende Frage zu formulieren sei, gedeutet 

werden kann - () ja, ähm (R: 1244) - beginnt er seine Ankündigung zu 

präzisieren: also die eine, die muss ich stellen bei unserem Projekt (R: 1245). 

Der Interviewer betont die Wichtigkeit der folgenden Frage, indem er meint, 

dass er sie stellen muss. Mit dieser Formulierung hebt er sie von den anderen 

Fragen ab, die bereits gestellt wurden und bringt zum Ausdruck, dass die 

kommenden Frage sich nicht aus dem biografischen Kontext ergibt, sondern 

ihre Notwendigkeit in Zusammenhang mit dem Projektdesign steht. Dem 

Interviewten ist der Gegenstand der Frage zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

bekannt, so dass die Situation als angespannt zu bewerten ist, da die Betonung 

der Bedeutung der Frage vor ihrer eigentlichen Formulierung dem Interviewten 

signalisiert, seine Antwort auf die Frage sei von besonderer Bedeutung. Die 

eigentliche Frage, wird dann kurz und präzise gestellt: Kannst du mir sagen, 

was für dich ein neuer Mann ist? (R: 1245f). In der Frage wird vorausgesetzt, 

dass dem Interviewpartner der Begriff des ‚neuen Mannes’ bekannt ist. In 

Verbindung mit der zuvor getroffenen Gewichtung der Frage, ist es für den 

Interviewpartner schwierig zu sagen, er könne diese Frage nicht beantworten, 

da er so die Begründung für das Interview bzw. seine Auswahl für das 

Interview infrage stellen würde und die Zwangsläufigkeit der Verbindung von 

Frage und Projektinhalt negieren müsste. Das heißt, die in der Frage enthaltene 

Offenheit und Möglichkeitsform – Kannst du – wird durch den vorhergehenden 

Einschub aufgehoben. 

Robert antwortet zögerlich: Ähm, ja es ist, ist gar nicht so einfach [lacht] ähm 

ich glaube, ich hatte da früher mal n klareres Bild von als- als ähm es hat sich 

eher wieder ´n bisschen, ist ´n bisschen diffuser geworden in den letzten Jahren 

oder mit der Zeit (R: 1247ff). Robert zeigt an, dass er über dieses Thema schon 

länger nachdenkt (früher; in den letzten Jahren) und weist damit auf seine 

Kompetenz in dieser Frage hin. Er nimmt die persönliche Ausrichtung der 

Frage (was für dich) an, indem er seine Antwort auf eine sehr persönliche 

Einschätzung (ich hatte) ausrichtet und selbst diese persönliche Einschätzung 

wird von ihm eher unbestimmt vorgetragen, so nutzt er zur Kennzeichnung 
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seiner Meinung die Formulierung ich glaube und nicht ‚ich meine’, ‚ich bin der 

Ansicht’ o.ä. Zurückzuführen ist diese Unsicherheit eventuell darauf, dass er 

sagt, er hätte früher ein klareres Bild von ‚neuer Männlichkeit’ gehabt, doch 

dieses sei diffuser geworden. Scheinbar fällt ihm die Antwort auf diese Frage 

nicht leicht, da er zweimal zur Bildung des Satzes ansetzt (ja es ist; ich 

glaube), die Aussage jedoch im dritten Versuch erfolgt und die ihm gestellte 

Aufgabe charakterisiert mit den Worten ist gar nicht so einfach. Auch im 

zweiten Teil unterbricht er den Satz, um zu beschreiben, wie sich sein ‚Bild’ 

verändert hat. Warum sich sein ‚klares Bild’ dessen, was ‚neue Männer’ 

auszeichnet, verändert hat, benennt er nicht, sondern er geht anschließend über 

in eine Beschreibung, welche Aspekte auch sein ‚diffuses’ Bild ‚neuer Männer’ 

noch umfasst. Die Unsicherheit setzt sich auch in seiner Bestimmung ‚neuer 

Männlichkeit’ fort. Roberts Beschreibung enthält zunächst keinen Anspruch 

auf Allgemeingültigkeit, sondern er nutzt Formulierungen, die zum einen 

beinhalten, dass es seine persönliche Meinung ist und zum anderen deutlich 

machen, dass seine Annahmen nicht richtig sein könnten (ich denke R: 1250; 

ich denk R: 1253; denk ich R: 1256). Doch steht diese Form der 

Selbstpräsentation im Widerspruch zu genutzten Formulierungen in den 

Beschreibungen bzw. der inhaltlichen Definition ‚neuer Männlichkeit’, denn in 

der ersten von Robert benannten Bedingung ‚neuer Männlichkeit’ heißt es: 

aber ich denke ein neuer Mann ist auf jeden Fall einer, der, der seine- der 

grundsätzlich Frauen als gleichberechtigte Partnerinnen betrachtet (R: 

1250ff). Sowohl der Anspruch dies müsse auf jeden Fall als auch grundsätzlich 

so sein, beinhaltet die Setzung von Bedingungen, die der Offenheit der 

Einleitung des Satzes ich denke entgegensteht und letztlich nicht ‚diffus’ 

sondern sehr konkret in der Definition ‚neuer Männlichkeit’ sind. Dieser 

Widerspruch findet sich auch in seinen weiteren Ausführungen, denn neben der 

bereits erwähnten Kennzeichnung dieser als persönliche Meinung, werden die 

Bedingungen ergänzt mit Zuschreibungen, der ‚neue Mann’ muss einfach um 

überhaupt (R: 1254) oder er wird nicht nur (R: 1264f), also präsupponierten 

Vorstellungen Roberts, wie der ‚neue Mann’ zu handeln hat. Dass Robert sich 

um eine reflexive Darstellung seiner Position bemüht, wird in den oben 
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angeführten Zeilen 1250ff besonders deutlich. Robert unterbricht in diesem 

Textausschnitt seinen Satz an der Stelle der seine- um ihn dann fortzusetzen 

mit der Formulierung der grundsätzlich Frauen als gleichberechtigte 

Partnerinnen betrachtet. Zwei sich ergänzenden Lesarten hierzu lauten: (1) 

Robert bricht ab, um eine Verallgemeinerung vorzunehmen, da 

Gleichberechtigung nicht auf ein Verhältnis zwischen zwei Personen zu 

reduzieren ist, sondern eine übergreifende Veränderung des 

Geschlechterverhältnis beinhaltet, wobei die Ausrichtung, dass es Aufgabe des 

‚neuen Mannes’ ist einen solchen Standpunkt einzunehmen, die Feststellung 

einschließt, dieses sei zur Zeit oder bei ‚traditionellen Männern’ nicht der Fall, 

Robert folglich implizit auf die Geschlechterhierarchie hinweist; (2) Robert 

bemerkt während der Bildung des Satzes, dass die Bezeichnung seine- 

Partnerin ein hierarchisches Gefälle im Sinne eines Besitzanspruches 

beinhaltet, das in der Verwendung des Personalpronomens zum Ausdruck 

kommt und variiert seine Ausführungen dementsprechend. Beide Lesarten 

lassen sich in den Diskurs der ‚political correctnes’135 einordnen. Immer wieder 

unterbricht Robert seine Definition des ‚neuen Mannes’ mit selbstreflexiven 

Aspekten und greift persönliche Erfahrungen auf: der also irgendwie nicht 

irgendwie sein Mann sein als n besonderes Privileg sieht, der also ich denk 

schon ähm sich mit seiner Rolle als Mann auch auseinandersetzen soll, er muss 

einfach um überhaupt ähm ja in diesem Mann Frau Verhältnis so’ne ja im 

Grunde genommen partnerschaftliches Verhältnis hinzukriegen denk ich muss 

man schon ziemlich viel auch daran arbeiten, ich weiß es nicht, vielleicht 

kriegt’s der eine oder andere auch sozusagen in die Wiege gelegt, aber das ist 

nicht meine Erfahrung (R: 1252ff). Der Feststellung ein ‚neuer Mann’ müsse 

Frauen grundsätzlich als gleichberechtigte Partnerinnen ansehen, folgen als 

weitere Bedingungen: er dürfe Mann sein nicht als Privileg ansehen; er müsse 

sich mit seiner Rolle als Mann auseinandersetzen; er müsse ein 

partnerschaftliches Mann Frau Verhältnis leben und viel auch daran arbeiten. 

Robert bestimmt den ‚neuen Mann’ innerhalb des Geschlechterverhältnisses. 

Für ihn definiert sich ‚neue Männlichkeit’ über das ‚Mann-Frau-Verhältnis’. 

                                                        
135 Zur PC-Debatte siehe den Schwerpunkt des Argumentbandes 213 (1996). 
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Seine Ausführungen gehen von einer Hierarchie zu ungunsten der Frau aus und 

Aufgabe des Mannes ist es, das hierarchische Verhältnis in ein 

partnerschaftliches und gleichberechtigte[s] zu wandeln. Robert verweist 

darauf, dass sich ein solches Geschlechterverhältnis – von männlicher Seite - 

nicht von alleine einstellt, sondern dass man schon ziemlich viel auch daran 

arbeiten muss. Die Möglichkeit, dass Männern ein solches Handeln möglich 

ist, ohne es sich zu erarbeiten, scheint ihm aufgrund seiner Erfahrung 

ausgeschlossen, so dass sein kurzer Verweis, es könne ja auch sein, dass es 

einigen Männern in die Wiege gelegt worden sei, also sie dieses qua Geburt 

könnten, als ironischer Einwand gewertet werden kann. Eine andere Lesart 

jenes Verweises kann auch dahingehend lauten, dass Robert auf die 

biologistische Argumentationen anspielt, ‚Männer seien halt so’ und diese mit 

seinem Argument, Gleichberechtigung müsste von Männern erarbeitet werden 

zurückweist. Unter Erarbeitung versteht Robert, sondern ähm das heißt sich 

auch ziemlich viel mit dem Verhältnis der Geschlechter auseinanderzusetzen 

und=und auch die Dinge zu akzeptieren, dass es ne andere Sichtweise der 

Dinge gibt, aus der Erfahrung heraus als Mädchen, ja als Mädchen geboren 

worden zu sein (R: 1259ff). Robert verweist auf seine Erfahrung, die es ihn 

ausschließen lässt, dass einem Mann die Fähigkeit ein gleichberechtigtes 

Geschlechterverhältnis zu leben in die Wiege gelegt worden sein könnte. Mit 

der restriktiven Konjunktion sondern wird von ihm angedeutet, dass er nun 

aufzeigen will, was statt dessen notwendig ist. Obwohl Robert 

verallgemeinernd spricht, ist, basierend auf dem direkten Bezug zu seinem 

Einwand, dies sei aufgrund seiner Erfahrung keine Selbstverständlichkeit und 

dem kausalen Zusammenhang, der durch die Verwendung der Konjunktion von 

ihm zu seinen vorhergehenden Ausführungen hergestellt wird, zu vermuten, 

dass es sich bei der Beschreibung der notwendigen Arbeit um ein 

gleichberechtigtes und partnerschaftliches Geschlechterverhältnis zu 

entwickeln, um die Tätigkeiten bzw. Reflexionen handelt, die ihm selber diese 

Sichtweise ermöglichten. Erneut verweist Robert auf ein Gefälle, das zwischen 

Männern und Frauen existiert. Indem er an den ‚neuen Mann’ diese 

Forderungen stellt, zeigt er auf, dass derzeit seines Erachtens nach das 
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Geschlechterverhältnis von Männern nicht reflektiert wird und sie zudem die 

‚weibliche Sicht’ ignorieren. Er stellt dar, es gebe basierend auf der 

Geschlechtlichkeit einen Unterschied in der Wahrnehmung von Welt, was 

jedoch von Männern bislang nicht gesehen wird. Nochmals wird mittels dieser 

Argumentation bekräftigt, dass Roberts Ansprüche an eine ‚neue Männlichkeit’ 

sich an dem Verhältnis Männer-Frauen orientieren, mehr noch, denn die 

Zweigeschlechtlichkeit ist ausschlaggebend für die Erfahrung, die eine Frau 

oder ein Mann macht. Damit bestimmt er als Grundlage der 

Gleichberechtigung zunächst einmal die Kenntnis und Wahrnehmung der 

Differenz der Geschlechter, wobei seine Forderung sich ausschließlich an die 

Männer richtet und es unklar bleibt, ob er diese Forderungen von weiblicher 

Seite bereits als eingelöst ansieht oder ob er sich durch die Frage, die gezielt 

die Männer fokussierte, auf diese beschränkt.  

Obwohl er bereits mehrmals das Geschlechterverhältnis und die darin 

enthaltene Ungleichheit thematisierte, sich also als wissend und reflexiv 

präsentierte, nimmt er keine weitere Charakterisierung des Verhältnisses oder 

der Rolle als Mann (R: 1253f) darin vor. Vorstellbar wären hierbei Hinweise 

auf ‚die Unterdrückung der Frauen durch die Männer’, ‚die Hierarchie im 

Geschlechterverhältnis’ oder ‚die patriarchalen Strukturen’. Warum Männer 

die viele Arbeit auf sich nehmen sollten und wie diese konkret auszusehen 

habe, wird von Robert also nicht erklärt. Doch lässt seine Betonung der 

Aspekte ‚Gleichberechtigung’ und ‚Partnerschaftlichkeit’ die Vermutung zu, 

dass er von einem moralischen Standpunkt aus argumentiert. Auch sein 

Verweis auf die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der Rolle als Mann 

lässt sich in diesen Kontext einordnen. Es scheint Robert nicht darum zu gehen, 

dass Männer einen ‚Gewinn’ von dem veränderten, gleichberechtigten und 

partnerschaftlichen Geschlechterverhältnis haben oder damit einen ‚Verlust’ 

erleiden, sondern ihm geht es um eine allgemeine Gerechtigkeit, die eine 

Ungleichheit zwischen Menschen – zumindest jedoch zwischen Mann und 

Frau – ablehnt, allerdings findet sich in seinen Ausführungen auch keine 

Benennung des Geschlechterverhältnisses als ‚ungerecht’ oder ‚ungleich’. Eine 

mögliche Erklärung kann lauten, dass er die Ablehnung des hierarchischen 
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Geschlechterverhältnisses voraussetzt und sie für ihn im Begriff des ‚neuen 

Mannes’ bereits enthalten ist, er sie somit nicht explizieren muss.  

Als nächsten Punkt seiner Definition des ‚neuen Mannes’ greift Robert die 

Kindererziehung (R: 1263) auf und meint, ein ‚neuer Mann’ müsse hierbei 

ziemlich viel den Begriff Verantwortung umgehen können (R: 1264). Er ergänzt 

seine Ausführungen dahingehend, dass dieses nicht nur für das Verhältnis zu 

Kindern gelte, sondern überhaupt in be=allgemeine Beziehung (R: 1263f.). 

Umgehen ist hier nicht gemeint im Sinne von ‚um etwas herum gehen’ oder 

‚sich vor etwas drücken’, sondern im Gegenteil von ‚handhaben’ oder ‚sich mit 

etwas befassen’. Doch erschließt sich dies zunächst nicht aus dem Satz, da er 

syntaktische Fehler aufweist. Erst in der sich anschließenden Differenzierung, 

also er wird nicht nur sich selber denken, sondern eben auch mal so’n bisschen 

den anderen oder die, den anderen und dann eben die anderen mitdenken und 

also ja- also auch so’n=so’n Lebensentwurf haben, der, der die anderen 

miteinbezieht also nicht nur sein eigenes, die eigene Selbstverwirklichung, 

sondern so sozusagen, Selbstverwirklichung gemeinsam mit den anderen (R: 

1264ff). Indem Robert sagt, der ‚neue Mann’ solle die anderen mitdenken, wird 

deutlich, dass er nicht meint, er solle sich vor Verantwortung ‚drücken’, 

sondern Verantwortung übernehmen. Die Unsicherheit im Satzbau, die bereits 

angesprochen wurde, setzt sich auch in den erklärenden, differenzierenden 

Aussagen fort. So z.B. in der Aussage, der ‚neue Mann’ solle nicht nur sich 

selber denken; eine Formulierung, die als Synonym für, er solle ‚nicht nur an 

sich selber denken’, also nicht egoistisch sein, anzusehen ist. Wobei in Roberts 

Formulierung die Betonung auf dem Selbst als Objekt der eigenen (kognitiven) 

Tätigkeit, allerdings nicht im reflexiven Sinne, liegt. Der Bezug zum Aspekt 

Egoismus wird von Robert in Zeile 1268f hergestellt. Dort meint er, ‚neue 

Männer’ sollten eben nicht die eigene Selbstverwirklichung anstreben, sondern 

eine Selbstverwirklichung, die gemeinsam mit anderen erfolgt, die in den 

eigenen Lebensentwurf integriert sind. Mit Selbstverwirklichung greift Robert 

auf einen innerhalb sozialer Bewegungen geprägten Begriff zurück, der 

insbesondere im Kontext der neuen Frauenbewegung an Bedeutung gewann 

und überaus positiv konnotiert war, da er die Lösung von den tradierten 
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weiblichen Eigenschaften der Fürsorglichkeit und Pflege, der Sicherung des 

sozialen bzw. familiären Wohlbefindens hin zu einer Einforderung und 

Einlösung der eigenen Bedürfnisse und Wünsche beinhaltete. In Roberts 

Ausführungen ist der Begriff negativ konnotiert und wird gleichgesetzt mit 

verantwortungslosem, egoistischen Handeln. Auch wenn dies möglicherweise 

eine Überinterpretation darstellt – wobei die nachfolgenden Zeilen noch den 

engen Bezug zu feministischen Aspekten aufzeigen werden – so lässt sich 

formulieren, dass Robert damit eine Forderung der Frauenbewegung implizit 

zurückweist. Wurde dort das Recht eingefordert, ähnlich wie es tradiertes 

männliches Handeln beinhaltet – hier sei als Stichwort die Externalisierung 

männlichen Handelns genannt – die eigenen Bedürfnisse nicht hinter die der 

anderen zurückzustellen, so stellt Robert die Forderung an die ‚neuen Männer’, 

eben diesen Verzicht zu leisten, was beinhalten kann, dass von der 

Frauenbewegung der falsche Schluss gezogen wurde, da es nicht um die 

verstärkte Fokussierung der eigenen Bedürfnisse auf weiblicher Seite, sondern 

ein Anpassen männlichen Handelns an das weibliche ginge. Robert tritt in 

diesen Ausführungen hinter den zuvor interpretierten Anspruch, die 

Wahrnehmung der Differenz sei Bedingung für eine Gleichberechtigung 

zurück. Statt dessen finden sich in seinen Ausführungen Kontrollmomente, da 

er formuliert der ‚neue Mann’ müsse so’n bisschen den anderen [...]136 

mitdenken sowie einen Lebensentwurf haben, der, der die anderen mit 

einbezieht. Verantwortung ist in Roberts Sprachgebrauch also nicht gemeint als 

Akzeptanz und Unterstützung autonomer Entscheidungen der anderen Person, 

sondern als Ineinandergreifen und Verflechtung der Persönlichkeiten, wobei 

mitdenken durchaus als Richtungsangabe interpretiert werden kann, denn es ist 

in Roberts Ausführungen der handelnde Mann, der ‚für’ die andere Person 

‚mitdenkt’. Auch der angeführte Lebensentwurf, der eine andere Person mit 

einbezieht, lässt sich dahingehend interpretieren. Es ist nicht von einem 

Lebensentwurf die Rede, der sich an der anderen Person und ihren 

                                                        
136 Die an dieser Stelle vorhandene Unsicherheit in der Findung einer adäquaten Formulierung 
den anderen oder die, den anderen lässt sich wiederum als Hinweis auf Roberts Bemühen 
deuten, den Ansprüchen einer political correctness zu entsprechen, da er hier die männliche 
Sprachform durch die weibliche ergänzt. 
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Bedürfnissen ausrichtet, sondern die sich anpassende Handlung wird an die 

anderen delegiert. Diese müssten sich am jeweiligen Lebensentwurf ausrichten, 

um einbezogen werden zu können. Als Resümee lässt sich an dieser Stelle 

ziehen, dass Robert zwar eine Einschränkung männlicher Externalisierung, 

einen Lebensentwurf der maßgeblich von der Übernahme von Verantwortung 

für andere bestimmt wird, einfordert, jedoch die aktive und handelnde Position 

weiterhin dem Mann zuschreibt, so dass letztlich die Initiierung eines 

gleichberechtigten, partnerschaftlichen Geschlechterarrangements vom Mann 

ausgehen muss.137 

Die enge Verbindung des von Robert genutzten Begriffes der 

Selbstverwirklichung mit Egoismus und Externalisierung zeigt sich in der 

Fortführung seiner Argumentation. Denn der Forderung nach ‚gemeinsamer 

Selbstverwirklichung’ folgt der Hinweis, dass für den ‚neuen Mann’ Karriere 

sicherlich auch ne Rollen spielen, aber nicht das alleinige sein [wird] (R: 

1270). Die beiden Sätze sind mittels ja verbunden, so dass die Ausführungen 

zum Punkt Karriere als ergänzend und differenzierende Darstellung dessen zu 

verstehen sind, was Robert unter Einschränkung der Selbstverwirklichung 

versteht. Es wird von ihm keine Aufgabe der männlichen Orientierung an der 

Erwerbsarbeit eingefordert – wobei gerade diese offensichtlich für Robert mit 

dem Topos Selbstverwirklichung gemeint zu sein scheint -, sondern eine 

Reduzierung. Mit der Wendung  also das ist ja schon so’ne=so’ne Sache (R: 

1271) deutet Robert an, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Karriere 

seines Erachtens schwierig und ambivalent (R: 1272) ist. Er präsumiert, dass 

Karriere zu machen für Frauen derzeit anstrebenswert und gut (R: 1273) ist. 

Als Folge sieht er jedoch: wobei irgendwo kippt das dann ja auch, also 

irgendwo fü=kann es ja dann nur so laufen, dass ähm, dass es dann in so’n 

umgekehrtes Rollenverhältnis hineinkippen würde und das wäre dann was mir 

nicht, das war ich denk ich so anstreben würde oder was ich unter ´ner 

Partnerschaft äh verstehen würde (R: 1273ff). Die für Frauen sich mittlerweile 

                                                        
137 Es bleibt anzumerken, dass dieser Textausschnitt eingeleitet und der Begriff Verantwortung 
eingeführt wurde im Zusammenhang mit der Beteiligung ‚neuer Männer’ in der 
Kindererziehung. Hierauf geht Robert jedoch nicht weiter ein, sondern reflektiert diesen 
Begriff in Bezug auf das Geschlechterverhältnis, was erneut auf die besondere Bedeutung 
verweist, die er der Beziehung Mann-Frau für die Konstitution des ‚neuen Mannes’ zuweist. 
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eröffnende Möglichkeit, Karriere zu machen, bewertet er als gut. Er stellt diese 

sich daraus abzeichnende Tendenz – wobei er davon absieht den aktuellen 

Stand der Entwicklung zu konstatieren, der wie bereits aufgezeigt noch keine 

gleichen Karrierechancen für Männer und Frauen beinhaltet – in Verhältnis zu 

seinem Anspruch an ‚neue Männlichkeit’ und folgert, dass beide Aspekte in 

einer Umkehrung des Rollenverhältnis münden würden, also einer weiblichen 

Externalisierung und Erwerbsarbeitszentrierung und einer männlichen 

‚Internalisierung’ und Zentrierung auf Aspekte des Sozialen. Wird der 

Argumentationsstrang nochmals aufgegriffen, der eine implizite 

Zurückweisung feministischer Forderungen interpretierte, so kann hier 

fortgeführt werden, dass Robert sich dahingehend positioniert, dass eine 

uneingeschränkte Selbstverwirklichung im Bereich des Berufslebens einzig 

eine ‚Rollenumkehrung’ zur Folge haben würde und von daher diese 

feministische Forderung von ihm abgelehnt wird, da sie nicht zu einer 

gleichberechtigten, balancierten Ebene (R: 1283) der Partnerschaft führen, 

sondern nur eine neue Ungleichheit konstituieren würde. Dieses Szenario 

besitzt für Robert eine Zwangsläufigkeit (kann es ja dann nur so laufen), wenn 

das Moment der Selbstverwirklichung in den Mittelpunkt gerückt wird. Die 

Möglichkeiten sich ohne die Wahrnehmung sozialer Verantwortung – wobei er 

mit dieser Argumentation ausklammert, dass die Sicherung des Einkommens 

durchaus auch unter dem Aspekt der Verantwortung betrachtet werden kann – 

auf das Erwerbsleben zu konzentrieren, nennt Robert Privilegien (R: 1282) und 

er betont, dass Frauen sich diese ‚zurückgeholt’ hätten, obwohl die vorher 

niemand hatte (R: 1282)138. Robert nutzt in dieser Argumentation den 

Widerspruch als rhetorische Figur, da etwas, was nie in Besitz war auch nicht 

zurückgeholt werden kann. Mittels dieser Figur wird zweierlei ausgedrückt, 
                                                        
138 Zu beachten ist hier die verallgemeinerte, unbestimmte Form niemand, die in diesem 
Textfragment Verwendung findet. Dem Syntax entsprechend sind hiermit die Frauen gemeint, 
die diese Privilegien bislang nicht hatten. Doch das Indefinitpronomen mit dem Robert die 
entsprechende Gruppe bezeichnet kann ebenso die Männer einschließen. Hieraus würde sich 
eine ‚unberechtigte’ Forderung der Frauen interpretieren lassen, da weder Männer noch Frauen 
über jene Privilegien verfügten, sich die Frauen diese aber nun ‚zurückholen’. Allerdings 
würde sich eine solche Argumentation dem von Robert durchaus konstatierten Nachholbedarf 
der Frauen bezüglich der Erwerbsarbeit widersprechen. So bleibt einzig der Hinweis, dass hier 
sprachlich ‚verschwimmt’, wem die Privilegien vorenthalten wurden, was angesichts des 
sonstigen Bemühen Roberts um sprachliche Genauigkeit interessant ist und vorsichtig als Indiz 
für seine grundlegenden Bedenken bezüglich des Themas Karriere zu werten ist. 
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zum einen eine Ablehnung dessen, dass dieses ‚Privileg’ zuvor Männern 

vorbehalten war und zum anderen jedoch auch, dass die nun mögliche Nutzung 

des Privilegs durch Frauen ebenfalls abgelehnt wird. Diese Interpretation wird 

auch durch weitere Textelemente gestützt. So gesteht Robert Frauen was 

Karriere anbelangt zu, ein gewisser Nachholbedarf sei legitim (R: 1277). Doch 

in der Einschränkung (gewisser) zeigt sich, dass eine solche 

Erwerbsarbeitszentrierung auf weiblicher Seite von Robert zurückgewiesen 

wird, da sie nach Roberts Meinung genau wie die männliche 

Erwerbsarbeitszentrierung einer gleichberechtigten Partnerschaft entgegen 

stehen würde. In diesem Kontext findet sich auch ein erneuter Hinweis auf die 

Hierarchie im Geschlechterverhältnis, die beinhaltete, dass Frauen Privilegien 

verweigert wurden. Die aktuelle von Robert resümierte Tendenz der 

weiblichen Orientierung auf Karrieremöglichkeiten, stellt er in den Kontext, 

hier sei etwas wieder gut [zu] machen (R: 1280). Etwas ‚wieder gut machen’ 

ist konnotiert mit erlebter Ungerechtigkeit, die es gilt auszugleichen. Diese 

Aussage korrespondiert mit seinen Aussagen, auch für den ‚neuen Mann’ 

würde Karriere [...] ne Rolle spielen sowie, dass Frauen heute Karriere machen 

wollten sei anstrebenswert und gut. Werden diese Aussagen zusammengefasst, 

zeigt sich, dass bei Robert eine starke Zentrierung auf die Erwerbsarbeit zu 

finden ist, diese als ‚erstrebenswert’ angesehen wird. In einem Umkehrschluss 

veranschaulicht sich, dass er von einer Priorität der Erwerbstätigkeit ausgeht, 

denn eine ‚Wiedergutmachung’ der männlichen Nichtbeteiligung im sozialen 

Bereich oder der Familienarbeit wird von ihm nicht eingefordert, statt dessen 

wertet er jedoch den Ausschluss von der Erwerbsarbeit als ‚Verlust’ und zu 

‚begleichendem Schaden’. Doch dürfe die ‚Wiedergutmachung’ nicht zur 

Konstitution einer neuen Ungleichheit führen. So stellt er an beide (R: 1284) 

die Forderung, bereit zu sein, in der Karriere [...] auch Abstriche zu machen 

für die Partnerschaft, wenn man denn in so partnerschaftlichen Verhältnis 

leben will (R: 1286f). 

In den folgenden Zeilen knüpft Robert an diese Anmerkung an und 

verdeutlicht, dass das Zusammenleben als Familie nur eine mögliche 

Lebensform ist, die ja nicht die gottgegebene Partnerschaftsform ist. Ob es 
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sich bei dem Hinweis, diese Form des Zusammenlebens sei nicht die 

gottgegebene um eine unbewusste Nutzung einer - im vom Christentum 

beeinflussten deutschsprachigen  Sprachraum - verbreiteten Redewendung 

handelt oder ob Robert hier gezielt darauf anspielt, dass eben diese 

Partnerschaftsform von Teilen der christlichen Kirchen durchaus noch als 

einzig gottgegebene angesehen wird, ist zunächst nicht zu klären. Da jedoch 

bedingt durch den kulturellen Einfluss der beiden großen christlichen Kirchen 

– neben dem Thema ‚Abtreibung’ – gerade das Thema ‚Ehe und Scheidung’ 

häufig in Zusammenhang gebracht wird mit der christlichen Religion, zum 

Beispiel durch das in katholischen Kirche existierende Verbot einer Scheidung, 

ist eine Vermutung – die sich jedoch nicht weiter aus dem vorliegenden 

Datenmaterial belegen lässt -, dass Robert an dieser Stelle unbewusst auf den 

gesellschaftlichen Diskurs zu diesem Thema zurückgreift, ohne jedoch gezielt 

auf das Verhältnis christliche Kirchen und Familie bzw. Partnerschaft eingehen 

zu wollen. Robert hebt hervor, dass seine Partnerin und er die Form des 

Zusammenlebens als Familie gewählt haben und in der ich auch meine, das 

wirklich klarkommen, die für uns auch ziemlich, die uns ziemlich erfüllt, wo 

wir meistens ziemlich glücklich sind und wo wir’s auch schaffen, sagen wir 

mal, dass was so an, an ähm Anforderungen von außen an uns herantritt am 

besten bewältigen (R: 1290ff). Robert präsentiert das Zusammenleben als 

Familie als gemeinsamen Beschluss von ihm und seiner Partnerin. Gleichzeitig 

charakterisiert er dieses Partnerschaftsmodell als für beide funktional, da sie so 

die Anforderungen, die an sie gestellt werden, am besten bewältigen könnten. 

In seinem Hinweis auf die Funktionalität dieser Partnerschaftsform zeigt sich 

erneut, die reflexive Kompetenz Roberts. Auch weitere Aspekte dieses 

Textfragments deuten darauf hin, dass Robert sich mit der Ausgestaltung 

seines Lebensentwurfes ‚Familie’ auseinandergesetzt hat, nicht zuletzt die 

Darbringungsform, die nur zum Ende einen kurze Unterbrechung beinhaltet 

und ansonsten eine flüssige Aufzählung der einzelnen Aspekte ist. Er 

formuliert, seine Partnerin und er seien mit diesem Modell meistens ziemlich 

glücklich. Auch diese Formulierung beinhaltet eine reflexive Komponente, da 

nicht erwartbar ist, dass eine Partnerschaft ‚nur’ glücklich, also reibungsfrei 



3 Auswertung 
3.6  Interview R: Robert 

348

verläuft, doch bestätigt die Feststellung, sie seien meistens [...] glücklich das 

bereits Explizierte, nämlich die Wahl des Partnerschaftsmodells als bewusste 

und gemeinsame Entscheidung. Unterstützt wird die Interpretation noch durch 

eine ungewöhnliche Wortwahl Roberts, der anführt, dass das Leben als Familie 

seine Partnerin und ihn ziemlich erfüllt. ‚Erfüllung’ wird im 

Alltagssprachgebrauch zumeist im Kontext von etwas Außergewöhnlichen, 

nicht Erwartbaren genutzt, z.B. ‚ein Traum soll in Erfüllung gehen’ oder ‚ein 

Wunsch wurde erfüllt’, jedoch kaum im Kontext der Beschreibung eines 

Sachverhaltes. Alternativ hätte Robert formulieren können, ‚die uns ziemlich 

zufrieden macht’ oder ‚die uns ziemlich glücklich macht’. Die gewählte 

Beschreibung beinhaltet hingegen mehr, da die außergewöhnliche Wortwahl 

auf die Intention den Sachverhalt möglichst präzise zu benennen, 

zurückzuführen ist und gleichzeitig als Bestätigung der inhaltlichen Aussage zu 

werten ist. 

Des weiteren ist der behandelte Textausschnitt ein erneutes Beispiel für 

Roberts Bemühen um sprachliche Präzision. So finden sich an zwei Stellen 

sprachliche Korrekturen, und zwar zum einen in der Darstellung der Wahl des 

Partnerschaftsmodells als bewusster Entscheidung: ist für sagen wir mal jetzt 

schon die diejenige welche ich mir so- oder die wir uns gewählt haben (1289f) 

und zum anderen in der Beschreibung, dass ein solches Partnerschaftsmodell 

Entlastung bietet, es für eine Person möglich ist, sich auch mal zurückzulehnen 

und zu wissen, da ist der Partner noch da, die Partnerin, die kann mir jetzt ´n 

Stück weit was abnehmen (R: 1295f). Im ersten Beispiel nimmt Robert die 

bereits getroffene Aussage, dies sei seine Wahl gewesen zurück und zeigt an, 

dass die Entscheidung als Familie zu leben, eine gemeinsam getroffene war. 

Auch wenn die Ergänzung nicht notwendig war, da eine solche Entscheidung 

nicht alleine getroffen werden kann und die Darstellung seines individuellen 

Entschlusses für dieses Lebensmodell der weiteren Darstellung der Vorteile 

seines partnerschaftlichen Entwurfes genüge getan hätte, passt sich diese 

Korrektur in seinen interpretierten Begriff von Verantwortung ein, der eine 

unbedingte Kopplung der die Partnerschaft umfassenden Lebensentwürfe 
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beinhaltet.139 Auch die zweite Sprachkorrektur ist in diesem Feld anzusiedeln. 

In der ersten allgemein ausgerichteten Formulierung stellt Robert die 

Möglichkeiten heraus, die sich daraus ergeben, wenn eine zweite Person bei 

der Bewältigung der Anforderungen von außen präsent ist. Er stellt fest, dass er 

sich bspw. die Erziehung von vier Kindern – wie es bei ihm und seiner 

Partnerin der Fall ist – alleinerziehend nicht vorstellen könne (R: 1295f) und 

erst eine Partnerschaft es ermögliche, solche Situationen zu bewältigen, wobei 

anzumerken bleibt, dass es sich bei diesem Beispiel um keine Anforderungen 

von außen, sondern zunächst um innerfamiliäre Anforderungen handelt. Seine 

Korrektur da ist der Partner noch da, die Partnerin wird daher als Übertragung 

der allgemeinen Feststellung auf seine konkrete Lebenssituation angesehen in 

der ihm nicht ein männlich-allgemeiner Partner zur Seite steht, sondern eine 

konkrete Partnerin. So bezieht er sich auch im Anschluss während er auf die 

Möglichkeiten eingeht, die eine Partnerschaft für ihn bietet, auf eine weibliche 

Person: die kann mir jetzt ´n Stück weit da was abnehmen. Die gegenseitige 

Hilfestellung in einer Partnerschaft steht auch im Mittelpunkt seiner weiteren 

Charakterisierung, warum Familie für ihn das bevorzugte Beziehungsmodell 

ist. So heißt es im Folgenden, dies würde es ermöglichen mit irgendwelchen 

Problemen fertig zu werden (R: 1300), Probleme miteinander diskutieren zu 

können (R: 1301), nach gemeinsamen Lösungen zu suchen (R: 1302) und 

Dinge bewältigen zu können (R: 1304). Robert hebt die Bedeutung dieser 

Aspekte stark hervor, indem er sagt, dies sei ein ganz wichtige äh ganz 

wichtiges Moment von Beziehung (R: 1302f). Auch diese Aspekte lassen sich 

in engem Zusammenhang mit seiner Bestimmung von Verantwortung 

betrachten, in der einzelne Probleme zum gemeinsamen Gegenstand werden 

und Verantwortung damit eine individuelle Erleichterung des Alltags 

beinhaltet. Nachdem er die Vorteile, die dieser Lebensentwurf für ihn hat, 

ausführlich darstellte, greift er eingeleitet mit einer konzessiven Konjunktion 

zurück auf das in Zeile 1288 Aufgezeigte, und zwar dass auch andere 

                                                        
139 Als zu spekulativ erscheint an dieser Stelle die Interpretation, die erste Formulierung, die 
nur ihn beinhaltete, als ein weiteres Indiz für den Verbleib der handelnden Position auf der 
männlichen Seite aufzufassen. Diese – anhand der bisherigen Ausführungen – naheliegende 
Interpretation entbehrt einer weiteren empirischen Grundlage und wäre somit als 
Überinterpretation anzusehen. 
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Lebensentwürfe möglich sind. In Zeile 1305 bezieht er dieses konkret auf die 

seinen Darlegungen zugrunde liegende Fragestellung: aber der neue Mann 

wäre natürlich auch vorstellbar jetzt in ´ner anderen Form mit was weiß ich, 

alleinerziehend (R: 1305f). Robert vertritt die Auffassung, der ‚neue Mann’ 

müsse nicht unbedingt in einer Partnerschaft leben und versucht ein Beispiel 

für einen anderen Lebensentwurf zu finden, den ein ‚neuer Mann’ haben 

könnte. Allerdings fällt es ihm schwer ein solches zu präsentieren, wie sein 

Einschub mit was weiß ich deutlich macht. Letztlich greift er ein Beispiel auf, 

dass er bereits einmal angeschnitten hatte (R: 1295), den ‚alleinerziehenden’ 

Vater. Er nimmt seine aufgestellten Ansprüche, was ein ‚neuer Mann’ zu 

erfüllen habe, nochmals auf und bezieht sie explizit auf das Beispiel 

alleinerziehend. Auch für einen alleinerziehenden Vater gelte, dieser müsse die 

eigene Selbstverwirklichung zurückschrauben und bereit sein, Verantwortung 

für andere zu übernehmen (R: 1307f). Der Unterschied zu Männern in 

Partnerschaften liegt für Robert darin, dass beides von einem 

alleinerziehendem Vater ziemlich extrem (R: 1307) geleistet werden müsste. 

D.h. er sieht für ‚neue Männer’ oder zumindest ‚neue Männer als 

alleinerziehende Väter’ eine noch größere Notwendigkeit auf 

Selbstverwirklichung zu verzichten und Verantwortung zu übernehmen, als er 

dies bereits für ‚neue Männer’ in Partnerschaften getan hat. Die Begründung 

hierfür liegt nach seiner Darstellung, welche Vorteile er in der Partnerschaft 

sieht, nahe, denn diese Männer verfügen über keine Person, die ihnen was 

abnehmen könnte oder die ihnen Kraft (R: 1304) gibt in der gemeinsamen 

Lösung von Problemen. Roberts Anspruch an die ‚alleinerziehenden neuen 

Männer’ enthält Aspekte der Selbstaufopferung für andere. Auch hier erhebt 

Robert also die Forderung nach dem Zurücktreten der eigenen Bedürfnisse 

hinter den Aspekt der Verantwortung. Er fordert damit erneut von den 

Männern Handlungen, die als tradiert weiblich gelten und von der 

Frauenbewegung kritisiert und zurückgewiesen wurden. Wie zentral diese 

beiden Forderungen in Roberts Konzept ‚neuer Männlichkeit’ sind, wird von 

ihm zum Abschluss dieses Abschnittes hervorgehoben: das kann ich mir 

eigentlich nicht so richtig vorstellen, das jemand ein neuer Mann ist, wenn er 
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dazu nicht bereit ist (R: 1309f). Als Fazit von Roberts Ausführungen lässt sich 

damit ziehen, dass die grundlegende Bedingung lautet, der ‚neue Mann’ muss 

auf Privilegien – insbesondere was den Beruf anbelangt - verzichten und seine 

Unabhängigkeit zugunsten der Übernahme sozialer Verantwortung aufgeben. 

Roberts Argumentation läuft auf eine Einschränkung männlichen Handelns für 

die Entwicklung weiblicher Möglichkeitsräume hinaus, ohne dass die 

Erweiterung männlicher Handlungsräume, zum Beispiel im Bereich sozialer 

Kompetenz, von ihm benannt werden. Vielleicht liegt hier eine mögliche 

Erklärung, warum Roberts Ausführungen trotz der in ihnen aufgezeigten 

reflexiven Kompetenz mehrmals in der stereotypen Einteilung männlicher 

Aktivität und weiblicher Passivität als auch der starken Zentrierung auf 

Veränderungsmöglichkeiten in einem traditionellen Partnerschaftsmodell 

verharren. 

Obwohl Robert zu Beginn seiner Ausführungen die Aussage traf, sein Bild 

davon, was einen ‚neuen Mann’ ausmache sei diffuser geworden, konnte er 

einige grundlegende Kriterien benennen, die er auch jetzt noch als 

unverzichtbar für eine ‚neue Männlichkeit’ ansieht. Diese Bestimmung wird 

vom Fragenden in Zeile 1311ff aufgegriffen: Aber so in dieses Feld, das du da 

aufmachst, würdest du dich schon irgendwo selber zur Zeit auch 

eingruppieren? Unter Feld wird hier scheinbar der von Robert abgesteckte 

Bedingungsrahmen ‚neuer Männlichkeit’ subsumiert. Zudem enthält die Frage 

eine zeitliche Eingrenzung. Robert wird gefragt, ob er sich mit seinem 

aktuellen Lebensentwurf in das Feld ‚neue Männer’ ‚eingruppiert’. Die 

Ausrichtung auf den aktuellen Zeitpunkt kann im Zusammenhang damit 

gesehen werden, dass Robert in seiner Antwort auf die Vergangenheit bezug 

nimmt, jedoch die Unterschiede zwischen seiner damaligen Meinung und der 

heutigen nicht skizziert. 

Robert leitet seine Antwort mit einer Relativierung ein Naja (R: 1314) und 

einer kurzen Unsicherheit in der Formulierungsfindung (ich mein ich denk mal) 

folgt die Erklärung: das was wir hier an Familienleben, das ist so aufregend 

anders als ähm das tradierte Bild, ist es nun auch wieder nicht (R: 1314ff). Die 

gestellte Frage eröffnete Robert die Möglichkeit mit ja oder nein zu antworten 
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bzw. der Feststellung, er wisse es nicht. Robert greift den Charakter der Frage 

jedoch nicht auf und deutet mit Naja an, dass die Frage für ihn nicht derart 

einfach beantwortet werden kann und resümiert zunächst, dass sich in seinem 

Lebensentwurf viele Parallelen zum tradierte[n] Bild der Familie finden 

lassen. Doch enthält diese Aussage nicht nur die Feststellung, die Frage sei 

vereinfachend. In der Frage wurde Robert direkt angesprochen (du), er 

antwortet jedoch im Plural (wir) und setzt sich im weiteren Verlauf seiner 

Antwort nicht damit auseinander inwiefern er seinen Bedingungen ‚neuer 

Männlichkeit’ gerecht wird, sondern inwieweit das Familienmodell in dem er 

lebt sich vom tradierten unterscheidet. Auch wenn er hierbei feststellt, dass in 

seiner Familie n bisschen die Familienarbeit anders verteilt sei (R: 1317) und 

sie n etwas anders als übliches Rollenbild hätten (R: 1316), so ist  er doch der 

Meinung, dass wir leben auch schon viel, viel mehr vermutlich als uns 

dämmert, in ´ner Kleinfamilie hier, Kleinfamilie auch schon vor zehn, zwanzig 

Jahren (R: 1319ff). Robert betrachtet das Familienmodell in dem er lebt 

folglich kritisch und obwohl er Abweichungen zur tradierten Kleinfamilie sieht, 

die insbesondere im Mann-Frau-Verhältnis zu finden seien, vermutet er, dass 

der Großteil der Familienstrukturen sich davon nicht abhebt, sein praktiziertes 

Familienmodell kein revolutionärer neuer Lebensentwurf ist (R: 1318). Mit der 

Wendung mehr vermutlich als uns dämmert weist Robert darauf hin, dass 

möglicherweise Einiges, was eine Kleinfamilie ausmacht, in seinem 

Lebensentwurf zu finden ist, ohne dass es ihm oder seiner Partnerin bewusst 

ist. Zugleich lässt sich jedoch diese Befürchtung dahingehend deuten, dass er 

bestrebt ist, sich vom tradierte[n] Bild abzuheben. Allerdings konstatiert er, 

die Reflexion dessen, was denn nun das wirklich neue sei (R: 1324), wäre nicht 

so einfach (R: 1323f), obwohl es der spannende Aspekt sei (R: 1325). Roberts 

Antwort lässt sich folglich dahingehend zusammenfassen, dass es in seiner 

Familie hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses wohl einige Aspekte gibt, 

die sich von tradierten Entwürfen unterscheiden, jedoch das grundlegende 

Modell mit diesen Entwürfen identisch ist. Auf die Frage, ob er sich im Feld 

neuer Männlichkeit einordne, den von ihm diesbezüglich aufgestellten 

Ansprüchen also genüge, geht er in seiner Antwort nicht ein. Zwei Lesarten 
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einer möglichen Erklärung hierzu: (1) Da in der Frage nicht nochmals der 

Begriff ‚neuer Mann’ genutzt wird und Robert in seiner Antwort insbesondere 

das Mann-Frau-Verhältnis innerhalb von Partnerschaften als Bedingung ‚neuer 

Männlichkeit’ fokussierte, bezog er die Frage auf den Aspekt Partnerschaft. 

Dem entgegen steht, dass er in der Frage direkt angesprochen und seine 

individuelle ‚Eingruppierung’ thematisiert wurde. (2) Robert hatte Mühe 

außerhalb einer Partnerschaft Beispiel für einen Lebensentwurf eines ‚neuen 

Mannes’ zu finden, da Teile der von ihm aufgestellten Bedingungen an einen 

‚neuen Mann’ außerhalb einer Partnerschaft kaum zu realisieren sind. Sein 

Begriff von ‚Verantwortung’ wurde dahingehend interpretiert, dass es sich 

hierbei um das Ineinandergreifen und die Verflechtung zweier Lebensentwürfe 

handele. So ist Veränderung, die Entwicklung des ‚Neuen’ für ihn geknüpft an 

die Partnerschaft und eine ‚neue Männlichkeit’ kann sich nur innerhalb eines 

‚neuen Familienmodells’ entwickeln. In der Reflexion erkennt Robert jedoch, 

dass das Familienmodell, in dem er lebt, nicht ‚neu’ ist und nur einige Aspekte 

seiner Ansprüche einlösen kann. Zugleich erscheinen ihm Teile dieses 

Familienmodells reflexiv nicht zugänglich, so dass er nicht beurteilen kann, 

wie ‚neu’ jenes Modell ist. Hier findet sich eventuell auch eine Spur, warum 

sein Bild des ‚neuen Mannes’ diffuser geworden ist, da er die von ihm 

propagierten Bedingungen ‚neuer Männlichkeit’ in seinem Familienalltag nicht 

einlösen kann. 

 

3.6.5 Kriegs-/Zivildienst 
Transkription Zeile 801-837 

 
I:   Du hast vorhin () nachher einfach  801 

gesagt, ja und dann hab ich Zivildienst gemacht oder so, also stand das für  802 
dich gar nicht mehr zur Debatte, das zum Bund zu gehen, war das keine, von  803 
vornherein eine ausgeschlossene Möglichkeit, oder? 804 

R:     Ja doch das war  805 
eigentlich zumindest schon sagen wir mal so, ein Jahr vor Ende der Schule,  806 
oder nee eher früher, war das eigentlich klar, dass ich nicht zum Bund gehen  807 
wollte und dass ich mir auch nicht vorstellen konnte, mal ein Gewehr in die  808 
Hand zu nehmen, also ähm das war relativ früh dann klar und als es dann  809 
konkreter wurde war es natürlich trotzdem schon ne ziemlich äh- ne  810 
aufwühlende Auseinandersetzung, weil ähm zu der Zeit ja noch durchaus ne  811 
richtige Gewissensprüfung anstand und ähm diese Prüfung die war auch nicht  812 
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so ganz ohne, also ich hab, hab ähm da ne ziemlich lang=lange Begründung  813 
meiner Verweigerung geschrieben, ich denk mal, neun Seiten glaub ich in  814 
meiner kleinen Schrift, das war ne ganze Menge [lacht] und äh hatte mir n  815 
Gutachten besorgt nee beziehungsweise ich glaub Gutachten brauchte man ja  816 
auch, von dem Pastor und nem Lehrer und in die Prüfung selber, da bin ich  817 

I:  mh 818 
R: schon auch mit ganz schön Muffensausen auch reingegangen und ähm das  819 

war auch ne richtig harte Prüfung weil dieser, der Mensch der da als  820 
Wehr[unverständlich] dieser Vorsitzender in der Kammer, das war=das war  821 
wirklich n richtiges Arsch [lacht kurz] also so’n so’n richtiger  822 
Bundeswehrbrüllhans der=der einen da wirklich versucht hat mit äh mit  823 
Lautstärke niederzumachen, aber ich hatte inzwischen da so genügend  824 
Selbstvertrauen und auch durch die Vorbereitungsgespräche speziell da mit  825 
dem einen Lehrer, der mir da viel geholfen hat, dann auch äh sagen wir mal,  826 
der hat mir auch, sagen wir mal, taktische Tipps gegeben, so dass ich das  827 
auch durchstehen konnte, halbwegs selbstbewusst so, ich denk ich bin nicht  828 
so’n Typ der, der eigentlich so super viel Selbstbewusstsein hat, so in’ner  829 
größeren Öffentlichkeit, der ähm jetzt seine Meinung wirklich äh auch  830 
selbstbewusst und standhaft vertreten kann, also mich kann man schon auch  831 
sehr leicht verunsichern, aber oder konnte man damals aber ich glaub auch  832 
heute, aber und ich war da ganz gut vorbereitet und hab das ganz gut  833 
hinkriegt und () also das war mich in der Phase eigentlich keine Frage zum  834 
Bund zu gehen und der Zivildienst selber, hm da hab ich mir selber dann auch  835 
ne Stelle gesucht, die sich- so’n bisschen auch natürlich nach Oppertunitäts-  836 
und=und Bequemlichkeitsgründen 837 

 

Interpretation Zeile 801-837 

Der Fragestellende nimmt in seiner Formulierung bezug auf Roberts Aussage 

in der biografischen Erzählung. Dort hieß es lapidar: und nach dem Abi 

Zivildienst (R: 68f). Weder über die Entscheidungsfindung, die zur 

Wehrdienstverweigerung führte, noch über die ausgeübte Tätigkeit finden sich 

in der Haupterzählung weitere Angaben. In die Frage fließt, begründet mit der 

Beiläufigkeit der Erwähnung, bereits eine Interpretation von Seiten der 

Interviewenden ein. Er fragt Robert, ob es für ihn gar nicht mehr zur Debatte 

stand (R: 803) zur Bundeswehr zu gehen. 

Robert bejaht diese Interpretation. Er berichtet, ihm sei bereits über ein Jahr 

vor Beendigung der Schule klar gewesen, dass er nicht zur Bundeswehr gehen 

wolle. Ergänzt wird diese Aussage mit der Feststellung und dass ich mir auch 

nicht vorstellen konnte, mal ein Gewehr in die Hand zu nehmen (R: 808). Er 

erweitert damit die formale Aussage, dass der Beschluss nicht zur Bundeswehr 

zu gehen, frühzeitig gefallen sei, was er im Anschluss nochmals betont, mit 

einer inhaltlichen Aussage. Gewehr lässt sich in diesem Kontext als 

Kollektivsymbol für die Ausübung von Gewalt ansehen. Die Verknüpfung 
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Armee und Gewehr beinhaltet zugleich die Aussage, dass dieses Mittel auch 

genutzt werden könnte und damit Gewalt gegen Personen gerichtet würde. 

Gewehr umfasst in dieser Symbolik jegliche Form von Waffen, die in Armeen 

genutzt werden, da es der ‚kleinste gemeinsame Nenner’ ist, nämlich jenes 

Mittel der Gewaltanwendung in Kriegsfällen, dass in der Regel – im Gegensatz 

zum Panzer, Geschütz etc. – allen Soldaten zur Verfügung steht. Ausgehend 

von einer solchen Kollektivsymbolik lässt sich Roberts Aussage, dass er sich 

nicht vorstellen konnte, mal ein Gewehr in die Hand zu nehmen dahingehend 

verallgemeinern, dass sie eine grundlegende Ablehnung der Nutzung von 

Mitteln, deren Zweck Gewaltanwendung ist, beinhaltet. 

Robert betont anschließend die Schwierigkeiten, die mit der Verweigerung 

zusammenhingen und nutzt den Terminus, es habe sich zu der Zeit noch um 

eine richtige Gewissensprüfung gehandelt (R: 812). Implizit ist in dieser 

Formulierung eine Gegenüberstellung des damaligen 

Kriegsdienstverweigerungsverfahrens mit dem heutigen enthalten, denn in der 

Umkehrung lautet der Satz, es gebe heute keine ‚richtige Gewissensprüfung’ 

mehr. Die Aussage lässt sich in zweierlei Richtung deuten. Zum einen 

dahingehend, dass Robert die damalige Form mit schriftlicher Begründung, 

mündlicher Begründung sowie der Benennung von zwei Zeugen bzw. 

Gutachtern als besser im Vergleich zur heutigen empfindet, die nur mehr die 

schriftliche Verweigerung und im Zweifelsfalle eine mündliche Erörterung 

beinhaltet; er folglich die Position vertritt, diese Entscheidung müsse auch 

grundlegend geprüft werden. Die andere Lesart beinhaltet hingegen, dass 

‚richtig’ hier zu verstehen ist, als Hinweis auf den repressiven Charakter dieser 

Prüfung und in einer umgangssprachlichen Form (z.B. ‚richtig doll’) auf die 

Intensität verweist mit der eine persönliche Entscheidung verteidigt werden 

musste. Die zweite Lesart korrespondiert mit der Interpretation von Armee und 

Gewehr als Kollektivsymbol und Roberts grundlegender Ablehnung des 

Umganges mit Gewaltmitteln, da sie auf seinen Willen verweist, seine 

Entscheidung auch gegen Widerstände und trotz des hierfür notwendigen 

Aufwandes durchzusetzen. Dass ihm die Verweigerung des Wehrdienstes ein 

Anliegen war, zeigt sich dann auch in der Detailfülle seiner Schilderung der 
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Prüfung. So berichtet er über seine neun Seiten (R: 814) lange 

Verweigerungsbegründung und ergänzt dies zudem mit der Anmerkung, in 

seiner kleinen Schrift, sei dies ne ganze Menge (R: 815) gewesen. Auch diese 

Einzelheiten deuten die Wichtigkeit der Entscheidung für ihn an.  

Die Prüfungssituationen, so wird im Folgenden sichtbar, war ihm unangenehm 

und er hat sie als gegen sich gerichtet erlebt. So charakterisiert er den 

Vorsitzenden der Gewissensprüfungskommission als Bundeswehrbrüllhans (R: 

823), der versucht habe, ihn mit Lautsstärke niederzumachen (R: 824) und 

veranschaulicht mit diesen Zuschreibungen den repressiven Charakter der 

Situation. In den Zeile 828-834 folgt eine selbstreflexive Sequenz, in der 

Robert über sich sagt, dass er eigentlich nicht besonders selbstbewusst ist und 

man ihn sehr leicht verunsichern könne (R: 832). Über die Prüfungssituation 

sagt er hingegen, er habe sie, dank intensiver Vorbereitung, halbwegs 

selbstbewusst (R: 828) bewältigen können. Auch dieses spricht für die 

besondere Bedeutung der Entscheidung gegen den Wehrdienst in Roberts 

Biografie. 

 

3.6.6 Gewalthandlungen 
In Roberts Erzählung wird Gewalt kaum thematisiert. Letztlich finden sich nur 

zwei Sequenzen, in denen konkretes Gewalthandeln angesprochen wird. Zum 

einen handelt es sich um einen Bericht aus seiner Kindheit in dem er schildert, 

wie er gemeinsam mit anderen eine Lehrerin beleidigt hat und zum anderen 

findet sich in einer Reflexion über die Erziehung der Kinder ein Abschnitt, in 

dem er berichtet, dass er im Zuge einer körperlichen Attacke seiner ältesten 

Tochter einmal zurückgeschlagen habe. 

Allerdings finden sich an vielen Punkten, initiiert durch Roberts politisches 

Engagement, Hinweise, dass er sich mit strukturellen Gewaltmomenten 

auseinandergesetzt hat. So berichtet er von gemeinsamen Diskussionen mit 

seiner Partnerin über feministische Literatur, seiner Auseinandersetzung u.a. 

im Rahmen des Studiums mit der Situation sogenannter ‚Dritt-Welt-Länder’ 

als auch seiner Aktivität in einer Anti-Atom-Initiative. All dies sind Themen, 

die darauf hindeuten, dass er sich mit gesellschaftlichen strukturellen 
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Gewaltmomenten auseinandergesetzt hat, obwohl er sie nicht unter dem Aspekt 

der Gewalt thematisiert, da sie durchgehend einem übergeordneten 

‚Gerechtigkeitsdiskurs’ zugeordnet werden können. 

Die Analyse der beiden zu Beginn angesprochenen Sequenzen wird genutzt, 

um seine persönliche Einstellung zum Mittel der Gewalt bzw. sein Selbstbild, 

was Gewalthandeln anbelangt, näher zu bestimmen. 

 

Transkription Zeile 672-711 
R:   wobei ich denke mal was  672 

ähm was ich schon so’n bisschen, ich hab nicht jeden Scheiß mitgemacht in 673 
der Beziehung, also wenn, wenn mir irgendwas zu fies erschien, oder zu blöd  674 
erschien dann hab ich auch durchaus ähm nicht unbedingt geschafft es jetzt  675 
laut auszusprechen, hier das ist dann auch große Scheiße, was du da machst,  676 

I:  mh 677 
R: aber, aber ich hab wenigstens mich halbwegs rausgehalten so aus dem  678 

größten Mist nä, also ich kann mich zwar allerdings zum Beispiel an so’n  679 
Ereignis erinnern, wo ich selber, das war mit, war das in der siebten Klasse,  680 
in der Schule, da hab ich mal, da haben wir mal ‘ne, ‘ne Kunstlehrerin gehabt,  681 
ziemlich attraktive Frau, äh die uns sagen wir mal, wie soll ich sagen, in  682 
unseren vorpubertären oder in unseren pubertären Fantasien da schon  683 
beschäftigt hat ähm bei der wir aber eigentlich keine Lust hatten jetzt  684 
irgendwie groß am Unterricht teilzunehmen, wir haben da  685 
zusammengestanden und gequatscht und ihr ging das irgendwann ziemlich  686 
auf die Nerven und sie hat uns da ähm ich weiß gar nicht ob sie uns auf’n  687 
Bild ‘ne schlechte Note gegeben hat, irgendwie hat sie uns auf jeden Fall mal  688 
versucht zurechtzuweisen und wir standen zusammen und waren ziemlich  689 
wütend und haben dann, haben wir zusammen dann laut losgebrüllt, sie Nutte  690 
sie, haben wir sie angebrüllt ähm das war ja=[lacht]= ziemlich bescheuert  691 
aber sie ist auch ähm hat darauf auch gar nicht so belustigt reagiert, sondern  692 
ist dann auch schnurstracks mit uns zum Direktor gegangen, und der hat  693 
unsere Eltern herbestellt beziehungsweise nee es war so, dass meine Mutter  694 
gerade meinen jüngeren Bruder an der Schule anmelden wollte, irgendwie ein  695 
paar Tage später, auf jeden Fall kam das so direkt auch hier an, sonst ich  696 
glaube bei den anderen haben die Eltern das gar nicht so direkt erfahren, nur  697 
meine Mutter hat das dann direkt vom Direktor gehört, das führt zuhause  698 
auch durchaus zu ziemlich heftigen ähm Debatten also das ging dann soweit,  699 
dass meine Mutter also das jetzt, solche wichtigen Dinge, die hat sie dann  700 
auch noch mal wieder an meinen Vater übergeben und da wurde ich also von  701 
ihm dann nochmal schärftens zurechtgewiesen und das sich schon so ‘ne  702 
zeitlang so’n bisschen eingeprägt, so als traumatisches Erlebnis, also das war  703 
so’n Beispiel für’n, für, wo ich dann auch mal den Scheiß mitgemacht hab,  704 
aber hm in den meisten Fällen hab ich dann denk ich doch auch geschafft  705 
zumindest nicht äh nicht jeden Mist mit zu machen, also ich denke ich war  706 
nicht so’n ganz übler Machotyp oder wie gesagt ich dann es, nicht genug äh  707 
Persönlichkeit gehabt um jetzt zu sagen, hier, ist doch völlig bescheuert was  708 
ihr da macht irgendwo, sondern ich hab mich dann eher raus gehalten, auch  709 
wenn ich sonst versucht habe in der Clique halt auch mit dabei zu sein, ja [>]  710 
das so [<]. 711 
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Interpretation Zeile 672-711 

Das zitierte Textsegment entstammt dem narrativen Nachfrageteil. Robert 

wurde nach Ereignissen in seiner Pubertät befragt, die anknüpften an den 

Bericht über eine Jugendclique in der Haupterzählung. Robert beginnt diesen 

Abschnitt mit einer Selbsteinschätzung, indem er formuliert: ich hab nicht 

jeden Scheiß mitgemacht (R: 673). Selbstreflexiv fügt er hinzu, dass obwohl er 

die Beteiligung an Handlungen, die ihm fies oder blöd (R: 674) erschienen, 

verweigerte, er es jedoch nicht geschafft habe, diese Meinung auch öffentlich 

zu äußern. Was für ihn ‚fiese’ oder ‚blöde’ Handlungen waren, führt er nicht 

aus. Doch in den sich anschließenden Zeilen berichtet er von einem Ereignis, 

an dem er doch beteiligt war, was Rückschlüsse über die Dinge ermöglicht, 

denen er sich in seiner Erinnerung zumeist verweigerte. 

Das Ereignis von dem er erzählt, spielt im Kunstunterricht der siebten Klasse. 

Robert erzählt von einer Lehrerin, die aufgrund ihrer körperlichen Attraktivität 

die Jungen in der Klasse in unseren pubertären Fantasien (R: 683) 

beschäftigte, aber deren Unterricht die Jungen nicht interessant fanden. Aus der 

heutigen Sicht deutet Robert, dass diese Lehrerin in einer Situation versuchte 

ihn und seine Freunde zurechtzuweisen (R: 689). Die Jungengruppe reagierte 

darauf wütend und beschimpfte die Lehrerin als sie Nutte sie (R: 690f). Die 

Lehrerin reagierte in der Form, dass sie den Schuldirektor über das Verhalten 

der Jungen in Kenntnis setzte und über den Direktor erfuhr Roberts Mutter von 

dem Verhalten ihres Sohnes. Robert berichtet, dass bei solchen 

Vorkommnissen, seine Mutter den Vater hinzugezogen hätte und dieser habe 

ihn schärftens zurechtgewiesen (R: 702). Sein eigenes Verhalten gegenüber der 

Lehrerin benennt Robert im Nachhinein als ziemlich bescheuert (R: 691) und 

distanziert sich somit. Allerdings deutet das Lachen, das dieser 

Charakterisierung vorausgeht, an, dass er es eher in den Bereich ‚pubertären 

Unsinns’ einordnet denn als konkreten Übergriff gegenüber der Lehrerin. 

Ziemlich bescheuert scheint aufgrund des Lachens eher für die Lächerlichkeit 

seines damaligen Handelns zu stehen, womit er zwar das eigene Verhalten 

kritisiert, jedoch die Dimension seines Handelns für die Lehrerin nicht 

berücksichtigt. In der Formulierung, diese habe gar nicht so belustigt reagiert 
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und sei schnurstracks mit uns zum Direktor gegangen (R: 692f), zeigt sich 

Unverständnis für das Verhalten der Lehrerin. Zwar ist ihm bewusst, dass das 

Verhalten der Jungen falsch war, doch berücksichtigt er nicht, dass die 

Reaktion der Lehrerin eine Betroffenheit oder Verletzung anzeigt. Auch in 

seiner heutigen Sicht dieses Ereignis scheinen die Rollen klar zuordbar, 

nämlich eine unterlegene Gruppe pubertierender Jungen und eine 

überreagierende erwachsene Lehrerin. Es scheint, als sei ihm die Möglichkeit, 

dass auch Schüler der siebten Klasse eine erwachsene Frau verletzten könnten, 

nicht präsent, da er die Opferposition der Lehrerin in diesem Fall nicht 

thematisiert, sondern nur den Unsinn seines pubertären Gebarens fokussiert. 

Robert führt dieses Ereignis als Beispiel an wo ich dann auch mal den Scheiß 

mitgemacht hab (R: 704), meint aber es in den meisten Fällen (R: 705) 

geschafft zu haben, sich aus solchem Handeln herauszuhalten. Dies führt er 

darauf zurück, nicht so’n ganz übler Machotyp (R: 707) gewesen zu sein, 

wobei er nochmals selbstkritisch anmerkt, nicht genügend Persönlichkeit (R: 

708) gehabt zu haben, sich gegen die Clique (R: 710) zu positionieren. 

Robert präsentiert sich in dieser Sequenz als Person, die schon in der Jugend 

Distanz gegen übergriffiges Verhalten gehabt habe. Analog zu seinen 

Ausführungen bezüglich des Zivildienstes, in denen er meinte, er habe nicht 

viel Selbstbewusstsein und sei leicht zu verunsichern, führt er dies auch in 

diesem Textausschnitt als Grund an, warum er nicht öffentlich bei 

übergriffigen, ‚fiesen’ Handlungen seiner Clique intervenierte. Offen berichtet 

er von einer Beteiligung an einer grenzüberscheitenden Situation gegenüber 

einer Lehrerin. Mittels seines Verweises auf den Objektcharakter der Lehrerin 

in den Jungenfantasien ordnet er das Verhalten der Jungen in den 

Zusammenhang pubertären Verhaltens ein. Letztlich meint er jedoch, dass er 

sich so verhalten habe, sei eher die Ausnahme gewesen und sein 

abschließender Hinweis auf die Clique lässt Die Interpretation zu, die 

Grenzüberschreitung sei eine Folge des Gruppendrucks in der peer-group 

gewesen, dem er ansonsten zumeist stand hielt. Aufgrund der Offenheit in der 

Schilderung und seinen steten Hinweisen auf das mangelnde 

Selbstbewusstsein, erscheint die Selbstbeschreibung überaus plausibel. 
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Interessant ist hierbei allerdings, dass auch aus der heutigen Perspektive ihm 

die Sicht des Opfers in dieser Situation nicht zugänglich ist. 

 

Transkription Zeile 1102-1111 
R:     es  1102 

kommt schon auch vor, dass ich da auch manchmal aus der Rolle falle, die  1103 
also die, die Nerven verliere und sie mal anbrülle oder so, wobei ich denke,  1104 
das ist nicht unbedingt so die, so die Regel, ich mein mein Vater hat uns auch  1105 
nicht ständig angebrüllt oder so, aber, aber er hat eben vieles dann auch mit  1106 
seiner Autorität so geregelt, notfalls gab’s dann auch welche auf’n Hintern,  1107 
das gibt’s heute eigentlich nicht mehr so, ich hab mich schon mal mit Sara  1108 
geprügelt, aber das war so, dass sie massiv geschlagen hat und ich dann  1109 
zurückgehauen habe einfach weil’s mir gereicht hat, aber ähm- ansonsten  1110 
denk ich sind solche Sachen für mich doch schon eher tabu hm ja, 1111 

 

Interpretation Zeile 1102-1111 

Im letzten Interviewteil setzt sich Robert mit den Unterschieden zwischen 

seinen Erziehungsmethoden und denen seines Vaters auseinander. Als zentrale 

Unterschiede sieht er an, dass er im Gegensatz zu seinem Vater auch im Alltag 

für die Kinder ansprechbar und erreichbar ist, als auch dass er mit seinen 

Kindern Probleme in der Regel kommunikativ löst während in seinem 

Elternhaus oft autoritär agiert wurde und vor allem vom Vater ‚Machtworte’ 

gesprochen wurden.  

Analog zu der selbstkritischen Haltung, die Robert in seiner Erzählung 

einnimmt, führt er auch hier jene Punkte an, an denen er sich nicht 

entsprechend seines Anspruches verhalten hat. So berichtet er davon, dass es 

Momente geben würde, in denen er aus der Rolle falle (R: 1103) und die 

Nerven verliere und sie mal anbrülle (R: 1104). Zwar stellt er klar, dass auch 

sein Vater nicht immer gebrüllt habe, doch arbeitet er als Unterschied heraus, 

dass der Vater Vieles mit Autorität so geregelt habe und manchmal als 

Erziehungsmittel auch zu Schlägen griff (R: 1107). Er benennt damit ein 

typisches Verhalten des Vaters für sich eher als Ausnahme. Dies bezieht er 

auch auf Schläge als Erziehungsmittel. Hierzu meint er: das gibt’s heute 

eigentlich nicht mehr so (R: 1108). Mit dieser Formulierung grenzt er sich vom 

Handeln seines Vaters ab, allerdings verweist die Einschränkung eigentlich 

bereits darauf, dass er nicht formulieren kann, Schläge in der Erziehung, 

würden gar nicht vorkommen. Warum er die Einschränkung nutzt wird im 
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Anschluss deutlich. Robert berichtet von einer Situation in der er sich mit 

seiner ältesten Tochter geprügelt (R: 1109) habe. Er erzählt, dass sie ihn massiv 

geschlagen habe und er dann zurückgehauen habe einfach weil’s mir gereicht 

hat (R: 1109f). Auch an diesem Beispiel verdeutlicht sich seine eigentliche 

Ablehnung von Gewalt, denn er setzt sein Verhalten gleich mit dem seines 

Vaters, der Schläge gezielt als Erziehungsmethode nutzte, während – so 

zumindest seine Erzählung – er sich in der Situation in der die Tochter ihn 

angriff scheinbar nicht mehr zu helfen wusste und dann zurückschlug. Bei ihm 

handelte es sich also zunächst einmal nicht um einen gezielten Einsatz von 

Gewalt als Erziehungsmittel, sondern ein situatives Verhalten, in dem eine 

kurzzeitige Hilflosigkeit aufgrund mangelnder Handlungsmöglichkeiten zum 

Ausdruck kam. Für die Interpretation seiner grundlegenden Abgrenzung von 

Gewalt spricht, dass er nicht die Begründung für das Handeln in seine 

Bewertung aufnimmt, sondern die Gewalttat an sich. Trotz des Unterschiedes 

zur Intention der väterlichen Gewalt, die zudem offenbar häufiger Anwendung 

fand, setzt er sein einmaliges Handeln damit gleich. Gebrochen wird diese 

Interpretationsperspektive dadurch, dass er sein Handeln gegenüber der 

Tochter nicht relativiert. Es scheint für ihn aufgrund der ‚Massivität’ ihres 

Angriffes gerechtfertigt zu sein. Offenbar sind ihm auch zum Zeitpunkt des 

Interviews keine Handlungsalternativen präsent, bzw. würde er in einer 

ähnlichen Situation erneut so reagieren. Von Gewalt als Erziehungsmittel 

hingegen nimmt er im Folgenden nochmals Abstand, indem er ausdrückt: 

ansonsten denk ich sind solche Sachen für mich doch schon eher tabu (R: 

1110f). Auch in dieser Formulierung finden sich allerdings zwei 

Relativierungen. Zum einen leitet er den Satz nicht als Feststellung ein, 

sondern flechtet in den Aufbau noch die Wendung denk ich ein und zum 

anderen schränkt er die Aussage, solche Handlungen seien tabu mit der 

Formulierung doch schon eher ein. Zwei Lesarten scheinen hierbei 

naheliegend. Die erste beinhaltet, dass Robert Gewalt nicht per se ablehnt, 

sondern durchaus in bestimmten Erziehungssituationen gerechtfertigt findet. In 

der zweiten Lesart hingegen lässt sich die von ihm präsentierte Relativierung 

dahingehend deuten, dass er, da er bereits einmal geschlagen hat, für sich nicht 
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mehr in Anspruch nehmen kann, dass Gewalt grundsätzlich tabu ist, d.h. die in 

der Aussage enthaltene Einschränkung ist selbstreflexiv, da ihm sein einmal 

gezeigtes Verhalten verunmöglicht, nun noch grundsätzliche Aussagen zu 

treffen. Trotz der analysierten fehlenden Distanz zu dieser einmaligen 

Handlung, scheint die zweite Lesart plausibler, da seine Gleichsetzung des 

väterlichen Verhaltens und des eigenen immer noch für eine grundlegende 

Ablehnung von Gewalt spricht, die allerdings durch das Erleben des eigenen 

Verhaltens in ‚Krisensituationen’ selbstkritisch gebrochen ist.  

  

3.6.7 Zusammenfassung 
Roberts Definition des ‚neuen Mannes’ lässt sich differenzieren in 

Bedingungen, die er an eine ‚neue Männlichkeit’ knüpft und den daraus 

folgenden Eigenschaften eines ‚neuen Mannes’. 

Als Bedingungen ‚neuer Männlichkeit’ sieht er an: 

• Der Mann muss sich mit dem Verhältnis der Geschlechter 

auseinandersetzen;  

• Er muss sich mit seiner Rolle als Mann auseinandersetzen; 

• Er muss viel daran arbeiten, um ein partnerschaftliches Mann-Frau 

Verhältnis leben zu können; 

• Er muss die ‚weibliche Sichtweise’ der Dinge akzeptieren. 

 

Als Eigenschaften des ‚neuen Mannes’ benennt Robert: 

• Der ‚neue Mann’ sieht Frauen als gleichberechtigte Partnerinnen; 

• Er lebt ein partnerschaftliches Mann-Frau Verhältnis; 

• Für ihn ist Mann sein kein Privileg; 

• Der ‚neue Mann’ übernimmt Verantwortung für andere und verzichtet 

auf eine ausschließlich an den eigenen Wünschen und Bedürfnissen 

ausgerichteten Selbstverwirklichung 

 

Finden sich in der Benennung der Bedingungen noch Aspekte, die über den 

Bereich der individuellen Erfahrungen hinausgehen und sich auf 

gesellschaftliche Strukturmomente richten, indes ohne näher erläutert zu 
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werden, so beinhalten die Eigenschaften - ähnlich wie in den bislang 

analysierten Interviews aufgezeigt wurde – einen Rekurs auf die eigene 

Biografie. Auch für Robert stehen jene Aspekte im Mittelpunkt, die er selber 

handelnd ausgestaltet. So betont er die Bedeutung eines partnerschaftlichen 

Arrangements in seinem Leben als gezielt gewählte Lebensform, die ihm 

Rückhalt im Alltag gibt und skizziert eben ein solches Arrangement als 

Eigenschaft einer ‚neuen Männlichkeit’. Dies korrespondiert mit dem 

resümierten Problem in seinen Ausführungen, ein Beispiel für den 

Lebensentwurf eines ‚neuen Mannes’ zu finden, der nicht an ein 

Familienmodell gekoppelt ist. 

Dies gilt insbesondere für den von ihm herausgearbeiteten Aspekt des 

Verzichtes auf Selbstverwirklichung zugunsten der Übernahme von 

Verantwortung für die Familie. Hierbei handelt es sich in seinem Entwurf um 

eine unabdingbare Prämisse, wie in seiner Skizzierung der Ansprüche an einen 

alleinerziehenden ‚neuen Mann’ deutlich wurde. Jene Prämissen finden ihre 

Entsprechung in seinem Lebensentwurf. Robert gab seine eigenen 

Berufsvorstellungen und Karrierewünsche für die Familie, vor allem für die 

Realisation der beruflichen Pläne seiner Partnerin, auf mit dem Resultat, dass 

er unterbezahlt in einem Bereich arbeitet, der mit seinem Studium nichts mehr 

zu tun hat. Seine Partnerin hingegen konnte so ihre Pläne realisieren. Robert 

setzte also konkret in seinem Leben jenen Verzicht zur ‚Widergutmachung’ 

weiblicher Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt um, den er zugleich als 

Anspruch an ‚neue Männer’ formuliert. 

Trotzdem konnte gezeigt werden, dass er in seinen Ausführungen an mehreren 

Punkten noch an stereotypen Zuschreibungen des weiblich-männlich 

Dualismus verharrt. So wurde interpretiert, dass der Aspekt des Handelns auch 

bei ihm dem Mann zugewiesen bleibt. Er bestimmt den Mann als 

ausschlaggebend zur Initiierung einer gleichberechtigten Partnerschaft. Zwar 

greift er mit dieser Bestimmung eine feministische Kritik auf, nämlich jene 

dass ‚Beziehungsarbeit’ fast immer von den Frauen ausgeht und diese zumeist 

die Strukturen in der Partnerschaft vorgeben, die dann entweder vom Mann 

angenommen oder abgelehnt werden, doch vereinnahmt er in seinen 
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Ausführungen jenes strukturgebende Moment und bestimmt es als notwendig 

männliches.  

Festzuhalten bleibt allerdings, dass Roberts Ausführungen aufgrund der darin 

enthaltenen Verweise auf die gesellschaftliche Dimension des 

Geschlechterverhältnisses eine Ausnahme in den geführten Interviews 

darstellen. Erst in der Konkretion, also dem Bezug zum Alltagshandeln, findet 

sich jenes, was für den Großteil der anderen Interviews durchgängig zu 

konstatieren ist, nämlich der ausschließliche Bezug auf die eigene 

Lebensrealität.  

Dieses findet sich auch in den Interpretationen zur Gewaltthematik wieder. 

Robert präsentiert sich als Person, die sich auf grundlegender Ebene mit dem 

gesellschaftlichen Gerechtigkeitsdiskurs auseinandergesetzt hat. So berichtet 

er, dass er sich in seinem Studium viel mit Abhängigkeitsverhältnissen 

zwischen den westlichen Industriestaaten und der sogenannten Dritten-Welt 

auseinandergesetzt hat als auch in verschiedenen sozialen Bewegungen wie 

bspw. der Anti-Atom-Bewegung aktiv war. Diese übergeordnete 

Auseinandersetzung mit dem Gerechtigkeitsdiskurs und den in ihnen 

vorhandenen hierarchischen und repressiven Aspekten, lassen sich in den 

Kontext einer Gewaltthematisierung einordnen.  

Gewalt als spezifisches Phänomen wird hingegen von Robert nicht 

thematisiert. Auch in seiner Begründung der Entscheidung für die Ableistung 

des Zivildienstes spielt der Gewaltaspekt in den Ausführungen keine Rolle, 

sondern wird von ihm vorausgesetzt. In der Präsentation des Kollektivsymbols 

Armee und Gewehr als Sinnbild für die mögliche Gewalt, die ein Heer im 

Krisenfall ausüben muss, zeigte sich seine Abgrenzung vom Gebrauch von 

Gewaltmitteln.  

Die Detailfülle, mit der er den Prozess seiner Kriegsdienstverweigerung 

schilderte, wurde gewertet als Hinweis auf die Bedeutung dieses Schrittes für 

ihn. Weitere Indizien für seinen gewaltfreien Lebensentwurf waren zudem die 

frühzeitige Entscheidung für die Verweigerung als auch seine Betonung, er 

habe sich nicht einmal vorstellen können, eine Waffe in die Hand zu nehmen. 
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Mehrfach wurde bereits auf Roberts Fähigkeit zur Selbstreflexion hingewiesen. 

Diese findet sich auch in Zusammenhang mit grenzüberschreitenden bzw. 

gewalttätigen Verhalten. So präsentiert er sich – analog zu seinem gewaltfreien 

Selbstbild – als Person, die bereits im Jugendalter über soviel 

Reflexionsvermögen verfügte, dass er sich an Handlungen mit diesem 

Charakter nicht beteiligte. Selbstkritisch merkt er jedoch an, dass ihm das 

Selbstvertrauen gefehlt habe, einzuschreiten, wenn andere derlei Handlungen 

ausführten. Allerdings wird von Robert auch ein Beispiel angeführt, bei dem 

auch er als Junge eindeutig Grenzen überschritt. In der Analyse dieser 

Erzählung konnte gezeigt werden, dass – auch wenn er sein damaliges Handeln 

aus der heutigen Sicht kritisiert – er es als pubertäres Jungenverhalten 

klassifiziert. Verloren geht hierbei die Reflexion der Opferperspektive. 

Die Selbstreflexion und -kritik stand auch im letzten analysierten 

Textausschnitt im Mittelpunkt. Dort verglich Robert sein Erziehungsverhalten 

mit dem seines Vaters. Auch wenn er wesentliche Unterschiede ausmacht, 

relativiert er die Unterschiede, indem er beschreibt, dass er nicht immer gemäß 

seiner Ansprüche handele. In der Analyse verdeutlichte sich seine Haltung zu 

Gewalt. So berichtet er davon, seine Tochter geschlagen zu haben nachdem 

diese ihn angriff. Kritisch setzt er sein Verhalten gleich mit dem seines Vaters, 

der Schläge gezielt als Erziehungsmittel einsetzte. Doch kritisiert er seine 

Handlung gegen die Tochter nicht, was darauf deutet, dass er seine Gegenwehr 

auf ihren Angriff als gerechtfertigt ansieht. Es deutet sich folglich eine 

differenzierte Sicht an, die unterscheidet zwischen dem gezielten Einsatz von 

Gewalt und der situativen Gegenwehr. Diese Differenzierung wird unterstützt 

durch seine Betonung, dass Schläge als Erziehungsmittel für ihn ‚tabu’ sind. 
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3.7 Interview S: Sören 

3.7.1 Kurzbiografie Sören 
Sören wurde in einer kleinen Stadt am Niederrhein geboren. Sein Vater war 

Beamter bei der Bundespost (S: 13; 22) und seine Mutter, eine gelernte 

Kindergärtnerin (S: 50), nur Hausfau, in Anführungszeichen nur Hausfrau (S: 

14f). Sören hat einen vier Jahre älteren Bruder. Als Sören drei Jahre alt war zog 

die Familie das erste Mal um, da der Vater versetzt wurde nach Wesel. Drei 

Jahre später folgte ein zweiter Umzug aus dem selben Grund nach Moers (S: 

28ff). Als wichtigen Punkt hierbei erwähnt er, dass er in Moers zum ersten Mal 

ein eigenes Zimmer hatte (S: 40). Er schildert sich in der Kindheit als sehr 

fixiert auf seine Mutter und führt als Beispiel an, dass er nicht im Kindergarten 

geblieben ist, sondern solange dagegen protestiert habe, bis er wieder zu Hause 

bei der Mutter bleiben durfte (S: 47). Die Grundschulzeit benennt er als 

schwierig. Als einen Grund gibt er an, dass er durch den kurz zuvor erfolgten 

Umzug seine Freunde verloren hatte und als zweiten Grund nennt er, dass er 

nach zwei Jahren die Grundschule wechselte, da eine neue Schule eröffnet 

wurde, die näher am Wohnort der Familie lag (S: 74ff). Der Grundschule folgte 

der Wechsel auf das Gymnasium (S: 88ff), wo alles so relativ problemlos 

gelaufen ist bis zum Abitur (S: 225). Er stellt heraus, dass er im Gegensatz zu 

seinem Bruder vor allem Stärken im mathematischen Bereich aufwies, so dass 

er dem vier Jahre älteren Bruder sogar Nachhilfe in Mathematik geben konnte, 

hab mich natürlich sehr gebauchpinselt gefühlt nä [lacht] wenn man seinem 

großen Bruder da so helfen kann (S: 257). Einen wesentlichen Einschnitt in 

seiner Entwicklung sieht er im Alter als ich dann so zehn, elf war würd ich mal 

sagen, da ähm kam insofern Stress auf, weil meine Eltern sich auch öfter 

gestritten haben, auch ziemlich lautstark und so (S: 121ff). Etwas später stellte 

sich als Grund für die Streits heraus, dass seine Mutter alkoholsüchtig war. Er 

schildert die Situation folgendermaßen: ja wie das halt so ist in solchen 

Familien, so was wird ja versucht nach Möglichkeit unter der Decke zu halten 

(S: 131ff). Als Folge der Alkoholkrankheit seiner Mutter sieht er eine 

vereinfachte emotionale Abnabelung (S: 138f) von ihr, aber auch den Verlust 

von Urvertrauen (S: 142). Es habe dazu geführt, dass ich ähm mich von diesem 
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Mamasöhnchen sag ich mal in Anführungszeichen weg entwickelt habe, weil 

man war schon froh, wenn man dann nicht mehr zu hause war (S: 144ff). Er 

unternahm nun viel mit verschiedenen Jugendgruppen, war zeitweise im 

Sportverein, dann in einer freikirchlichen Gruppe und letztlich bei der 

Arbeiterwohlfahrt aktiv (S: 229ff). Sören resümiert die Familiensituation so: 

dass man sachlich mit seinem Vater mehr diskutiert hat, als man es vielleicht 

sonst getan hätte, bloß emotional ist das natürlich ein anderes Problem, diese 

emotionale Basis einfach die meine Mutter dargestellt hat, die ist halt 

weggefallen und äh der Vater konnte das so nicht leisten [lacht] (S: 183ff). 

Trotzdem meint er eine glücklich Kindheit (S: 367) gehabt zu haben. Als er 

vierzehn oder fünfzehn Jahre alt war, bauten die Eltern ein Reihenhaus. Beim 

Bau halfen sein Bruder und er viel mit (S: 333). Ansonsten war das eigene 

Haus in seiner Erinnerung keine große Veränderung im Familienalltag. In 

dieser Zeit hatte er auch seine erste feste Freundin und trotz der Probleme mit 

der Mutter war sie immer noch seine Vertrauensperson, als bei seiner Freundin 

nach dem ersten Geschlechtsverkehr für mehrere Wochen die Periode ausblieb 

(S: 393ff). In seiner Schulzeit jobbte er in den Ferien bei einer Tiefbaufirma, 

um sich größere Anschaffungen zu finanzieren, weil der Vater sagte, also wenn 

du jetzt ne Stereoanlage haben willst, ich kann die dir nicht kaufen, aber wenn 

du’n Job haben willst besorg ich dir einen (S: 463ff). Nach dem Abitur ging 

Sören zur Bundeswehr und stieg dort rasch in den Offiziersrang auf (S: 441). 

Er nennt als Gründe nicht zu verweigern zum einen das Geld, dass er durch die 

Ableistung des Wehrdienstes erhalten hat (S: 430) und zum anderen, dass er 

die Frage, wenn wirklich jemand dich angreift könnst du den verteidigen, auch 

soweit verteidigen, dass du den umbringst, also dich so wehrst wenn’s hart auf 

hart geht und diese Frage musste ich ehrlicherweise sagen, ja könnt ich (S., 

991ff). Doch verweigerte er nach der Geburt seines Sohnes nachträglich den 

Kriegsdienst (S: 450ff; 997ff). Nach der Bundeswehrzeit studierte er 

Nachrichtentechnik und trat damit in die Stapfen meines Vaters (S: 493). 

Dieses gilt auch für den Arbeitgeber; Sören arbeitete nach dem Studium genau 

wie sein Vater bei der Bundespost. Während des Studiums verstarb Sörens 

Mutter (S: 537). Dieses konnte er ganz gut verkraften, was ich dann nicht so 
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gut verkraften konnte, dass mein Vater relativ schnell ne andere Frau ins Haus 

geholt hat (S: 541ff). Er formuliert, dass ihm und seinem Bruder klar gewesen 

sei, dass ihr Vater nicht alleine leben könne, hätt sich aber ein bisschen mehr 

Zeit lassen sollen bei der Auswahl=[lacht] (S: 546f). Sören berichtet, dass die 

neue Frau des Vaters versucht habe ihm Vorschriften zu machen und er 

deshalb mit seiner damaligen Partnerin zusammengezogen sei, um weiteren 

Streit zu vermeiden. Diese Partnerin heiratete er noch während des Studiums, 

das war ein Fehler=[lacht], also die Ehe hat nicht lang gehalten, nach 

anderthalb Jahren sind wir geschieden worden (S: 564f). Die Scheidung 

erfolgte im Streit und in einem Gerichtsverfahren erstritt sich Sören 

Unterhaltungszahlungen, um sein Studium abschließen zu können. Bald nach 

der Scheidung ging er eine neue Beziehung mit seiner heutigen Partnerin ein. 

Zur Zeit des Kennenlernens studierte sie Jura. Als er sein Referendariat bei der 

Bundespost begann, wechselte sie den Studienort, ich behaupte mal wegen mir, 

obwohl ich immer gesagt habe, das sollst du nicht, nicht wegen mir [lacht] (S: 

609ff). In dieser Zeit heirateten sie auch, da es finanzielle Vorteile brachte. 

Kurze Zeit später brach seine Partnerin ihr Studium ab und begann eine 

Ausbildung zur Zahntechnikerin (S: 620). Der Referendariatszeit folgte eine 

Versetzung nach Frankfurt. Sörens Partnerin beendete ihre Ausbildung und zog 

ebenfalls dorthin, hatte jedoch am neuen Wohnort keine Möglichkeit in ihrem 

Beruf zu arbeiten und jobbte deshalb in einem Altenheim (S: 644). Das Paar 

beschloss, dass sie Kinder haben wollten. Dieses gestaltete sich allerdings 

problematisch, wir haben also da [seufzen] ich glaub so zwei Jahre 

rumgedoktort mit allem drum und dran, auch mit Hormonbehandlungen, was 

ähm Beziehungen ziemlich stark belastet (S: 657ff). Nach einer Fehlgeburt 

beschloss das Paar den Versuch aufzugeben, weil er die Beziehung zu stark 

belastete (S: 669ff). Sörens Partnerin begann daraufhin eine Ausbildung zur 

Altenpflegerin. Kurz nach Beginn dieser Ausbildung wurde sie dann jedoch 

schwanger. Trotz Schwangerschaft setzte sie die Ausbildung fort und arbeitete 

auch direkt nach der Geburt des Kindes in dem Beruf Um die Kinderbetreuung 

während der Erwerbstätigkeit zu sichern, suchte sich das Paar eine Tagesmutter 

(S: 702). Sören arbeitete in einer leitenden Stellung, die es erforderte, dass ich 
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so’n, im Schnitt die Hälfte des Jahres gar nicht zu hause war (S: 721f). Da er 

jedoch an der Kindererziehung beteiligt sein wollte, ließ er sich auf eine in der 

Hierarchie niedriger angesiedelte Stelle versetzen, was jedoch einen Umzug 

nach Norddeutschland zur Folge hatte. Auch seine Partnerin fand am neuen 

Wohnort sofort eine Anstellung (S: 735ff). Ein Jahr nach dem Umzug wurde 

dann das zweite Kind geboren (S: 743). Seine Partnerin besuchte anschließend 

eine Fortbildung und qualifizierte sich für leitende Aufgaben im Pflegebereich 

(S: 763ff). Sören schildert, dass – da er im Führungsbereich arbeitet – es auf 

seiner Arbeitsstelle wenig Verständnis dafür gab, dass er sein Arbeitspensum 

an der Familie ausrichtete (S: 753ff). Ausgehend davon, dass er begann über 

sein Leben nachzudenken, so der typische Einstieg zur Midlifecrisis nä [lacht] 

(S: 1086f), begann er in einer Männergruppe mitzuarbeiten (S: 831).  

 

3.7.2 Lebensepisoden Sören 
Interview S gehört zu den biografieorientierten Erzählungen. Allerdings liegt 

Sörens Erzählung eine besondere Struktur zugrunde. So folgt er zum einen der 

Chronologie der Ereignisse, richtet seine Erzählung aber gezielt auf die 

Ereignisse aus, die ihm als besonders relevant erscheinen. Dieses hat zur Folge, 

das Ereignisse von ihm des öfteren angekündigt werden, er jedoch bevor er auf 

diese eingeht – ganz im Sinne des Detaillierungszwanges – eine Vielzahl von 

Vorinformationen liefert und erst dann seinen eigentlich Erzählgegenstand 

thematisiert. Das Besondere ist, mit welcher Konsequenz er diese 

Erzählstruktur im Verlauf des Interviews beibehält und die Quantität der 

Detaillierungsaspekte, die den jeweils thematisierten Ereignissen vorausgehen. 

Zudem findet sich eine ausgeprägte Reflexionskompetenz der biografischen 

Ereignisse. Sören präsentiert sich – sicherlich bedingt durch seine 

Berufstätigkeit im leitenden Management – als Person, die in der Lage ist, 

Konsequenzen von Ereignissen und Handlungen in der Erzählung zu 

reflektieren und in ihrer Bedeutung einzuordnen. 

Das erste alltagsverändernde Ereignis, das von Sören thematisiert wird, ist ein 

Umzug der Eltern kurz vor seiner Einschulung: ähm weiß nicht also kurz vor 

der Einschulung sind wir umgezogen (S: 32f). Er weist auf zwei Folgen dieses 
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Umzuges hin, und zwar zum einen, dass er dadurch Freunde verlor und zum 

anderen, dass sein Bruder und er durch diesen Umzug erstmals ein eigenes 

Zimmer bekamen. Es folgt, ganz im Sinne der oben beschriebenen 

Erzählstruktur, ein Einschub über das Verhältnis zur Mutter bevor er erneut 

dieses alltagsverändernde Ereignis und die damit verbundene Lebensepisode 

erneut aufgreift: ja wir sind dann kurz bevor ich eingeschult wurde noch mal 

umgezogen (S: 74). Im Zuge der erneuten Thematisierung veranschaulichen 

sich auch die Konsequenzen des Ereignisses, da er von Problemen in der 

Grundschulzeit berichtet, die sich erst mit dem Wechsel auf das Gymnasium 

legen. Mit der Zeit auf dem Gymnasium verbindet sich die zweite 

Lebensepisode. Sören thematisiert diese folgendermaßen: ja ähm was dann 

noch erwähnenswert ist, ist mit Sicherheit in dieser Phase, also dann 

Gymnasiumszeit (S: 119). Er berichtet davon, dass seine Eltern in dieser Zeit 

begannen sich häufiger zu streiten auch ziemlich lautstark und so (S: 122f). 

Einige Zeit später stellte sich als Grund für diese Streits heraus, dass seine 

Mutter alkoholabhängig war. Für Sören, der zuvor von der engen Beziehung zu 

seiner Mutter berichtet hatte, war dies eine große Enttäuschung, die zu einer 

emotionale[n] Abnabelung (S: 138f) von der Mutter führte. Gleichzeitig betont 

er allerdings auch, dass die Krankheit der Mutter ein engeres Verhältnis zum 

Vater bedingte, der allerdings nicht in der Lage gewesen sei, die von der 

Mutter vermittelten emotionalen Kompetenzen zu ersetzen (S: 380ff). Die 

Bedeutung des Vaters veranschaulicht sich in vielen Sequenzen des Interviews 

und die Auseinandersetzung mit ihm bildet letztlich den zentralen Strang, der 

sich durch das Interview zieht. Dies zeigt sich zum Beispiel in den Sequenzen 

über den gemeinsamen Hausbau (S: 331ff), der Entscheidung für den 

Wehrdienst (S: 422ff) oder auch der Studienwahl (S: 490ff). Die Alkoholsucht 

der Mutter wird von Sören im Verlauf des Interviews immer wieder 

aufgegriffen und andere Ereignisse daraufhin reflektiert (z.B., S: 362ff; 397ff). 

Sie stellt damit einen der tragenden Stränge der Erzählung dar. Die dritte 

Lebensepisode kündigt sich durch ein Resümee der Ereignisse, die diesem 

Lebensabschnitt voraus gingen: ja dann ähm diese Freundin haben wir auch 

behalten praktisch während der ganzen restlichen Schulzeit bis zum Abitur und 
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nach’m Abitur noch, da bin ich zur Bundeswehr gekommen (S: 417). Sören 

leitet bereits über zur nächsten Erzählsequenz (ja dann), muss jedoch die 

vorherige noch abschließen. Dass die nachfolgende Sequenz ihn bereits 

beschäftigt und ihm wichtig zu sein scheint, zeigt sich auch daran, dass er sehr 

unkonzentriert spricht und in der Aussage die erste Person Singular mit der 

ersten Person Plural vertauscht (wir haben). Im Anschluss berichtet Sören 

davon, dass er lange Zeit nicht wusste, ob er den Wehrdienst ableisten oder 

verweigern sollte und sich letztlich für den Wehrdienst entschied. Er berichtet 

aufgrund seiner Jugendgruppenerfahrungen keine Probleme damit gehabt zu 

haben, sich in das soziale Gefüge bei der Bundeswehr zu integrieren und stellt 

heraus, dass er durch eine rasche Beförderung in den Offiziersstand sehr viel 

Verantwortung übernehmen musste. Darauf dass dieses Thema für ihn auch 

von weiterreichender Bedeutung war, deutet seine diese Sequenz 

abschließende Bemerkung hin, in der er anmerkt: ja muss aber sagen, 

ich=mittlerweile bin ich anerkannter Kriegsdienstverweigerer (S: 451). Auch 

die folgende Lebensepisode wird durch ein Resümee gekennzeichnet und von 

den vorherigen Sequenzen abgehoben: ja das war so das wesentliche vielleicht 

(S: 490). Die folgende Sequenz beinhaltet die Schilderung über die 

Entscheidung für ein Studium. Auffallend ist wie stark diese Entscheidung als 

auch Studieninhalte von denen Sören berichtet in Bezug zum Vater gesetzt 

werden. So wird zwar der Tod der Mutter, der während der Studienzeit lag, 

thematisiert, jedoch der Schwerpunkt der Erzählung auf den Vater gelegt, der 

kurz darauf eine andere Frau heiratete. Auch Sören heiratete kurz darauf, doch 

lässt sich der Bericht darüber nicht im Sinne einer Lebensepisode 

interpretieren, diese zeichnet sich erst im Bericht über das Scheitern der Ehe 

und den komplizierten Scheidungsprozess ab. Den Einfluss der Scheidung 

schildert er folgendermaßen: ja was mich da insofern ´n bisschen geprägt hat, 

weil man dann sehr vorsichtig geworden ist (S: 566). Im weiteren Verlauf des 

Segments berichtet Sören davon, welche finanziellen Konsequenzen diese 

Scheidung für ihn hatte und dass er sich Unterhaltszahlungen um sein Studium 

abschließen zu können, gerichtlich erstreiten musste. Die sechste 

Lebensepisode ist erneut ein Beispiel für die in diesem Interview zu findende 
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besondere Erzählstruktur. So wird das alltagsverändernde Ereignis von Sören 

bereits in Zeile 596ff angekündigt: ja wenn man jetzt noch sozusagen was 

sagen will zu der Entwicklung ist es vielleicht noch wichtig äh=äh wie man mit 

eigenen Kindern oder wie man zu eigenen Kindern gekommen ist. Doch 

schließt sich dieser Ankündigung zunächst ein ausführlicher Bericht über den 

Ausbildungsverlauf seiner neuen Partnerin als auch über seinen eigenen an. 

Erst in Zeile 652ff greift er das angekündigte Thema erneut auf: ja und da 

haben wir irgendwann gesagt, so jetzt hab ich ja meine Ausbildung fertig. 

Ausführlich schildert Sören in diesem Segment die Probleme, die dieser 

Entschluss für ein Kind auslöste. Sören geht auf diese Lebensepisode und die 

damit verbundene Alltagsorganisation als auch berufliche Entscheidungen 

ausführlich ein. Letztlich münden seine Ausführungen in einer Reflexion über 

Möglichkeiten und seine Rolle in der Erziehung (S: 806ff). Hiermit leitet er 

gleichzeitig über zu einem letzten alltagsverändernden Ereignis, das jedoch erst 

im narrativen Nachfrageteil deutlich wird. Auch dort steht es im Kontext von 

Überlegungen zur Erziehung und er charakterisiert es als so der typische 

Einstieg zur Midlife crises (S: 1086f). Als Konsequenz dieses Ereignisses 

entschloss er sich an einer Männergruppe teilzunehmen und über seine eigene 

Persönlichkeit zu reflektieren. 

 

3.7.3 Verlaufskurve Sören 
Im Punkt Verlaufskurven weist Interview S eine Abweichung von den bislang 

analysierten Interviews auf. So waren in den bisherigen Interviews einzelne, 

zumeist auf bestimmte Lebensphasen einzugrenzende, Verlaufskurven 

aufgezeigt worden bzw. in Interview A eine Verlaufskurve, die sich über einen 

Großteil des biografischen Verlaufs erstreckte. In Interview S lassen sich 

zumindest drei Verlaufskurven herausarbeiten, wobei sich eine vierte andeutet, 

jedoch nicht näher thematisiert wird. Im einzelnen sind dies: (a) in der Kindheit 

die enge Bindung zur Mutter und die Abgrenzung von ihr nach Kenntnis ihrer 

Alkoholsucht; (b) die Scheidung von der ersten Ehepartnerin, wobei es sich 

hierbei um die Verlaufskurve handelt, die nicht näher bestimmt werden kann; 

(c) der zunächst nicht erfolgreiche Kinderwunsch mit der zweiten Partnerin 
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und dessen Auswirkungen auf die Partnerschaft sowie letztlich (d) das von 

Sören als Midlife Crises titulierte Ereignis und dessen Bearbeitung in einer 

Männergruppe. 

Die Ausgangsbedingungen für die erste Verlaufskurve beschreibt Sören in den 

Zeilen 44-119. Das Segment beginnt mit der Feststellung, dass es innerhalb der 

Familie eine traditionelle Rollenaufteilung gab. Der Vater ging arbeiten und 

die Mutter blieb zu Hause und erzog die Kinder. Anschließend berichtet Sören 

davon, ein sehr enges Verhältnis zur Mutter gehabt zu haben. Er belegt dies mit 

zwei Erzählungen aus dem Kleinkindalter. Zum einen erzählt er vom Wunsch 

seiner Eltern, er solle in den Kindergarten gehen. Doch nach drei Wochen 

wurde der Versuch abgebrochen, da er nicht im Kindergarten geblieben, 

sondern da wieder abgehauen ist (S: 54f). In einem ähnlichen Beispiel erzählt 

er, dass wenn Nachbarn auf ihn aufpassen sollten, weil die Mutter einkaufen 

ging, er auch dann hinter ihr her gerannt sei, bin dann quer durch die Stadt und 

stand dann lächelnd vor’m Laden (S: 66f). Es folgen Sequenzen, in denen er 

vom Wechsel von der Grundschule auf das Gymnasium berichtet sowie das 

Verhältnis zu seinem Vater reflektiert, der ihn von Zeit zu Zeit mit auf seine 

Dienststelle nahm, was Sören sehr beeindruckte. In den Zeilen 119-135 lässt 

sich das von Sören herausgehobene Ereignis verorten. Er leitet diesen Bericht 

ein mit dem Hinweis, dass als er zehn oder elf Jahre alt war seine Eltern 

begannen sich häufiger zu streiten und meint dies habe ihn schon irgendwie 

belastet (S: 123). Eine Einordnung gelang ihm erst als er vom Alkoholkonsum 

der Mutter erfuhr: aber ich hab so noch das Bild als, als knapp zwölfjähriger 

vor Augen als er meiner Mutter die Flasche vom Hals gerissen hat (S: 129ff). 

Die nun folgenden Beschreibungen deuten sowohl auf die Begriffe des ‚labilen 

Gleichgewichts’ als auch auf das ‚Trudeln’ hin, wobei beides nur schwer zu 

interpretieren ist, da Sören nach dieser sehr bildlichen Beschreibung übergeht 

in eine reflexive Auseinandersetzung mit dem Thema. So sagt Sören, dieses 

Ereignis habe, die emotionale Abnabelung (S: 138f) von der Mutter erleichtert, 

aber er habe auch ein gewisses Maß an Urvertrauen verloren (S: 142). Sein 

Versuch die veränderten Bedingungen in den Alltag zu integrieren findet sich 

insbesondere in einer verstärkten Außenorientierung seiner Aktivitäten, so dass 
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er dann fast nur noch mit Jugendgruppen unterwegs war (S., 149ff). Ein 

Zusammenbruch der Handlungsorientierung lässt sich nicht aufzeigen, wobei 

dieses wahrscheinlich in Zusammenhang steht mit der Entwicklung der 

kindlichen Persönlichkeit, die auf eine emotionale Bindung zu den engsten 

Bezugspersonen angewiesen ist. Sören charakterisiert dies so: und das hat 

dann als=als wie gesagt mit knapp zwölf Jahren noch sehr stark belastet so 

irgendwie nach und nach ist das wahrscheinlich auch ´n Selbstschutz, dass 

man da auch abstumpft, also mit so als fünfzehn, sechszehnjähriger hat mich 

das nur noch () gering belastet (S: 171ff). Eine theoretische Verarbeitung zeigt 

sich vor allem im Verhältnis zu seinem Vater, dass sich in dieser 

Lebensepisode intensivierte. Dieser sprach, obwohl Sören meint, dies sei sehr 

schwierig für ihn gewesen, offen mit seinen Söhnen über das Problem der 

Familie (S: 151ff; 183ff). Über die weiteren für sein Leben und damit die 

Entwicklung von gezielten Kontroll- und Behandlungsstrategien sagt Sören 

folgendes: ähm hat mit Sicherheit auch Einfluss in der Form gehabt, dass äh 

wenn’s um Beziehungen geht, dass man natürlich da schon wahrscheinlich 

vorsichtiger ist, als=als man wäre wenn man ein vollkommen ungetrübtes äh 

Verhältnis zu seinen Eltern gehabt hätte (S: 183). Auch reflexive Aspekte, dass 

sein Vater nicht in der Lage gewesen sei, der Mutter so richtig gefühlsmäßige 

Nähe (S: 381) zu geben, wobei er dies mit einem Hinweis auf die väterliche 

Erziehung deutet, zeigen dass sich Sören um eine Verarbeitung des in der 

Kindheit erlebten bemüht. Auf die nicht abgeschlossene Verarbeitung dieses 

Erlebnisses weist auch die Thematisierung des Todes der Mutter hin. Dieser 

wird nur am Rande im Kontext einer Erzählung über den Zusammenhang des 

Vaters mit Sörens Studienwahl angeführt (S: 536-541) und steht damit in 

einem Missverhältnis zu der von Sören beschriebenen emotionalen Nähe zur 

Mutter. Die Diskrepanz wird zudem anschaulich, wenn die Sequenz über den 

Tod der Mutter in Verhältnis gesetzt wird mit der über den Tod des Vaters, der 

von Sören detailliert und mit starker emotionaler Beteiligung geschildert wird 

(S: 1201ff). 

Die zweite Verlaufskurve, die hier behandelt werden soll, wurde ebenfalls 

bereits im Kontext der Lebensepisoden benannt. In den Zeilen 596ff kündigt 
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Sören an, er wolle das Thema ‚eigene Kinder’ thematisieren. Es folgt jedoch 

zunächst in den Zeilen 599-652 ein Einschub über seine berufliche 

Entwicklung sowie über die berufliche Entwicklung seiner Partnerin. Sören 

berichtet, seine Partnerin hätte ihr Studium abgebrochen, eine Ausbildung 

begonnen und sei ihm nach Abschluss der Ausbildung nach Frankfurt gefolgt, 

wo er bereits eine Stelle angetreten hätte. Im Zuge des Umzuges erwähnt er, 

dass sie geheiratet hätten, da dieses finanzielle Vorteile erbracht hätte und weil 

uns sowieso klar war, dass wir zusammen bleiben wollten an und für sich war 

uns auch klar, dass wir irgendwann Kinder haben wollten (S: 636ff). Doch 

fand seine Partnerin in Frankfurt keine Stelle im erlernten Beruf und begann als 

Aushilfskraft in einem Altenheim zu arbeiten. Diese Ausführungen bilden das 

Verlaufskurvenpotential. In der Sequenz Zeile 652-657 thematisiert Sören das 

verlaufskurvenauslösende Ereignis: und dann haben wir halt gesagt, so jetzt 

wollen wir ein Kind haben und das äh [unverständlich]=weise würd man 

sagen, ist ja gar kein Problem, aber das war ein Problem [lacht] (S: 655ff). 

Sören verdichtet in der Erzählung die anschließende Zeit und fasst sofort 

zusammen, seine Partnerin und er hätten an diesem Problem zwei Jahre 

rumgedoktort mit allen drum und dran (S: 658). Mit wenigen Sätzen fasst er 

den Versuch sich an die veränderten Bedingungen und das Scheitern dieses 

Versuchs zusammen, indem er auf eine Hormonbehandlung der Partnerin 

verweist, nachdem auch er sich auf seine Zeugungsfähigkeit untersuchen ließ, 

die ihr Verhalten ziemlich äh geändert hat (S: 663). Die Aussagen münden 

darin, dass Sören formuliert, diese Situation hätte die Beziehung ziemlich stark 

belastet (S: 659). Als Zusammenbruch der Handlungsorientierung lässt sich ein 

Ereignis ansehen, dass von ihm sehr detailliert geschildert wird. Nach zwei 

Jahren wurde seine Partnerin schwanger, das hat aber dann höchstens acht 

Wochen gedauert, dann hat sie ´ne Fehlgeburt gekriegt () [seufzen] (S: 671f). 

Sowohl das Seufzen als auch die zuvor in dieser Sequenz bereits verwendete 

wörtliche Rede lassen sich als Hinweis auf die emotionale Bedeutung dieses 

Ereignisses werten. Nach der Fehlgeburt beschlossen Sören und seine Partnerin 

die Bemühungen um ein Kind aufzugeben. Auch hier zeigt sich die emotionale 

Bedeutung in der Formulierung: haben wir gesagt, nee jetzt ist aber 
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Feierabend, jetzt ist Schluss (S: 674). Sörens Partnerin entschloss sich im 

Anschluss eine Ausbildung im Bereich der Altenpflege zu beginnen, um nicht 

weiter als Hilfskraft dort tätig sein zu müssen. Eine theoretische Verarbeitung 

oder Handlungs- bzw. Kontrollstrategien lassen sich nicht aufzeigen, da die 

Verlaufskurve an dieser Stelle unterbrochen wird, denn kurz nach Beginn der 

Ausbildung wurde Sörens Partnerin schwanger, was eine Neuorganisation des 

Alltags dahingehend erforderlich machte, die Ausbildung, die sie nicht 

abbrechen wollte, und die Geburt sowie die Kleinkindbetreuung zu 

vereinbaren. 

Auch die dritte Verlaufskurve wurde in Zusammenhang mit den 

Lebensepisoden bereits erwähnt. Sie steht im Kontext von Sörens 

Ausführungen über die Erziehung seiner Kinder und seiner 

Auseinandersetzung mit Männlichkeit. In der Haupterzählung wird diese 

Verlaufskurve nur angedeutet. Dort legt Sören den Schwerpunkt seines 

Berichts auf Überlegungen bezüglich der Kindererziehung und stellt fest, dass 

er oft seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werde, z.B. im emotionalen 

Bereich (S: 814). Aus dem Resümee, dass er sich bemühe, aber oft an seine 

Grenzen gelange, leitet er dazu über, dass er seit einem Jahr an einer 

Männergruppe teilnehme. Die damit verbundene Verlaufskurve wird erst in 

seiner Antwort auf die Frage, wie es zu dieser Teilnahme kam deutlich. Sörens 

Antwort beginnt erneut mit dem Hinweis, dass seine Wahrnehmung der 

Entwicklung der Kinder und seine Fähigkeiten im Bereich der Erziehung 

letztlich dazu führten (S: 1080-1083). So lässt sich die entsprechende Sequenz 

in der Haupterzählung als Aufschichtung des Verlaufskurvenpotentials 

betrachten. Das die Verlaufskurve auslösende Ereignis wird von Sören nicht 

thematisiert, sondern er formuliert, er sei vor zwei oder drei Jahren ziemlich ins 

Grübeln gekommen (S: 1088f) und dies sei so der typische Einstieg zur Midlife 

crises (S: 1086f) gewesen. Als Aspekte, die durchaus als ‚Trudeln’ und ‚labiles 

Gleichgewicht’ verstanden werden können, nennt Sören, die mit der Erziehung 

verbundenen Automatismen, die bedingen, dass man nicht mehr so locker 

flocker, locker frei vor sich hin leben kann (S: 1001f) als auch dass sich ein 

geregelter Ablauf in der Beziehung (S: 1096) etabliert hätte, der zu Langeweile 
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(S: 1097) führe. Als Konsequenz formuliert Sören, er sei eine Woche alleine in 

den Urlaub gefahren, um Nachzudenken. Dabei habe er, viel über meine 

Jugend und Kindheit nachgedacht, über Beziehungen generell und wenn man 

über Beziehungen nachdenkt kommt man auch an Männer- und Frauenrolle 

automatisch ran (S: 1104ff). Dieser Urlaub lässt sich in diesem Fall als 

Zusammenbruch der Handlungsorientierung bezeichnen. Eine theoretische 

Verarbeitung findet sich in Sörens Beschluss, zurückgehend auf eine 

Zeitungsanzeige, an einer kirchlichen Männergruppe teilzunehmen, die sich – 

wie er betont – auch mit dem Komplex Männlichkeit und Gewalt 

auseinandergesetzt hat. Ob hierbei von einer Handlungs- oder Kontrollstrategie 

zu sprechen ist, bleibt offen, da er erst seit ungefähr einem Jahr an dieser 

Gruppe teilnahm. 

 

3.7.4 Was ist ein neuer Mann? 
Transkription Zeile 1421-1476 
I:   Zwei Fragen habe ich noch, die eine, das ist die, die ich  1421 
S:   ja 1422 
I: bei unserem Forschungsprojekt einfach stellen muss, nämlich, was ist für sie  1423 

ein neuer Mann? 1424 
S:   [lacht] Also die Frage haben wir natürlich in der  1425 

Männergruppe auch schon diskutiert, was ist überhaupt ein neuer Mann, es  1426 
ist auch die Frage, gibt’s den neuen Mann überhaupt, den neuen Mann gibt’s  1427 
natürlich überhaupt nicht, nä, es gibt zunehmend andere Männer würd ich 1428 

I:   mh 1429 
S: mal sagen =[lacht], ich würde das mal versuchen das so zu definieren, ein neuer  1430 

Mann ist derjenige der versucht aus diesen althergebrachten Rollenverständnis  1431 
äh auszubrechen ist vielleicht zu hart gesagt, aber sich von diesem  1432 
althergebrachten Rollenverständnis immer mehr zu verabschieden und auch  1433 
dieses Rollenverständnis äh erst mal zu reflektieren überhaupt und sich dessen  1434 
bewusst zu werden was da mit einem überhaupt passiert ist und äh so ein neuer  1435 
Mann würde halt, es halt versuchen, das was er als schlecht und belastend  1436 
erkannt halt zu ändern, bei sich selber und nach Möglichkeit auch darauf hin zu  1437 
wirken, dass bei anderen vielleicht auch was passiert, das würd ich so als neuer  1438 
Mann () wollen, wobei der neue Mann ist natürlich auch  1439 
so’ne Frage, ähm Männer haben ja zunehmend Probleme deshalb weil halt  1440 
ihre alte Rolle auch in Frage gestellt wird, ich behaupte mal Frauen haben’s  1441 
da viel einfacher, weil die das erweitern sag ich mal, heute wird grö= zum  1442 
großen Teil das akzeptiert bei Frauen sowohl wenn sie die althergebrachte Rolle  1443 
annehmen als auch wenn sie sich ganz neu orientieren, ist alles möglich, bei  1444 
einem Mann ist das, ist vielleicht ein bisschen egoistisch betrachtet aber  1445 
bei einem Mann ist das schwieriger auch deshalb weil in dem beruflichen Umfeld  1446 
wird im wesentlichen noch äh mit dem alten Mann kalkuliert würd  1447 
ich mal sagen, also gerade wenn man in so’ner Position ist wie ich, an und für  1448 
sich wird vorausgesetzt, dass man das so geregelt hat, dass man für die Firma  1449 
frei verfügbar ist, gut Familie klar, hat man halt, aber da hat man das halt so  1450 
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gemanagt dass die Frau das alles regelt und die Männer sich nicht groß mit  1451 
belasten müssen, das wird so erwartet, da hab ich natürlich auch schon große  1452 
Diskussionen im beruflichen Bereich mit meinen Chefs schon mehrfach gehabt,  1453 
wenn ich sage, also so wie das bei ihnen gelaufen ist, können sie  1454 
heute nicht mehr voraussetzen, ich hab ne Partnerschaft und Partnerschaft  1455 
heißt halt Partnerschaft, ich muss Mittel und Wege finden, wie ich das hinkriege  1456 
und wenn sie ähm qualifizierte, motivierte Mitarbeiter haben  1457 
wollen, dann sollte man sich im Unternehmen auch Gedanken drüber  1458 
machen, wie man das hinkriegt, aber da gibt’s noch n weites Feld, da gibt’s  1459 
noch’n weites Feld, also das wird noch nicht so ohne weiteres akzeptiert, das  1460 
wird in einer gewissen Ebene akzeptiert, da haben wir solche Fälle bei uns ja  1461 
auch, dass also der Mann zu hause bleibt und äh Erziehungsurlaub nimmt  1462 
und so, aber ab einer gewissen Ebene hat man dafür überhaupt kein Verständnis  1463 
mehr, wobei meine Argumentation immer ist, wenn man soziale Kompetenz  1464 
erwartet bei Führungskräften, dann ist das für mich ein Zeichen  1465 
für soziale Kompetenz ist halt, dass man sich auch da in der  1466 
part=parnerschaftliche Beziehung zu hause sozial kompetent zeigt [lacht]  1467 
und ein Manager der kein, überhaupt kein Verständnis für=für äh Probleme  1468 
die in Familien existieren können ist für mich hat der auf jeden Fall einen weißen  1469 
Fleck in der sozialen Kompetenz, denn für den normalen Bürger ist  1470 
halt Familienleben ein entscheidender Anteil am Leben und wenn ich da  1471 
überhaupt ein Verständnis für habe und kein Verständnis für entwickel, dann  1472 
wird ich niemals so’ne hohe Akzeptanz bei Mitarbeitern erzielen, als wenn  1473 
ich da auch gewisse Dinge mit an den Tag legen kann, aber- das dauert noch ein  1474 
paar Jährchen glaub ich [lacht]. 1475 

I:    Das heißt aber in dem Feld, das sie als  1476 
neu bestimmt haben irgendwo einordnen, also sie würden sich da selber  1477 
schon irgendwo einordnen? 1478 

S:    Ja, denke ich schon, also ich würd mich nicht  1479 
mehr als althergebrachter bezeichnen, ob ich nun der neue Mann bin, das  1480 
kann man noch in Frage stellen, aber als althergebrachten würd ich mich  1481 
nicht mehr bezeichnen. 1482 

 

Interpretation Zeile 1421-1476 

Auch in Interview S findet sich wie bereits in anderen analysierten 

Interviewsequenzen in der Einleitung zur Frage der Hinweis, dies sei eine von 

zwei noch ausstehenden Fragen. Sören antwortet auf diese Ankündigung mit ja 

(S: 1422) und signalisiert damit seine Bereitschaft das Interview fortzusetzen. 

Der Fragesteller deutet an, dass er vor der Formulierung der Frage noch eine 

nähere Charakterisierung der Frage vornehmen wird: Die eine, das ist die (S: 

1421) und es folgt die Erläuterung, die ich bei unserem Forschungsprojekt 

einfach stellen muss (S: 1421f). Hier wird das Forschungsprojekt ‚Biografische 

Rekonstruktion’ direkt angesprochen und die Frage als sich zwangsläufig 

hieraus ergebend angekündigt. Die Form der Ankündigung bedingt, dass dem 

Interviewten signalisiert wird, die folgende Frage habe eine besondere 

Relevanz innerhalb des Forschungsprojektes. Aus der Feststellung, die Frage 
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müsse gestellt werden, wird die eigentliche Frage kurz und prägnant, als 

Folgerung (nämlich) abgeleitet: was ist für sie ein neuer Mann? (S: 1423f). 

Sören antwortet zunächst mit einem Lachen, doch die sich anschließende 

Aussage macht deutlich, dass er die Frage selber – was eine Erklärung sein 

könnte – nicht lächerlich findet. Das Lachen scheint vielmehr ein Hinweis 

dafür zu sein, dass er diese Frage erwartet hat oder - in einer ergänzenden 

Lesart -, dass er diese als bereits geklärt empfindet: Also die Frage haben wir 

natürlich in der Männergruppe auch schon diskutiert, was ist überhaupt ein 

neuer Mann (S: 1425f). Sören verweist darauf, dass er nicht nur bereits über 

diese Frage nachgedacht hat, sondern er sogar mit anderen Männern im 

Rahmen einer Männergruppe darüber diskutiert hat und mittels dieses 

Antwortbeginns präsentiert sich Sören als ‚Experte’, der etwas zu diesem 

Thema zu sagen hat. Der Verweis beinhaltet eine Präsupposition, da Sören 

formuliert, sie in der Männergruppe hätten natürlich140 darüber diskutiert. 

Offenbar steht es für ihn außer Frage, dass eine Diskussion über die Frage 

‚Was ist ein neuer Mann?’ Gegenstand in einer Männergruppe zu sein habe. 

Seinen ‚Expertenstatus’ untermauert er, indem er die ihm gestellte Frage 

aufgreift, was ist überhaupt ein neuer Mann, sie jedoch abwandelt. Aus einer 

persönlichen an ihn gerichteten Frage (Was ist für sie), wird eine allgemein 

ausgerichtete (was ist überhaupt), deren Beantwortung somit ebenfalls nicht 

mehr als persönliche Ansicht zu kennzeichnen ist, sondern über allgemeine 

Verbindlichkeit verfügt. Legitimiert wird die Verallgemeinerung durch Sörens 

Expertenstatus, denn es handelt sich ja nicht um seine persönliche Meinung, 

sondern um das Diskussionsergebnis seiner Männergruppe. Sören ergänzt die 

Frage im Folgenden noch und sagt: es ist auch die Frage, gibt’s den neuen 

Mann überhaupt? (S: 1426f). Zugrunde liegt seiner Ergänzung eine kausale 

Argumentationskette, nur wenn es den ‚neuen Mann’ gibt, kann er definiert 

werden. Der ergänzenden Frage folgt unmittelbar die Antwort: den neuen 

Mann gibt’s natürlich überhaupt nicht, nä, es gibt zunehmend andere Männer 

würd ich mal sagen=[lacht] (S: 1427ff). In dieser Antwort zeigt sich die 

                                                        
140 Die Kennzeichnung, ein Sachverhalt sei natürlich so, also feststehend und nicht 
hinterfragbar, wird von Sören in den 1509 Zeilen, die das Interviewtranskript umfasst, 68 Mal 
genutzt. 
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Notwendigkeit der von Sören vorgenommenen Ergänzung, denn er ist der 

Auffassung den ‚neuen Mann’ gebe es nicht, folglich ist es ihm auch nicht 

möglich auf die Ausgangsfrage direkt zu antworten, da mit der von ihm 

aufgestellten Prämisse eine Antwort hierauf nicht möglich ist. Erneut findet 

sich in seiner Aussage eine Präsupposition, denn warum es den ‚neuen Mann’ 

nicht geben solle, wird von ihm nicht erklärt, statt dessen präsentiert er seine 

Aussage als allgemeingültig (überhaupt nicht), so dass selbst der Hinweis 

darauf, sie sei Ergebnis einer Gruppendiskussion entfällt, und er charakterisiert 

sie mit der Wendung, dies sei natürlich so, nahezu als Allgemeinplatz. Mit nä 

schließt Sören diese Aussage ab, was zunächst im Sinne einer Bekräftigung 

(‚so ist es’) interpretiert werden kann. Der Interviewer signalisiert an dieser 

Stelle mit einem mh (S: 1428), dass er Sörens Ausführungen gefolgt ist, 

allerdings – da dies parallel zu Sörens Aussagebekräftigung erfolgt – lässt sich 

dieses auch als Bestätigung von Sörens Ausführungen interpretieren, womit der 

Interviewer seine Rolle als Zuhörer verlassen hätte. Doch wird dies von Sören 

zunächst scheinbar nicht aufgenommen, denn dieser fährt fort: es gibt 

zunehmend andere Männer würd ich mal sagen=[lacht]. Sören schildert nun 

seine persönliche Meinung (würd ich mal sagen). Inwieweit es sich hierbei 

noch um Ergebnisse der Gruppendiskussion handelt, ist nicht ersichtlich. 

Nachdem er sich vom Begriff ‚neuer Mann’ mit der Konstatierung seiner 

Nichtexistenz distanziert hat, führt er nun aus, dass er bei Männern allgemein 

eine Entwicklung sieht, und zwar dahingehend, dass es zwar keine ‚neuen 

Männer’ aber immer mehr (zunehmend) andere Männer gibt. Doch hat er bis 

zu dieser Textstelle weder thematisiert, was er unter einem ‚neuen Mann’ noch 

was er unter einem ‚anderen Mann’ versteht. Da er eine Veränderung von 

Männlichkeit(en) nicht grundlegend zurückweist, die mit dem aus dem 

Mediendiskurs stammenden Begriff ‚neuer Mann’ verknüpft ist, sondern statt 

dessen darauf insistiert, dass ein solcher Veränderungsprozess tatsächlich 

erfolgt, er jedoch einen anderen Begriff wählen möchte, um Männer, deren 

Lebensentwurf vom tradierten abweicht zu bezeichnen, lässt sich das Lachen 

zum Abschluss dieser Aussage als Anspielung auf die sprachliche 

Differenzierung oder ‚Spitzfindigkeit’ deuten. Ob Sören sich gezielt davon 
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abgegrenzt, dass ‚neu’ beinhaltet, ein solcher Lebensentwurf sei bislang nicht 

existent gewesen und beinhalte keine Elemente des tradierten Lebensentwurfes 

oder ob er die negative Konnotation des Begriffs ‚neuer Mann’ zurückweist, 

bleibt zunächst ungeklärt. Andere Männer eröffnet beide Lesarten. Deutlich 

wird, dass Sören die Inhalte, die mit der Bezeichnung ‚neuer Mann’ verbunden 

werden, nicht grundlegend ablehnt, da in der von ihm vorgeschlagenen und 

positiv konnotierten Bezeichnung ‚andere Männer’ die Abgrenzung von 

‚traditioneller Männlichkeit’ enthalten ist. Verknüpft mit der Aussage den 

neuen Mann gebe es nicht, lässt sich andere Männer als Hinweis deuten, dass 

nicht die ‚Erfindung’ von etwas ‚Neuem’ für Sören im Mittelpunkt des 

männlichen Veränderungsprozesses steht, sondern die Abgrenzung von etwas 

Gegebenem und damit traditioneller Männlichkeit. 

Dass es sich tatsächlich um eine sprachliche Spitzfindigkeit handelte zeigt sich 

im folgenden Satz, denn in diesem greift Sören die Bezeichnung ‚neuer Mann’ 

wieder auf und beginnt gar ihn zu definieren: ich würde das mal versuchen das 

so zu definieren, ein neuer Mann ist derjenige, der versucht aus diesen 

althergebrachten Rollenverständnis äh auszubrechen ist vielleicht zu hart 

gesagt, aber sich von diesem althergebrachten Rollenverständnis immer mehr 

zu verabschieden (S: 1430ff). Die Eingangsfrage, was er unter einem ‚neuen 

Mann’ verstehe, wird von ihm wieder aufgegriffen und ein erstes Kriterium 

benannt: sich von diesem althergebrachten Rollenverständnis immer mehr zu 

verabschieden. Was das althergebrachte Rollenverständnis beinhaltet, wird 

von ihm als bekannt vorausgesetzt. Zunächst bleibt nur zu vermuten, dass er 

sich hiermit auf die tradierte geschlechtsspezifische Arbeitsteilung bezieht, also 

die Zuständigkeit des Mannes für die Erwerbsarbeit usw. sowie die damit 

verknüpften Stereotype. Er zieht seine erste Formulierung, der ‚neue Mann’ 

habe aus dem althergebrachten Rollenverständnis äh auszubrechen mit der 

Begründung zurück, dies sei vielleicht zu hart gesagt und wandelt ‚ausbrechen’ 

zu ‚verabschieden’. Auch diese Wandlung korrespondiert mit der 

Differenzierung von ‚neu’ und ‚anders’, denn auch mittels dieser 

Differenzierung betont Sören, dass für ihn Veränderung und (bewusste) 

Abgrenzung von einem existierenden Entwurf wichtiger ist als ein ‚Abbruch’ 
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und der Versuch etwas ‚Neues’ zu realisieren. Dass er in der von ihm 

begonnenen Definition nicht, wie es seine einleitenden Ausführungen nahe 

legen, die Bezeichnung ‚anderer Mann’ nutzt, sondern statt dessen auf die in 

der Frage genutzte Bezeichnung ‚neuer Mann’ zurückgreift, ist als weiteres 

Indiz dafür anzusehen, dass es ihm nicht um eine Ablehnung, der damit 

verknüpften Inhalte geht, sondern um die negative Konnotation und mediale 

‚Aufgeladenheit’ des Begriffs. Sörens Einleitung diente folglich dazu, dem 

Rezipienten zu ermöglichen, seine Position im Männlichkeitsdiskurs zu 

verorten. Eventuell ist dies auch als Begründung dafür anzusehen, dass Sören 

auf eine weitere Differenzierung der Zuschreibungen ‚neu’ bzw. ‚anders’ 

verzichtete, da der Rezipient seine Feststellung, neue Männer gebe es nicht, 

bereits bestätigte und somit zu verstehen gab, dass weitere Ausführungen 

hierzu nicht notwendig seien. Hinter den einleitenden Sätze dieser Sequenz 

findet sich folglich ein Verständigungsprozess zwischen Interviewtem und 

Interviewer über Grundannahmen bezüglich männlicher Veränderungsprozesse 

und dessen, wie diese zu realisieren seien. So ist es Sören möglich im weiteren 

Verlauf seiner Ausführungen, die zunächst getroffene Differenzierung wieder 

fallen zu lassen, da geklärt wurde, dass sich hinter der Bezeichnung ‚neuer 

Mann’ nicht das stilisierte Medienkonstrukt verbirgt, sondern der ‚andere 

Mann’, dessen Charakterisierung im Kontext der ‚Männergruppe’ und damit 

der in dieser ‚sozialen Bewegung’ Aktiven verortet wurde. Die Bestätigung des 

Zuhörens durch den Rezipienten gerade zu diesem Zeitpunkt signalisierte 

Sören, dass auch seine Position in diesem Kontext anzusiedeln ist. Sören setzt 

seine Ausführungen zum Rollenverständnis des ‚neuen Mannes fort: und auch 

dieses Rollenverständnis äh erst mal zu reflektieren überhaupt und sich dessen 

bewusst zu werden was da mit einem überhaupt passiert ist (S: 1433ff). Der 

Veränderung des - oder wie Sören es formuliert, ‚Verabschiedung’ vom - 

Rollenverständnis geht voraus, dieses erst mal zu reflektieren. Es muss sich 

bewusst gemacht werden, überhaupt darin involviert zu sein. In Sörens Entwurf 

ist es somit notwendig, dass der Veränderung des Handelns zunächst die 

Erkenntnis in einem althergebrachten Rollenverständnis zu leben und der 

Wunsch dieses zu ändern, vorausgeht. Sören stellt es als zwangsläufig dar, dass 
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Männer innerhalb dieses Rollenverständnis leben, und zwar ohne dass sie es 

wissen. Er verweist auf die Gesellschaft oder zumindest einen externen 

Einfluss, der ‚etwas’ mit den ‚Männern’ macht. Diese Lesart entstammt der 

Passivformulierung, die die zitierten Zeilen abschließt. Die Männer sind 

Objekte, mit denen was [...] passiert ist, d.h. Sören geht von einer 

Fremdbestimmung männlichen Handelns aus. Die von ihm genutzte 

Formulierung, dass ‚etwas mit einer Person passiert’, verweist darauf, dass 

diese Person nicht handelnd eingreifen konnte, sondern den externen 

Einflüssen ausgeliefert war. Zugleich wird die Formulierung hier dahingehend 

interpretiert – was sich auf Sörens Befürwortung einer Veränderung bezieht -, 

dass sie in der negativen Konnotation, die Sören verwendet, beinhaltet, den 

Männern sei etwas ‚genommen’ worden (zum Beispiel im Bereich der 

Emotionalität). Der Reflexionsprozess, so lassen sich Sörens Ausführungen 

ergänzen, ermöglicht den Männern, zu einem selbstbestimmten Handeln zu 

gelangen und die passive Haltung, die hier gleichzusetzen ist mit dem 

althergebrachten Rollenverständnis, aufzugeben. Sören charakterisiert diesen 

Prozess als selbstreflexiv und als Leistung, die jeweils individuell zu erbringen 

ist, indem er sagt, es ginge darum zu erkennen, was mit einem überhaupt 

passiert ist. Das Rollenverständnis als auch der externe Einfluss wurden von 

ihm allgemein gefasst, nicht an konkrete Personen gebunden, die Lösung von 

dem Rollenverständnis und die Veränderung des Handelns sind in seiner 

Argumentation hingegen Aufgaben des männlichen Individuums. Dies 

präzisiert er im weiteren Verlauf: und äh so ein neuer Mann würde halt, es halt 

versuchen, das was er als schlecht und belastend erkannt hat halt zu ändern, 

bei sich selber und nach Möglichkeit auch darauf hin zu wirken, dass bei 

anderen vielleicht auch was passiert (S: 1435ff). Sören präzisiert, worauf der 

reflexive Prozess abzielen soll, nämlich jene Dinge zu erkennen, die schlecht 

und belastend sind. Aus dieser Erkenntnis heraus soll der ‚neue Mann’ dann 

versuchen diese Dinge zu ändern. Sören unterlässt eine nähere Bestimmung, 

was schlecht und belastend sein könnte, doch aus seinen vorhergehenden 

Äußerungen kann vermutet werden, dass er sich hierbei auf das 

Rollenverständnis bezieht. Dieses würde bedeuten, dass er das 
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Geschlechterverhältnis von der ‚männlichen Seite’ her betrachtet. Er formuliert 

nicht, dass es innerhalb des Geschlechterverhältnisses eine Hierarchie gibt, die 

eine Unterdrückung von Frauen und marginalisierten Männlichkeiten 

beinhaltet, sondern sein Fokus richtet sich darauf, dass das althergebrachte 

Rollenverständnis auch Belastungen für die Männer beinhaltet. Wodurch dieser 

Prozess angestoßen werden soll, wie und warum es einem Mann zu 

irgendeinem biografischen Zeitpunkt möglich werden soll die Reflexion zu 

beginnen, bleibt offen. Allerdings liegt die Betonung – wie oben bereits 

angesprochen – auf der Individualität des Prozesses, denn der Mann bestimmt 

selber (was er) die Aspekte, die für ihn (sic!) schlecht und belastend sind. D.h. 

obwohl Sören von einem gesellschaftlichen Rollenverständnis spricht und sich 

scheinbar auch der individuellen Grenzen der Veränderung bewusst ist, 

schließlich soll der ‚neue Mann’ versuchen sein Handeln zu verändern, was 

darauf verweist, dass ein Scheitern möglich ist, trotz der Erkenntnis über die 

Belastung etc., soll sich die Veränderung nicht an einer allgemeinen Kritik des 

Rollenverständnis ausrichten, sondern an dem, was für den jeweiligen Mann 

persönlich schlecht und belastend ist. Relativiert wird diese stark auf den 

individuellen Aspekt ausgerichtete Lesart durch den Abschluss der Zeilen, da 

Sören dort einfordert, der ‚neue Mann’ solle, nachdem er über den 

selbstreflexiven Prozess sein Handeln verändert hat, darauf hin wirken, dass 

bei anderen vielleicht auch was passiert. Sören sieht folglich die Dinge, die 

schlecht und belastend sind, als verallgemeinerbar an. Der ‚neue Mann’ soll 

anderen Männern helfen jenes ebenfalls zu erkennen, doch scheint er nicht 

davon auszugehen, dass dies erfolgreich sein könnte, denn er schränkt zu 

Beginn des Satzes bereits ein, dies solle nach Möglichkeit geschehen und auch 

der Hinweis, dass vielleicht dann etwas passiere, deutet in diese Richtung. 

Nichtsdestotrotz korrespondiert Sörens Anspruch, die Reflexion und 

Handlungsveränderung müsse vom Mann individuell geleistet werden mit dem 

für tradierte Männlichkeiten resümierten Bewältigungsprinzip des Alleinseins. 

Die Aufzählung, was einen ‚neuen Mann’ definiere, wird folgendermaßen von 

Sören abgeschlossen: das würd ich so als neuer Mann () wollen (S: 1438f). 

Sören wertet seine Beschreibung des ‚neuen Mannes’ in dieser Aussage als 
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persönliche Meinung und es handelt sich folglich nicht um Ergebnisse der 

Diskussion in der Männergruppe, was aus den einleitenden Sätzen zu vermuten 

war. Zudem bezieht er seine Aussagen konkret auf seine eigene Person, so dass 

dieser Textausschnitt hier im Sinne von ‚wenn ich ein neuer Mann wäre, würde 

ich das wollen’ aufgefasst werden kann, d.h. dass der genutzte Konjunktiv auf 

seine Zuordnung zur Gruppe der ‚neuen Männer’ hin interpretiert wird. Sören 

scheint sich –so die Konsequenz aus dieser Lesart, nicht als ‚neuen Mann’ zu 

sehen und damit abstrahiert von der eigenen Person seine Vorstellung ‚neuer 

Männlichkeit’ geschildert zu haben. Das Verb, das vom ihm verwendet wird, 

überrascht zunächst, da er keine Forderungen aufgestellt hat, die ein ‚neuer 

Mann’ vertreten würde, sondern einen selbstreflexiven Prozess der zum 

selbstbestimmten Handeln führen soll, beschrieben hat. Einzig mit der 

Wendung, der ‚neue Mann’ solle nach Möglichkeit dafür sorgen, dass auch bei 

anderen Männern was passiert, könnte als solche Forderung interpretiert 

werden. Hierauf basierend bietet sich noch eine weitere Lesart an, die eine 

Sichtweise eröffnet, dass Sören sich durchaus als ‚neuer Mann’ versteht und 

letztlich die verstärkte Verwendung von Möglichkeitsformen im letzten Punkt 

der Definition, also dem Versuch das eigene Handeln zu ändern und anderen 

Männern bei der Reflexion des Rollenverständnisses zu helfen, ein Hinweis auf 

die Grenzen seines eigenen Handelns darstellt, und folglich jene Punkte sind, 

die er zwar als ‚neuer Mann’, der sich des Geschlechterverhältnisses bewusst 

geworden ist, ändern will, es jedoch bislang nicht realisieren konnte. In dieser 

Lesart steht wollen für die von ihm aufgestellten Ansprüche an das eigene 

Handeln, denen er nicht gerecht wird, was zugleich eine Erklärung des 

verwendeten Konjunktivs darstellt.  

Die Redewendung wobei [das] ist natürlich auch so’ne Frage wird im 

Alltagssprachgebrauch in der Regel dafür genutzt, auf nicht eindeutig geklärte 

oder widersprüchliche Sachverhalte zu verweisen. Das Objekt dieses Satzes ist 

der neue Mann (S: 1439f). Nachdem Sören zuvor seine Bedingungen an eine 

‚neue Männlichkeit’ eindeutig formuliert hatte, verweist die Redewendung 

darauf, dass es ihm Zweifel an der Eindeutigkeit gekommen sind: ähm Männer 

haben ja zunehmend Probleme deshalb weil ihre alte Rolle auch in Frage 
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gestellt wird (S: 1440). Fand sich in den vorausgegangenen Sätzen eine starke 

Hervorhebung und Kennzeichnung seiner persönlichen Meinung, so greift 

Sören in diesem Textausschnitt wieder zurück auf verallgemeinernde Aussagen 

in denen er die Gültigkeit seiner Aussagen für alle Männer präsumiert. Es 

deutet sich eine Erklärung an, wie es Männern möglich wird, ihre Rolle zu 

reflektieren, denn ihre alte Rolle wird in Frage gestellt. Sören scheint davon 

auszugehen, dass viele Männer gezwungen sind, sich mit ihrer alte[n] Rolle 

und damit dem althergebrachten Rollenverständnis auseinanderzusetzen, da 

diese von außen angegriffen oder kritisiert wird. Wer sie in Frage stellt, wird 

nicht benannt. Die Probleme entstehen erst durch die Rollenunsicherheit, 

dadurch, dass von außen die alte Rolle in Frage gestellt wird. D.h. es gab zuvor 

scheinbar keinen Grund die alte Rolle zu verändern, da die Probleme erst 

durch die Kritik entstanden. Doch hatte Sören zuvor formuliert, die alte Rolle 

enthalte Aspekte, die als schlecht und belastend zu charakterisieren seien. 

Probleme scheint somit darauf abzuzielen, dass den Männern die Nachteile und 

Defizite ihrer alten[n] Rolle gar nicht bewusst waren und diese nun von 

‚anderen’ thematisiert wurden, ohne dass die Männer selber sich dessen 

bewusst sind. Eine solche Lesart lässt Sörens Forderung, die Männer müssten 

sich individuell mit dem Rollenverständnis auseinandersetzen, plausibel 

erscheinen, denn in der allgemeinen Form wurde das ‚Schlechte’ und 

‚Belastende’ bereits benannt, nun gelte es – so die Interpretation von Sörens 

Definition des ‚neuen Mannes’ – das allgemein Beschriebene im eigenen 

Leben und Handeln zu erkennen und zu verändern. Allerdings zielt Sören nicht 

darauf ab, dass die Rollenunsicherheit einen Ausgangspunkt zur Reflexion 

bieten kann, sondern er resümiert zunächst nur, dass Männer hierdurch 

zunehmend Probleme haben. In den folgenden Sätzen grenzt Sören die 

Probleme, die Männer seines Erachtens nach haben, näher ein, indem er der 

Situation der Männer jene entgegenstellt, in der sich Frauen derzeit befinden. 

Hierbei greift er zur Kennzeichnung seiner Meinung auf eine im Kontext des 

bisherigen Interviews auffällige Formulierung zurück, da er diese 

Kontrastierung mit den Worten ich behaupte mal eröffnet. Bislang fanden sich 

nur Redeweisen, die entweder explizit verdeutlichten, dass es sich um eine 
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persönliche Meinung handelte (ich würde) oder die uneingeschränkt 

verallgemeinerten, ohne dass die Möglichkeit einer anderen Sichtweise 

eingeräumt wurde (wie z.B. eine Sache sei natürlich so). An dieser Stelle 

hingegen betont Sören, es handele sich um eine Behauptung. Die besondere 

Wahl seiner Redeweise – so ist zu vermuten – rührt daher, dass ihm bewusst 

ist, sich mit einer solchen Kontrastierung angreifbar zu machen, insbesondere 

weil er sich als Mann präsentierte, der das tradierte Geschlechterverhältnis 

kritisch hinterfragt hat. Auf seine weiteren Ausführungen wirkt sich dies 

dahingehend aus, dass er, obwohl er eindeutige und erneut präsupponierende 

Formulierungen wählt, Relativierungen einfügt als auch mittels der Wendung 

sag ich mal deutlich macht, dies sei eine ‚ungeschützte’ Aussage und damit 

andeutet, sie könnte eventuell überspitzt sein: ich behaupte mal Frauen 

haben’s da viel leichter, weil die das erweitern sag ich mal, heute wird grö= 

zum großen Teil das akzeptiert bei Frauen sowohl wenn sie die 

althergebrachte Rolle annehmen als auch wenn sie sich ganz neu orientieren, 

ist alles möglich (S: 1441ff). Sören konstatiert auf weiblicher Seite eine 

Freiheit der Entscheidungen über den Lebensentwurf und mit der Wendung sie 

haben’s da viel leichter deutet sich an, dass eben diese freie Entscheidung für 

die Männer nicht möglich ist. Diese Aussage bekräftigt er zum Abschluss 

nochmals. Er sieht weibliche Lebensentwürfe nicht nur als sehr flexibel an, 

sondern diese Flexibilität ist eine selbstbestimmte; ihnen ist alles möglich. Die 

Unbeschränktheit der Möglichkeiten, die Sören auf weiblicher Seite sieht, 

stehen im Widerspruch zu seiner Position, das ‚Ausbrechen’ aus dem tradierten 

Geschlechterverhältnis von Frauen sei zum großen Teil [...] akzeptiert. Wird 

diese Aussage als tatsächlich gegeben hingenommen, so ist selbst dann die 

Feststellung ihnen sei alles möglich zu hinterfragen, da noch ‚ein Teil’ 

existiert, der es nicht akzeptiert, dass Frauen sich ganz neu orientieren. In 

diesem Kontext bleibt noch anzumerken, dass Sören im Kontext weiblicher 

Emanzipation offensichtlich die Bezeichnung ‚neu’, die er zuvor bezogen auf 

‚neue Männer’ zurückwies, ohne Einschränkungen akzeptiert. Der Freiheit der 

Entscheidung über den weiblichen Lebensentwurf stellt Sören die Situation der 

Männer entgegen, wobei er zunächst auch hier eine Relativierung seiner 
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Aussage einfließen lässt und damit einen Rückbezug zu der Charakterisierung 

seiner Ausführungen als Behauptung vornimmt: ist vielleicht ein bisschen 

egoistisch betrachte, aber bei einem Mann ist das schwieriger (S: 1445f). 

Egoistisch scheint hier nicht auf ihn als Person bezogen zu sein, sondern auf 

Männer im gesamten, da er den Satz nicht mit der Formulierung fortsetzt, ‚bei 

mir ist das schwieriger’, sondern ihn bezogen auf einen einzelnen, doch 

repräsentativen Mann strukturiert. Zu vermuten ist, dass egoistisch nicht analog 

zur Wortbedeutung ‚selbstsüchtig’ genutzt wird, sondern Sören hiermit zum 

Ausdruck bringen möchte, seine Betrachtungsweise sei ‚einseitig’, also 

verstärkt und bevorzugend die Männer fokussierend, da er nicht die 

Möglichkeiten der Vorteilsschaffung analysiert, sondern ‚einseitig’ die 

Nachteile der aktuellen Situation für die Männer herausarbeitet und Probleme, 

die für Frauen existieren könnten, ausblendet. Die Einseitigkeit seiner 

Argumentation veranschaulicht sich auch in den verwandten Zuschreibungen, 

den komparativen Adjektiven mit denen er die jeweiligen Möglichkeiten in der 

Ausgestaltung der Lebensentwürfe kennzeichnet: Frauen haben es viel leichter 

(S: 1442) und für Männer ist es schwieriger (S: 1446). Sörens Argumentation 

ist komplementär angelegt und er nimmt eine indirekte kausale Verkettung 

dieser beiden Aspekte vor: weil – was von ihm nicht benannt wird – im Zuge 

der ‚neuen Frauenbewegung’, Frauen sich nicht mehr auf den Bereich der 

häuslichen Arbeit festschreiben lassen, ein Wandel stattgefunden hat, der ihnen 

auch die Erwerbsorientierung ermöglicht, ist ihnen nun alles möglich. Der 

Wandel ist nicht nur im Bereich der weiblichen Einstellungen zu verzeichnen, 

sondern es ist ein gesellschaftlicher Wandel, so dass Frauen sowohl akzeptiert 

werden, wenn sie einen Lebensentwurf wählen, der eher traditionell 

ausgerichtet ist als auch wenn sie einen ‚neuen’, also auf Erwerbsarbeit 

ausgerichteten wählen. Da sie sich selber entscheiden können in der Pluralität 

der Lebensentwürfe, haben sie es leichter. Der Wandel der weiblichen Rolle 

zieht jedoch nach sich, dass die Erwerbsarbeit nicht mehr ausschließlich 

männlich besetzt ist. Gleichzeitig wurde – von weiblicher Seite, was von Sören 

ebenfalls unerwähnt bleibt – der Anspruch formuliert, Männer mögen auch im 

sozialen, häuslichen und partnerschaftlichen Bereich Verantwortung 
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übernehmen. Ihre alte Rolle wird also von den Frauen in Frage gestellt. Sören 

präsupponiert, dass Männer diesen an sie gerichteten Anspruch aufgenommen 

und akzeptiert hätten, aber nicht umsetzen könnten, weil in dem beruflichen 

Umfeld [...] im wesentlichen noch äh mit dem alten Mann kalkuliert [wird] (S: 

1446f). Ihre alte Rolle ist aufgrund weiblicher Emanzipation unsicher 

geworden und die ‚neue’ kann von ihnen nicht eingenommen werden, da die 

gesellschaftlichen Strukturen, insbesondere der Bereich der Erwerbsarbeit sie 

noch nicht zulässt. Die sich aus dieser Lage ergebenen Probleme, führen dazu, 

dass es Männer derzeit schwieriger haben als Frauen. Allerdings verweist die 

genutzte Konjunktion (auch deshalb) darauf, dass Sören die Probleme der 

Männer nicht ausschließlich in der Lohnarbeit sieht. Mittels auch nimmt er 

eine Verknüpfung vor mit anderen Aspekten, die bewirken, dass es für Männer 

schwieriger ist. Welche Aspekte hiermit gemeint sein könnten, wird nicht 

ausgeführt. Eine Möglichkeit ist, dass Sören darauf anspielt, auch ein 

Rollentausch sei schwierig, da es keine gesellschaftliche Akzeptanz gebe, für 

Männer die die alte weibliche Rolle einnähmen, also z.B. sogenannte 

Hausmänner. Doch bleibt dies eine Spekulation, da Sören keine Hinweise 

darauf gibt, was auch dazu führe, dass es für Männer schwieriger sei. 

Sörens vertritt die Ansicht, dass Männer unter den aktuellen gesellschaftlichen 

Strukturen mehr leiden als Frauen. Den Prozess der weiblichen 

Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt sieht er, entgegen des hier bereits 

Aufgezeigten, als abgeschlossen an. Die Folge der Veränderung des 

althergebrachten Rollenverständnis ist für ihn somit eine ‚Umkehrung der 

Rollen’: Für Frauen hat sich der Möglichkeitsraum über den häuslichen 

Bereich hinaus erweitert, sie können nun selbstbestimmt entscheiden, in 

welchem Bereich sie tätig sein wollen, Männer jedoch sind mit dem Anspruch 

konfrontiert, Verantwortung für die Partnerschaft oder grundsätzlich im 

häuslichen Bereich übernehmen zu sollen (und dies auch zu wollen), aber sich 

mit einer Situation und Erwartungshaltung im Berufsleben konfrontiert zu 

sehen, die dieses nicht zulässt und sind somit nun Opfer der gesellschaftlichen 

Verhältnisse. Sören überträgt ein Problem, dass eventuell tatsächlich für eine 

kleine Anzahl von Männern, nämlich jenen in leitenden Positionen, die 
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Geschlechterdemokratie handelnd in ihrem Alltag realisieren wollen, zutrifft, 

auf die Gesamtheit der Männer und negiert damit die gesellschaftlichen 

Strukturen, in denen Frauen auf dem Arbeitsmarkt noch nicht die selben 

Möglichkeiten gegeben sind, wie den Männern und sieht zudem ab von allen 

patriarchalen Strukturen außerhalb des Sektors Lohnarbeit.  

Seine These untermauert er im Folgenden mit seiner eigenen Berufssituation: 

also gerade wenn man in so’ner Position ist wie ich, an und für sich wird 

vorausgesetzt, dass man das so geregelt hat, dass man für die Firma frei 

verfügbar isst, gut Familie klar, hat man halt, aber da hat man das halt so 

gemanagt dass die Frau das alles regelt und die Männer sich nicht groß mit 

belasten müssen, das wird erwartet (S: 1448ff). Sören beginnt seine 

Beschreibung mit den Worten also gerade. Er zeigt damit auf, dass es Bereiche 

gibt, in denen die Erwartungshaltung, Männer mögen ihre gesamte Energie in 

die Lohnarbeit einfließen lassen, nicht derart stark sind wie in seiner Position. 

In leitenden Positionen wird so Sörens Argumentation erwartet, dass ein 

traditioneller Lebens- und Partnerschaftsentwurf vorliegt, der Mann für die 

Firma frei verfügbar ist. Interessant ist die vorgenommene Gleichsetzung von 

Familienarbeit und ‚Belastung’ von der sich die Männer für den Beruf frei zu 

machen hätten sowie die Zuweisung, das Familienleben sei dementsprechend 

zu ‚managen’. D.h. das tradierte Familienmodell ergibt sich nicht mehr 

‚automatisch’, sondern der Mann muss dafür sorgen, dass er ein solches lebt, 

um für die Firma zur Verfügung zu stehen. Die Wortwahl korrespondiert mit 

Sörens Position, Frauen stände es offen, welchen Lebensentwurf sie wählen 

wollten, den Männern hingegen nicht. Die Männer müssen Überzeugungsarbeit 

gegenüber ihren Partnerinnen leisten, um das tradierte Erwerbsarbeitsmodell 

weiterhin umsetzen zu können. Belasten beinhaltet zweierlei: zum einen weist 

es auf eine auch bei Sören noch vorhandene Erwerbsarbeitszentrierung hin, da 

der verlangte berufliche Einsatz von ihm zwar kritisiert wird, jedoch nur in der 

Hinsicht, dass er einfach vorausgesetzt wird, nicht hingegen in Hinblick auf 

eine Belastung. Diese Bezeichnung wird von ihm hier erstmals aufgegriffen 

und ausschließlich der Familienarbeit zugewiesen; zum anderen beinhaltet 

belasten auch eine Anerkennung der Arbeit, die im häuslichen Bereich erbracht 
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wird, da ‚Last’ konnotiert ist mit der Mühe die zur Bewältigung der 

Arbeitsanforderung aufzubringen ist. Sören stellt dar, dass es in leitenden 

Positionen noch schwieriger als in ‚normalen’ Arbeitsverhältnissen ist, das 

althergebrachte Rollenverständnis zu verändern. Doch präsentierte er sich 

bereits als Mann, der das Geschlechterverhältnis kritisch reflektiert hat und 

formulierte den Anspruch, dass der Reflexion ein verändertes Handeln folgen 

müsse. So ist es nicht überraschend, dass nach der Erwähnung seiner 

beruflichen Position und den allgemein damit verbundenen Problemen, im 

Folgenden von ihm berichtet wird, was er in diesem Zusammenhang erlebt und 

wie er die Probleme gelöst hat. Sören nutzt – was für seinen Sprachgebrauch 

äußerst ungewöhnlich ist – hierfür die wörtliche Rede. Dies kann als Indiz für 

eine starke Emphase bezüglich des Berichteten aufgefasst werden und damit 

als Beleg für die Relevanz, die dieser Aspekt für Sören hat: da hab ich 

natürlich auch schon große Diskussion in beruflichen Bereich mit meinen 

Chefs schon mehrfach gehabt, wenn ich sage, also so wie das bei ihnen 

gelaufen ist, können sie heute nicht mehr voraussetzen, ich hab ne 

Partnerschaft und Partnerschaft heißt halt Partnerschaft, ich muss Mittel und 

Wege finden, wie ich das hinkriege und wenn sie ähm qualifizierte, motivierte 

Mitarbeiter haben wollen, dann sollte man sich im Unternehmen auch 

Gedanken drüber machen (S: 1452ff). Erstmalig erwähnt Sören im Kontext der 

Frage was ein ‚neuer Mann’ sei seine Partnerschaft. Er präsentiert sich als 

Mann, dem es gelungen ist, sich gegen die Erwartungen seiner Chefs 

durchzusetzen und weiterhin eine Partnerschaft leben zu können. Gleichzeitig 

bedeutet er damit, dass er das Familienmodell, das von seinen Vorgesetzten 

gelebt wird, nicht als Partnerschaft  in seinem Sinne ansieht. In den folgenden 

Zeilen verknüpft er Partnerschaft mit der Fähigkeit soziale Kompetenz zu 

übernehmen. Soziale Kompetenz ist in seiner Argumentation sowohl was den 

privaten, partnerschaftlichen als auch den beruflichen Bereich anbelangt ein 

Schlüsselbegriff, den er in den sich anschließenden Zeilen drei Mal aufgreift 

(S: 1464; 1466; 1470). Voraus geht dieser Argumentation der erneute Hinweis, 

dass bei Führungskräften (S: 1465) von Seiten der Betriebe kein Verständnis 

(S: 1463) gezeigt wird, wenn diese Erziehungsurlaub (S: 1462) oder ähnliches 
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in Anspruch nehmen wollen.141 Für Sören ist dies unverständlich: wobei meine 

Argumentation immer ist, wenn man soziale Kompetenz erwartet bei 

Führungskräften, dann ist das für mich ein Zeichen für soziale Kompetenz ist 

halt, dass man sich auch da in der part=partnerschaftlichen Beziehung zu 

hause sozial kompetent zeigt = [lacht] (S: 1464ff). Für Sören müsste – folgt 

man dieser Argumentation – die Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub und 

damit Verantwortungsübernahme im Familienleben ein karriereförderndes 

Qualifikationsmoment sein und nicht Karrierehindernis, auch weil Verständnis 

für den normalen Bürger (S: 1470) gezeigt wird bei dem Familienleben ein 

entscheidender Anteil am Leben (S: 1471) ist. Diese Formulierung beinhaltet, 

dass Sören durchaus der Auffassung ist, Führungskräfte in den Betrieben 

hätten eine besondere Aufgabe und unterscheiden sich vom normalen Bürger. 

D.h. die Hierarchie innerhalb des Arbeitsverhältnisses wird von ihm nicht 

kritisiert, sondern einzig deren Ausgestaltung. Die Inanspruchnahme von 

Erziehungsurlaub von Führungskräften würde nach Sörens Meinung helfen 

eine hohe Akzeptanz bei Mitarbeitern (S: 1473) zu erreichen, eben weil sie als 

Zeichen sozialer Kompetenz zu werten sei. Sören schließt seine Antwort ab mit 

einem Resümee, dass sich auf die zuvor thematisierte Situation im Berufsleben 

bezieht: aber- das dauert noch ein paar Jährchen glaub ich [lacht] (S: 1474f). 

Die von Sören wahrgenommene Veränderung von Männlichkeiten auch im 

Bereich des Erwerbslebens, die Übernahme von Verantwortung in der 

Partnerschaft und der Erwerb sozialer Kompetenz scheinen für ihn nicht nur 

nicht mehr umkehrbar, sondern er ist sich sicher, dass sich dieses Verhalten 

durchsetzen wird und damit ein Wandel im Rollenverständnis sich durch alle 

gesellschaftlichen Bereiche ziehen wird, auch wenn er einschränkt, dies würde 

noch ein paar Jährchen dauern. 

                                                        
141 Peter Döge weist darauf hin, dass die Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub oder 
Teilzeitarbeit für Männer – obwohl von diesen nicht selten gewünscht - eine Verringerung von 
Karrierechancen nach sich zieht, da dieses in den Betrieben immer noch mit Faulheit und 
Unzuverlässigkeit gleichgesetzt wird. Er ergänzt, dass die durchschnittliche Arbeitszeit von 
Managern in Deutschland bei 60Wochenstunden liegt, so dass es nicht verwunderlich sei, dass 
ein „solches Lebensmuster [...] stillschweigend voraus[setzt], daß eine Person – in der Regel 
eine Frau – diesen Männern den Rücken freihält und daß die Kinder ihren Vater kaum zu 
Gesicht bekommen. So finden sich auch meistens traditionelle Familienarrangements mit einer 
nicht erwerbstätigen Hausfrau – die in der Regel dieses Modell mitträgt“ (Döge 2000, S. 122). 
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Letztlich hat sich Sören nur in den ersten fünfzehn Zeilen seiner Antwort damit 

auseinandergesetzt, was für ihn ein ‚neuer Mann’ ist. Die zwei weiteren 

Themen, die von ihm angeschnitten wurden, waren, dass es Männer im sich 

wandelnden Geschlechterverhältnis schwieriger hätten als Frauen und wie 

schwer es sei, sozial verantwortliches Handeln als Führungskraft eines 

Unternehmens umzusetzen. Sören setzt sich in dreißig Zeilen mit dem Aspekt 

Berufstätigkeit auseinander und im Gegensatz zur eigentlichen Definition des 

‚neuen Mannes’ fließen in diesem Kontext eigene Erlebnisse und Erfahrungen 

in den Bericht mit ein, was deutlich macht, dass dieser Aspekt für Sören von 

besonderer Relevanz ist, weil – wie er hervorhebt – ein 

geschlechterdemokratisches Handeln in seiner Position auf Widerstände stößt. 

Sören präsentiert sich damit selber als ‚neuer Mann’, der es dazu noch 

geschafft hat sich gegen diese Widerstände durchzusetzen, auch wenn er – wie 

bezüglich seines Resümees der Definition des ‚neuen Mannes’ interpretiert 

wurde – nicht alle Handlungen umsetzen kann, die er in der Reflexion als 

notwendig erkannt hat. 

Ausgehend von dieser Selbstbeschreibung verwundert es nicht, dass Sören auf 

die sich anschließende Frage, ob er sich in das Feld (S: 1476), dass er als neu 

bestimmt (S: 1477) hat, selber irgendwo einordnen (S: 1477; 1488) würde mit 

Ja (S: 1479) antwortet. Allerdings relativiert er seine Antwort, indem er sich 

selber nicht als ‚neuen Mann’ bezeichnen will: also ich würd mich nicht mehr 

als althergebrachter bezeichnen, ob ich nun der neue Mann bin, das kann man 

noch in Frage stellen, aber als althergebrachten würd ich mich nicht mehr 

bezeichnen (S: 1479ff). Sören ist der Ansicht, er unterscheide sich von 

traditioneller Männlichkeit, er habe sich verändert. Er präsentiert sich in der 

Antwort mit großer Selbstsicherheit. Er ist sich nicht nur sicher, dass er sich 

vom althergebrachten unterscheidet, sondern verweist die Möglichkeit sein 

‚neues Mannsein’ in Frage zu stellen zudem an eine nicht näher bestimmte 

Person oder Gruppe (man). Eine Alternativformulierung hätte lauten können: 

‚ob ich nun der neue Mann bin, das weiß ich nicht oder das kann ich nicht 

beurteilen, aber als althergebrachten würd ich mich nicht mehr bezeichnen’ 
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Sören scheint es grundsätzlich nicht in Frage zu stellen, dass er ein ‚neuer 

Mann’ ist und sieht keinen Bedarf an Selbstreflexion.  

 

3.7.5 Kriegs-/Zivildienst 
 

Transkription Zeile 419-454 

S:  und nach’m Abitur noch, da bin ich zur  419 
Bundeswehr gekommen, ist vielleicht auch noch so’n Punkt Bundeswehr, ich  420 
hatte de// als dann äh soweit war, hab ich halt überlegt was machst du jetzt,  421 
gehst du überhaupt zur Bundeswehr, willst du verweigern, ähm und ähm da hat  422 
mich mein Vater aber auch gar nicht unter Druck gesetzt irgendwie, er  423 
selbst war ja auch noch bei der Wehrmacht, wenn’s auch relativ am Ende des  424 
Krieges war und dann zum [unverständlich] noch eingezogen und ähm da hat  425 
er aber gesagt, das musst du selber wissen, ist nicht so, dass ich jetzt  426 
irgendwo zu getrieben wurde, überzeugt hat mich letztendlich, dass ich äh  427 
nach dem Abitur auf jeden Fall zwei Jahre verloren hatte, egal ob ich nun  428 
Wehrdienst machte oder=oder äh Ersatzdienst und hab gedacht, dann machst  429 
du jetzt zwei Jahre Wehrdienst, dann verdienst du wenigstens Geld dabei, ich  430 
bin also zur Bundeswehr gegangen, hab das auch würd ich mal behaupten  431 
schadlos überstanden, hat einen positiv geprägt auch negativ geprägt,  432 
letztendlich, gut ich war glaub ich achtzehn als ich zur Bundeswehr kam, ich  433 
hatte so Kurzschuljahre, ich weiß nicht, das war weil man da umgestellt hat,  434 

I:  mh 435 
S: deshalb war ich, hab ich also mit achtzehn schon Abitur gemacht, ich hatte  436 

auch nicht so große Probleme da, weil ich wie gesagt in diesen  437 
Jugendgruppen da schon sehr früh mitgemacht habe und äh von daher hat  438 
man in solchen Gemeinschaften sich relativ gut zurechtgefunden und das  439 
dann so’n paar blöde Ausbilder rumgesprungen sind, das hat man auch noch  440 
ertragen [lacht], also es hat mich dann insofern dann auch geprägt, weil ich  441 
da äh dann auch Reserveoffizier und ich relativ früh dann auch schon als  442 
neunzehnjähriger jetzt im Nachhinein aus heutiger Sicht relativ viel  443 
Verantwortung getragen habe, war halt neunzehn Jahre alt und äh hatte  444 
dann äh n ganzen Zug unter mir, war ich der Kompanieoffizier irgendwie  445 
von hundertfünfzig Leuten und wenn ich dann da Offizier vom Wachdienst  446 
war, dann war ich halt so für dreitausend Leute, hätte dreitausend Leute  447 
strammstehen lassen können und Alarm ausrufen können und solche Dinge,  448 
wenn man da heute drüber nachdenkt, dann wird einem mulmig, damals hat  449 
einem das nicht so sehr viel ausgemacht [lacht] ja muss aber sagen,  450 
ich=mittlerweile bin ich anerkannter Kriegsdienstverweigerer [lacht] als ich  451 
dann selbst Vater geworden bin, da- hab ich das Ganze noch anderen, ganz  452 
anderen Augen betrachtet, ja also das ist so die Geschichte wie sie  453 
abgelaufen ist 454 

 

Interpretation Zeile 419-454 

Sören leitet die Sequenz mit einer Aufzählung ein: nach’m Abitur noch, da bin 

ich zur Bundeswehr gekommen (S: 419f). Er berichtet in chronologischer 

Reihenfolge von den Ereignissen. In Zeile 420 findet sich jedoch dann eine 

Unterbrechung der Aufzählung: ist vielleicht auch noch so’n Punkt 
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Bundeswehr (S: 420). Mit diesem Einschub deutet Sören an, dass er die 

chronologische Auflistung der biografischen Ereignisse nicht ohne weiteres 

fortsetzen kann, sondern dass er die Zeit bei der Bundeswehr zu den Aspekten 

zählt, die besonderen Einfluss auf seinen Lebensverlauf gehabt haben und er 

somit näher darauf eingehen möchte. Dieses erfolgt dann in den Zeile 420-454.  

Sören beginnt die Beschreibung seiner Bundeswehrzeit mit einem Bericht über 

die Entscheidungsfindung diesen Dienst überhaupt abzuleisten. Er formuliert, 

dass er überlegt (S: 421) habe, gehst du überhaupt zur Bundeswehr, willst du 

verweigern (S: 422). Dem folgt ein Exkurs über die Haltung des Vaters zu 

dieser Entscheidung. Sören betont – obwohl der Vater bei der Wehrmacht war, 

habe dieser ihn nicht unter Druck gesetzt (S: 423), sondern ihm deutlich 

gemacht, dass es seine Entscheidung sei. Die besondere Bedeutung, die Sören 

der Meinung des Vaters zukommen lässt, erklärt sich aus der Spezifik des 

Vater-Sohn-Verhältnisses, das im Zuge der Auseinandersetzung mit der 

Krankheit der Mutter zu einem engen Vertrauensverhältnis erwuchs, wie oben 

bereits dargestellt wurde. Sören subsumiert die Ableistung sowohl des 

Zivildienstes als auch Wehrdienstes unter dem Topos, er habe auf jeden Fall 

zwei Jahre verloren (S: 428). Die ‚verlorenen Jahre’ beziehen sich auf die 

Möglichkeit, einen Berufseinstieg zu finden bzw. das Studium zu beginnen. 

D.h. schon hier zeigt sich deutlich die Karriereorientierung, die ihm später den 

Aufstieg in die zentrale Managerebene der Bundespost ermöglichte. Für die 

Tragweite dieser Karriereorientierung spricht auch seine Begründung, warum 

er sich letztlich gegen den Zivildienst und für die Bundeswehr entschieden hat. 

Er nennt als Grund: dann machst du jetzt zwei Jahre Wehrdienst, dann 

verdienst du wenigstens Geld dabei (S: 430). Sein Fazit über die Zeit bei der 

Bundeswehr ist zunächst kurz: hab das auch würd ich mal behaupten schadlos 

überstanden, hat einen positiv geprägt auch negativ geprägt (S: 431f). D.h. es 

scheint zunächst - entgegen der Ankündigung, über den ‘Punkt’ Bundeswehr 

sei mehr zu berichten als die bloße Erwähnung zur Vervollständigung des 

Lebenslaufes - als hätte diese Zeit keine weiteren Konsequenzen für seinen 

Werdegang. Doch schließt sich dem Resümee noch eine Präzisierung von 

Erlebnissen in dieser Zeit an. So erzählt Sören, obwohl er bereits mit achtzehn 
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Jahren zur Bundeswehr gekommen sei, habe er recht schnell den 

Offiziersstatus erreicht und habe somit bereits als Neunzehnjähriger 

Verantwortung für 150 Soldaten zu tragen gehabt, bzw. in besonderen 

Situationen sogar für dreitausend. Er formuliert, dass ihm im Rückblick dabei 

mulmig (S: 449) wird, ihm das jedoch damals nicht so sehr viel ausgemacht 

habe (S: 450). 

Sören geht nicht näher darauf ein, welche Erfahrungen dazu führten, dass ihn 

diese Zeit negativ und positiv geprägt habe. Zwar spricht er an, es seien ein 

paar blöde Ausbilder rumgesprungen (S: 440), doch ist dies bereits alles was er 

zu den inneren Strukturen bei der Bundeswehr zu berichten hat. Auch seine 

Entscheidungsfindung zwischen der Kriegsdienstverweigerung und der 

Ableistung des Wehrdienstes wird von ihm ausschließlich unter pragmatischen 

Gesichtspunkten dargestellt. Ein Gewissenskonflikt, wie er bei der Überlegung 

den Wehrdienst zu verweigern angenommen werden kann, wird von ihm nicht 

thematisiert. Und selbst wenn er davon berichtet, dass ihm erst im Nachhinein 

deutlich geworden ist, wie viel Verantwortung er als so junger Mann bereits 

getragen hat, bleibt der Grundtenor seiner Erzählung über die Bundeswehrzeit 

überaus positiv. 

Umso mehr überrascht die Wendung in seiner Erzählung, denn dem Bericht 

über diese Zeit folgt, auch sprachlich hervorgehoben, die Aussage: ja muss 

aber sagen, ich=mittlerweile bin ich anerkannter Kriegsdienstverweigerer 

[lacht] (S: 450f). Das Lachen mit dem er die Anmerkung schließt, zeigt dass 

auch ihm bewusst ist, dass diese Wendung in seiner Erzählung überraschend ist 

und auf Grund seiner bisherigen Erzählung nicht erwartbar war. Für den 

Wandel seiner Einstellung, die scheinbar zu einer nachträglichen 

Verweigerung führte, nennt er seine eigene Vaterschaft. In diesem 

Zusammenhang hab ich das Ganze noch anderen, ganz andren Augen 

betrachtet (S: 453). Mit dieser Aussage schließt Sören seinen Bericht über die 

Bundeswehrzeit ab. Auch über den Wandlungsprozess seiner Einstellung gibt 

er zunächst keine näheren Information, sondern resümiert diesen einzig. Erst in 

der nachstehenden Sequenz aus dem narrativen Nachfrageteil wird deutlich, 

was ihn bewog diese Entscheidung zu treffen. 
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Transkription Zeile 974-1076 
I:    Eine Sache worum ich  974 

sie bitten würde auch noch ein paar Sätze mehr zu zu sagen, fand ich sehr  975 
interessant, sie haben von der Bundeswehr erzählt, auch irgendwie als  976 

S:    ja 977 
I: Reserveoffizier und äh dann fiel so’n, mittlerweile sind sie anerkannter  978 

Kriegsdienstverweigerer, das ist, wie kam das zu dem? 979 
S:   [lacht] ja wie kam das zu dem () ähm also  980 

ich hab den Wehrdienst verweigert als ich Vater war, ich ähm hatte ja gesagt  981 
als ich zur Bundeswehr kam, da, ich hatte ja damals schon überlegt zu  982 
verweigern oder nicht zu verweigern, kann man so betrachten, wie kann er  983 
da so über zwei Alternativen gegeneinander abwägen, die überhaupt nicht äh  984 
zueinander passen ähm ich würd mal so sagen, aus=aus der Historie heraus  985 
also wo ich in diesen Jugendgruppen tätig war, sowohl kirchlich wie  986 
hinterher auch bei der AWO mir allerdings, mir an und für sich die  987 
Wehrdienstverweigerung näherliegender gewesen, das ist genau das was da  988 
fast alle rundrum gemacht haben, ich hab mir damals die Frage gestellt ähm  989 
weil ja damals auch noch die Gewissensüberprüfung so stattgefunden hat,  990 
ähm wenn wirklich jemand dich angreift könnst du den verteidigen, auch  991 
soweit verteidigen, dass du den umbringst, also dich so wehrst wenn’s hart  992 
auf hart geht und diese Frage musste ich ehrlicherweise sagen, ja könnt ich,  993 
so und da hab ich mir gesagt, also wenn du dir die Frage so ehrlich mal so  994 
beantworten kannst, dann kannst du an und für sich aus Gewissensgründen  995 
auch nicht verweigern, ich hätte es trotzdem versuche können aber an und  996 
für sich gibt’s da keinen Grund für ähm als ich dann verweigert habe was  997 
dann ja Jahre war, da wohnten wir also schon in Frankfurt und wie gesagt  998 
wir hatten schon unser erstes Kind, da hab ich’s an und für sich aus’ner ganz  999 
anderen Sicht betrachtet, erst hatte ich mich äh sehr intensiv überhaupt mit  1000 
der würd ich mal sagen mit der menschlichen [unverständlich] beschäftigt,  1001 
dazu ne Reihe von Büchern gelesen ähm das ist der eine Punkt, der andere  1002 
Punkt ist das ich sehr viel international tätig war, andere Kulturen kennen  1003 
gelernt hab, anderen Menschen kennen gelernt hab, ähm dass ich mich auch  1004 
damit beschäftigt habe, wie die Waffenentwicklung so gewesen ist, was also  1005 
bei einer Atomwaffe wirklich passiert, welche Waffen es noch weiter  1006 
gegeben hat, noch weitere Perversitäten die da entwickelt worden sind ähm  1007 
und äh dann kam der Golfkrieg noch dazu, das war praktisch da dann das  1008 
letzte Moment was dazu gekommen ist, wo dann die ganze Diskussion auch  1009 
war, und da muss die Bundeswehr ja auch mitmachen und da hab ich gesagt,  1010 
also da wenn es jetzt soweit geht, da hört’s aber auf, also hier verteidigen,  1011 
okay, um der Familie willen, das kann ich noch nachvollziehen, aber jetzt für  1012 
irgendwelche Ölmultis da das Öl aus dem Feuer holen, das machst du nicht  1013 
mehr mit und dann auf Befehl da auf Knopfdruck so  1014 
Massenvernichtungsmittel äh Waffen in Bewegung zu setzen das machst du  1015 
auch nicht mir, das kannst du mit deinem Gewissen wirklich nicht  1016 
vereinbaren und dann noch’n eigenen Sohn, zu sehen, wie sich so  1017 
menschliches Leben entwickelt, von=von dem Embryo bis wirklich äh zum  1018 
Menschenleben halt was sich da alles so tut in der menschlichen Entwicklung  1019 
und da hab ich mir gesagt, das kannst du an und für sich nicht verantworten,  1020 
das zu hauf zu vernichten, so und da hab ich gesagt jetzt ist Feierabend und  1021 
als Reserveoffizier kann man ja bis sechzigstes Lebensjahr auch noch  1022 
gezogen werden zu Reserveübungen, das hat man auch einmal damals  1023 
während des Studiums versucht, da hab ich dann widersprochen, wurde  1024 
akzeptiert und dann hat man’s nicht mehr versucht, glaub wir sind auch so  1025 
oft umgezogen, dass man irgendwann meine Spur verloren hat [lacht] und da  1026 
hab ich gesagt, wenn jetzt wirklich so’n Fall mal auftritt, so’n Krisenfall,  1027 
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dann bist du ruckzuck, kannst du mit dabei sein, willst du das oder willst du  1028 
das nicht und so, nein das will ich nicht und da hab ich gesagt, jetzt ist  1029 
Feierabend, jetzt schreibst du da was hin und hab ich mich auch noch  1030 
informiert da auch über die Kirche, damals noch, gab’s ja auch so  1031 
Wehrdienst=äh=beratung oder Wehrdienstverweigerberatung und hab mich  1032 
dann hingesetzt und hab da denen ein Werk verfasst, wie ich jetzt zu dieser  1033 
Einstellung komme, [>]obwohl ich [unverständlich] die meisten  1034 
Begründungen [<] also auch von der Kindheitsentwicklung, vom Vater bis  1035 
hin zum eigenen Kind, hab dann auch noch einige Bücher zitiert und äh, ja zu  1036 
einer Verhandlung musste ich nicht, es wollt sich glaub ich keiner mit mir  1037 
streiten [lacht] da ist das dann so akzeptiert worden, aber es=wesentlicher  1038 
Punkt war wirklich auch das eigene Kind muss ich sagen, da wird einem das  1039 
noch einmal so richtig vor Augen geführt, was menschliches Leben wirklich  1040 
sein kann. Trotzdem hat die Bundeswehrzeit mir was gebracht, so was jetzt  1041 
äh die Entwicklung angeht ähm, gerade auch jetzt im, wenn man, der  1042 
Menschen will, hat man ne ganze Menge Erfahrung gesammelt, hat ne ganze  1043 
Menge Menschen auch erlebt, man kriegt in der kurzen Zeit ja ein=ein=ein  1044 
breites Spektrum sag ich mal an Menschen nä, gut in der Schulzeit jetzt  1045 
Gymnasium krieg ich das ja sehr eng begrenzt, was man da mitkriegt, war bei  1046 
mir n bisschen anders, wegen dieser Ferien arbeit, wenn man da im Tiefbau  1047 
arbeitet kriegt man also n ganz anderen Menschenschlag natürlich mal zu  1048 
sehen, äh bei der Bundeswehr ist auch alles vorhanden, von vorne bis hinten,  1049 
das hat mir bestimmt auch weitergeholfen, allerdings kriegt man auch  1050 
Menschenführung schon was beigebracht, also ich will das gar nicht  1051 
verteufeln, man macht da auch gute Dinge was Menschenführung anbelangt  1052 
und was ich da auch gelernt hab ist auf jeden Fall das Arbeiten, also jetzt sag  1053 
ich mal Arbeiten in äh Bezug auf äh auf Lernen, in der Schule, also für’s  1054 
Abitur hab ich nicht gelernt, ich hab’s Abitur gemacht, ich bin ja auch in  1055 
Mathematik ins Mündliche gekommen, ich hab immer Dankesgebete zum  1056 
Himmel geschickt, dass ich in Mathematik ins Mündliche komme und nicht in  1057 
Englisch oder so was und äh auch da hat man ja zwei Wochen Zeit gehabt  1058 
für’s mündliche Prüfen und ich hab den Nachmittag vorher hab ich mich da  1059 
noch mal hingesetzt und hab mich mit dem Thema beschäftigt, also ich will  1060 
damit sagen, ich hab da nicht so unbedingt das Arbeiten gelernt in der  1061 
Schule, das Arbeiten hab ich gelernt bei der Bundeswehr, und zwar da hab  1062 
ich ja auch die ganzen Ausbildungen mitgemacht und da hing nun mal, an  1063 

I:    mh 1064 
S: jeder Ausbildung hing auch immer sofort was dran, wenn man den  1065 

Ausbildungsabschnitt erfolgreich hinter sich gebracht hat, dann konnt man  1066 
auch n paar Wochenenden verbringen und das war irgendwo auch ein Anreiz,  1067 
das will ich ja gerne zugeben und man hat sich dann also n Arbeitsstil  1068 
angewöhnt wo man hinterher auch auf der Offizierschule hauptsächlich, das  1069 
war’s dann schon wesentlich freier, da wurd man ja schon als Mensch  1070 
behandelt, musste dann selbstständig was erarbeiten und ich glaub, würde  1071 
mal sagen das hat mich äh hat mir den Erfolg gebracht, dass ich  1072 
schätzungsweise zwei bis drei Semester weniger gebraucht habe mit dem  1073 
Studium, sonst hätt’s da erst mal so’n Durchhänger gegeben bis man das  1074 
gerafft hätte [lacht] also das ist das Positive aber die Zielrichtung an und für  1075 
sich, [>] das ja nun das was [unverständlich] [<] 1076 

 

Interpretation Zeile 974-1076 

Die Frage, die Sören gestellt wird, beinhaltet einen direkten Verweis auf seine 

Erzählung über die Zeit bei der Bundeswehr. Zudem wird auf seine Funktion 

als Reserveoffizier hingewiesen und die nur kurze Anmerkung, er sei 



3 Auswertung 
3.7  Interview S: Sören 

399

mittlerweile anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Eben dieser Komplex wird 

in der Frage thematisiert, indem der Interviewer formuliert: wie kam das zu 

dem? (S: 979). 

Sören greift die Frage auf: ja wie kam das zu dem (S: 980). Zunächst fasst er in 

seiner Antwort noch einmal die Informationen zusammen, die er bereits in der 

Haupterzählung gab, nämlich (a) dass er verweigerte als er Vater wurde und 

(b) dass er bereits vor Ableistung des Wehrdienstes über eine Verweigerung 

nachgedacht hatte. Im Anschluss präzisiert er jene beiden Aspekte. Er beginnt 

mit dem Punkt der Entscheidungsfindung im Alter von achtzehn Jahren. Er 

berichtet, dass aufgrund seiner sozialen Aktivitäten in dieser Zeit auf den ersten 

Blick eine Verweigerung näher gelegen hätte und auch seine damaligen 

Freunde größtenteils den Zivildienst wählten. Doch verweist er darauf, dass 

damals noch eine Gewissensprüfung stattgefunden habe. Er vermischt hierbei 

die Aspekte der subjektiven Auseinandersetzung damit, ob er es mit seinem 

Gewissen vereinbaren könne, Gewalt anzuwenden und der staatlichen 

Kontrollinstanz, die prüfte, ob diese Gewissensentscheidung im Sinne des 

Grundgesetzes getroffen wurde: ich hab mir damals die Frage gestellt ähm 

weil ja damals auch noch die Gewissensprüfung so stattgefunden hat (S: 990). 

Die Hierarchie oder mögliche Differenz der Sichtweisen von Subjekt und 

Institution werden von ihm nicht thematisiert. D.h. auch aus seiner heutigen 

Sicht scheint die Beurteilung der subjektiven Entscheidung von Seiten des 

Staates als legitim. Sören berichtet, dass er jene Frage, die im Mittelpunkt der 

staatlichen Anhörung stand, nämlich wenn wirklich dich jemand angreift 

könnst du den verteidigen, auch soweit verteidigen, dass du den umbringst, 

also dich so wehrst wenn’s hart auf hart geht (S: 991ff), aufgriff und versuchte 

für sich zu beantworten. Das Ergebnis war, dass er erkannte in 

Notwehrsituationen durchaus in der Lage zu sein, einer anderen Person 

körperlich Gewalt bis hin zur Tötung anzutun: und da hab ich mir gesagt, also 

wenn du dir die Frage so ehrlich mal so beantworten kannst, dann kannst du 

an und für sich aus Gewissensgründen auch nicht verweigern (S: 994ff). Sören 

setzt also die auch gesetzlich legitimierte Möglichkeit der individuellen 

Notwehr gleich mit der Fähigkeit Gewalt auszuüben. ‚Gewissensgründe’ zur 
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Verweigerung des Wehrdienstes liegen nach dieser Auffassung nur dann vor, 

wenn die entsprechende Person sich in keiner Situation vorstellen kann 

gewalttätig zu werden. Sörens Anspruch an eine pazifistische Haltung ist also 

eine bis zur Selbstaufopferung gewaltfreie. Was sich in seinen Ausführungen 

hierbei nicht findet, ist eine Differenzierung von Gewaltformen. Er setzt 

Notwehr – die auch bei einem Einsatz der Bundeswehr laut Gesetz vorliegen 

muss (Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland §115a) – auf 

institutioneller und persönlicher Ebene gleich, unabhängig der hierbei 

eingesetzten Mittel. Dass die Mittel zur Verteidigung bzw. die Definition von 

Notwehr oder Notwendigkeit zur Verteidigung hingegen in seiner 

Argumentation eine besondere Rolle spielen, zeigt sich in seinen weiteren 

Ausführungen zur Begründung der Entscheidung, nachträglich zu verweigern. 

Erneut greift er hierbei die eigene Vaterschaft auf (S: 999; 1017; 1038f) und 

betont, dies sei einer der zentralen Gründe für den Entschluss zur 

Verweigerung gewesen. Er formuliert, dass er bei seinem Sohn vor Augen 

geführt bekommen habe, wie sich so menschliches Leben entwickelt (S: 1017f) 

und er dadurch zu der Erkenntnis gekommen sei, gewalttätige Eingriffe in die 

menschliche Entwicklung auch in demokratisch legitimierten Situationen nicht 

verantworten zu können. Hatte er zuvor die staatliche Kontrolle der 

Gewissensentscheidung noch akzeptiert, so formuliert er nun – bezugnehmend 

auf persönliche Erfahrungen, die auf der Auseinandersetzung mit 

Waffenentwicklung (S: 1005), der Lektüre einer Reihe von Büchern und dem 

Kontakt mit andere[n] Kulturen (S: 1002f) basieren -, dass seine Akzeptanz 

solcher Entscheidungen über die Verantwortung zum eigenen Kind begrenzt 

wird. Sören bezeichnet jene Waffen, die zur Massenvernichtung von Menschen 

entwickelt wurden als Perversitäten (S: 1007). In der Begründung seiner 

Entscheidung für den Wehrdienst stellte er klar, dass er durchaus in der Lage 

sei, wenn er angegriffen würde, sich zu verteidigen. Die neuen 

Waffentechniken hingegen würden hingegen auf Knopfdruck (...) in Bewegung 

(S: 1014f) gesetzt, was für ihn scheinbar nicht mehr unter einer mit seinem 

Gewissen zu vereinbarenden Möglichkeit der Verteidigung fällt. Als Beispiel 

und letztes ausschlaggebendes Moment für die nachträgliche Verweigerung 
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wird von Sören der zweite Golfkrieg angeführt. Er weist darauf hin, dass hier 

verteidigen, okay, um der Familie willen (S: 1011) für ihn vorstellbar war, 

jedoch jetzt für irgendwelche Ölmultis da das Öl aus dem Feuer holen, das 

machst du nicht mehr mit (S: 1012f). Als Notwehrsituation, in der für ihn der 

Einsatz von Gewalt legitim ist, nennt er also direkte Angriffe auf seine Person 

oder auf Personen, die ihm besonders nahe stehen. Notwehr ist folglich 

legitimiert über die direkte Bedrohung des eigenen Lebens bzw. des Lebens 

von Menschen im sozialen Nahraum. Im Falle des Golfkrieges, also einem 

Verteidigungsfall außerhalb der Bundesrepublik, sieht Sören einzig 

wirtschaftliche Interessen, wie aus seiner Bemerkung über die ‚Ölmultis’ zu 

entnehmen ist. Die Möglichkeit aufgrund seines Status als Reserveoffizier an 

einer solchen Gewaltaktion beteiligt zu werden, ließ ihn den Schritt zur 

Verweigerung unternehmen (S: 1027ff).  

Trotz dieser Abgrenzung von den aktuellen Möglichkeiten der Kriegsführung, 

greift Sören die oben bereits angesprochene positive Konnotierung seiner 

Erfahrungen bei der Bundeswehr in den nächsten Zeilen noch einmal auf. Er 

stellt heraus, dass er bei der Bundeswehr viel gelernt habe. So führt er an, dass 

durch den Zwangscharakter der Wehrpflicht es möglich wurde, Menschen aus 

allen gesellschaftlichen Milieus kennen zu lernen, was weder auf dem 

Gymnasium noch später im Studium möglich war. Zudem habe er in dieser 

Phase viel über Menschenführung (S: 1051) gelernt, also eine Kompetenz 

erworben, die ihm später als Manager weiterhalf, sowie Arbeiten im Sinne von 

Lernen (S: 1054) erlernt, was seiner Meinung nach dazu führte, dass er im 

Studium zwei bis drei Semester weniger gebraucht habe (S., 1073).  

Sörens Sicht der Institution Bundeswehr ist somit nach wie vor eine positive. 

Er arbeitet heraus, dass dort Kompetenzen vermittelt werden, die zumindest 

ihm in seiner beruflichen Entwicklung weitergeholfen haben. Die 

hierarchischen, männerbündlerischen Strukturen der Bundeswehr kritisiert er 

nicht, doch war dies – wie die Analyse seiner Definition des ‚neuen Mannes’ 

und der darin enthaltenen Beschreibung innerbetrieblicher Strukturen zeigte – 

auch nicht erwartbar.  
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Sein Begriff von Notwehr als legitimer Gewalt ist – trotz seiner konsequenten 

Ablehnung von Massenvernichtungsmitteln – überaus männlich. So beinhaltet 

seine Vorstellung von Notwehr unreflektiert die Aufgabe des Mannes bei 

einem Angriff Gewalt zur Verteidigung der Familie auszuüben. Damit ist die 

Notwehr nicht nur Selbstschutz, sondern ein männliches Privileg, unter das die 

Familie subsumiert wird.  

 

3.7.6 Gewalthandlungen 
Ähnlich wie in den bislang analysierten Interviews finden sich auch in Sörens 

Erzählung nur wenige Momente des Gewalterlebens. Die ersten zwei der drei 

Sequenzen, die im Folgenden analysiert werden, entstammen der narrativen 

Haupterzählung. Die dritte ist der Phase der strukturierten Problemzentrierung 

entnommen. Auch in den Sequenzen finden sich Analogien zu den bislang 

untersuchten Interviews. So handelt es sich bei den ersten beiden Ausschnitten 

um Beschreibungen struktureller Gewalterfahrungen, die zum einen dem 

Elternhaus und zum anderen der Erwerbstätigkeit zugeordnet werden können. 

In der dritten Sequenz wird Sörens Sicht von Gewalt in Notwehrsituationen 

erneut aufgegriffen, hier allerdings im Kontext von Erziehungsfragen. 

 

Transkription Zeile 119-151 
S:  ja ähm was dann noch  119 

erwähnenswert ist mit Sicherheit in dieser Phase, also dann Gymnasiumszeit  120 
als ich dann so zehn, elf war würd ich mal sagen, da ähm kam insofern Stress  121 
auf, weil meine Eltern sich auch öfter gestritten haben, auch ziemlich  122 
lautstark und so, und das hat mich schon irgendwo belastet, aber ich konnt  123 
das nicht so richtig einordnen, was das nun ist, besser einordnen konnt ich  124 

I:  mh 125 
S: das dann erst als so knapp zwölf war, da hab ich dann mitgekriegt, das meine  126 

Mutter trinkt und äh ne ganze Reihe dieser Streits, ja kann ich im nachhinein  127 
nicht mehr so einsortieren, ob dann Streit mehr Ursache war oder mehr  128 
Wirkung des Alkoholkonsums ähm, aber ich hab so noch das Bild als, als  129 
knapp zwölfjähriger vor Augen als er meiner Mutter die Flasche vom Hals  130 
gerissen hat, das ist so was mich stark äh beeindruckt hat, ja wie das halt so  131 
ist in solchen Familien, so was wird ja versucht nach Möglichkeit unter der  132 
Decke zu halten, man hat zwar darüber intern diskutiert, jetzt meine Eltern  133 
hauptsächlich, ich damals in dem Alter natürlich noch nicht ähm aber das man  134 
dann was aktiv unternommen hat, das hab ich, das war so bei meiner Mutter,  135 
dass sie nicht ständig volltrunken war, sondern ne zeitlang war überhaupt  136 
nichts und dann kam es wieder ne zeitlang also es war immer so’n hin und  137 
her, na ja das hat mir äh, wie soll ich das sagen, so die emotionale  138 
Abnabelung meine=von meiner Mutter natürlich irgendwo vereinfacht [lacht]  139 
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wenn man das positiv ausdrücken will, negativ gesehen ist das natürlich  140 
schon jetzt im nachhinein wenn ich das so betrachte, ist das äh ja schon n  141 
Problem, weil man so’n gewisses Maß an Urvertrauen wahrscheinlich  142 
verliert, wenn das passiert, ja mit dieser Trinkerei das ist auch so weiter  143 
gegangen und hat dazu geführt, dass ich ähm mich von diesem  144 
Mamasöhnchen sag ich mal in Anführungszeichen weg entwickelt habe, weil  145 
man war schon froh, wenn man dann nicht mehr zu hause war, früher als=als  146 
noch jüngeres Kind äh war es für mich unvorstellbar irgendwo mal mit der  147 
Jugendgruppe wegzufahren, aber nachdem so was passiert ist, war das  148 
überhaupt kein Thema, da war ich dann fast nur noch mit Jugendgruppen  149 

I:  mhh 150 
S: unterwegs 151 
 

Interpretation Zeile 119-151 

Die Sequenz, die hier unter dem Blickwinkel der Gewalterfahrung analysiert 

werden wird, wurde bereits als Lebensepisode in Sörens biografischem Verlauf 

benannt. Sören berichtet von der Entdeckung der Alkoholsucht der Mutter, die 

für ihn einen Wandel in den innerfamiliären Strukturen zur Folge hatte.  

Sören nimmt zu Beginn der Sequenz einen reflektierenden Standpunkt ein. Er 

bezeichnet den von ihm nun zu thematisierenden Gegenstand als 

erwähnenswert (S: 120), was beinhaltet, dass ein Ereignis zu berichten sei, das 

verändernd auf seine Biografie Einfluss nahm. Als Zeitraum nennt er seine 

Gymnasialzeit und präzisiert dies im weiteren mit der Angabe als ich dann so 

zehn, elf war (S: 120f). Sören formuliert zunächst, in der Familie habe es Stress 

(S: 121) gegeben, weil die Eltern sich auch öfter gestritten haben (S: 122). 

Desweiteren meint er, ihn habe dies belastet (S: 123), doch kannte er den 

Grund für die Streits nicht. Diesen erfuhr er erst später, im Alter von zwölf 

Jahren (S: 126). Zu diesem Zeitpunkt erfuhr er, dass seine Mutter 

alkoholabhängig war. Sören formuliert, dass er das Bild noch vor Augen habe 

als er als Zwölfjähriger mitansehen musste, wie sein Vater der Mutter die 

Flasche vom Hals gerissen hat (S: 129f). Sören beschreibt folglich eine 

Zeitspanne von ungefähr zwei Jahren, in der die vertraute familiäre Welt - die 

er zuvor mit dem Hinweis auf die starke Bindung zur Mutter als auch dem 

stetigen ‚Aufstieg’ der Familie, der sich zum Beispiel darin wieder fand, dass 

die Söhne nach einem Umzug nicht mehr ein Zimmer teilen mussten – 

überschattet wurde von einem Gefühl der Unsicherheit und dem Wissen, dass 

es Probleme gibt. Er musste die Auseinandersetzung der Eltern miterleben, 

ohne über den Grund informiert zu sein. Schon hier kann von einem 
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Gewalterleben gesprochen werden, da es zu Verunsicherungen in der 

kindlichen Persönlichkeit kommt, wenn die zentralen Bezugspersonen des 

familiären Alltags lautstark (S: 123) Konflikte miteinander austragen.142  

Sören schildert die Konsequenzen dieser ‚Entdeckung’ in einer distanzierten 

und reflektierten Weise. Hatte er zuvor berichtet, das Verhältnis von ihm zur 

Mutter sei in der Kindheit so eng gewesen, dass er wieder aus dem 

Kindergarten genommen werden musste, so formuliert Sören als Konsequenz 

der Alkoholkrankheit der Mutter: das hat mir äh, wie soll ich das sagen, so die 

emotionale Abnabelung meine=von meiner Mutter natürlich irgendwo 

vereinfacht [lacht] (S: 138f). Schon das Lachen zum Abschluss dieser 

Feststellung lässt sich dahingehend deuten, dass mit dieser Feststellung die 

Folgen des Ereignisses verharmlost werden. So setzt Sören den Satz auch fort 

mit der Einordnung: wenn man das positiv ausdrücken will, negativ gesehen ist 

das jetzt natürlich im nachhinein wenn ich das so betrachte, ist das äh ja schon 

n Problem, weil man so’n gewisses Maß an Urvertrauen wahrscheinlich 

verliert (S: 140ff). Die von Sören als ‚positiv’ bezeichnete Sicht des Ereignis 

beinhaltet eine Wertung des engen Verhältnisses von Mutter und Sohn in der 

Kindheit als ‚negativ’. Sören meint, die Abnabelung des Sohnes von der 

Mutter sei ohnehin notwendig gewesen und die Alkoholsucht der Mutter habe 

diesen Prozess vereinfacht und beschleunigt, d.h. die Entwicklung seiner 

Selbstständigkeit gefördert. Die ‚negative’ Sichtweise fokussiert hingegen den 

Vertrauensbruch, der mit dieser abrupten Veränderung des Mutter-Sohn-

Verhältnisses einherging. Indem Sören auf einen zumeist im esoterischen 

Diskurs verwendeten Begriff, jenen des ‚Urvertrauens’ zurückgreift, wird der 

einschneidende Charakter des Ereignisses sichtbar. ‚Urvertrauen’ wird hier 

gleichgesetzt mit der Fähigkeit überhaupt Vertrauen zu anderen Menschen 

aufbauen zu können. Für Sörens Entwicklung bedeutete dies, eine 

grundlegende Veränderung des Alltagshandelns. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte 

er es versucht zu vermeiden von der Mutter getrennt zu sein, doch die 

Veränderungen der familiären Situation, die nun von Streit geprägt war, und 

die Enttäuschung vom mütterlichen Handeln führten dazu, dass man [...] schon 

                                                        
142 vgl. hierzu auch Pech et al. 2000d. 
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froh [war], wenn man dann nicht mehr zu hause war (S: 146). Für Sören hieß 

dies, dass er sich nun in Jugendgruppen engagierte und mit diesen oft wegfuhr.  

 

Transkription Zeile 751-762 
S:  ganz  751 

normal, musst mich halt nicht um einen, sondern um zwei Kinder  752 
gekümmert, was’n bisschen problematischer wurde, war äh die Entwicklung  753 
Deutsche Bundespost Richtung T=Telekom, wahrscheinlich auch  754 
mitgekriegt, das heißt die Anforderungen wurden da schon ein bisschen  755 
anders und ich war da im Führungsbereich, was heißt war, bin immer noch  756 
im Führungsbereich praktisch, und das wurd halt immer schwieriger das  757 
genau so zeitlich hinzukriegen also das ich genau sagen konnte punkt vier  758 
Uhr also ich muss jetzt gehen, weil da sind die Kinder, äh ich hab das immer  759 
noch so praktiziert aber die Blicke wurden immer schräger würd ich mal  760 
sagen, ist halt dann schon bisschen problematisch gewesen, jetzt sind die  761 
Kinder schon’n bisschen älter, nicht mehr ganz so problematisch, 762 

 

Interpretation Zeile 751-762 

Ausgangspunkt in dieser Sequenz ist Sörens Bericht über die Geburt des 

zweiten Kindes und die hiervon hervorgerufenen Veränderungen des 

Familienalltags. Sören bezieht die Position, dass sich im Vergleich zur Geburt 

des ersten Kindes nicht mehr viel verändert habe und zieht das Fazit: musst 

mich halt nicht um einen, sondern um zwei Kinder gekümmert (S: 752). D.h. 

die innerfamiliären Anforderungen waren für ihn mühelos zu bewältigen. Dem 

stellt er die beruflichen Anforderungen entgegen. Hierüber berichtet er, dass sie 

sich wesentlich schwieriger mit seinem Anspruch auf 

Verantwortungsübernahme in der Kindererziehung verbinden ließen und dies, 

obwohl er bereits aufgrund der Geburt des ersten Kindes seinen Arbeitsplatz 

gewechselt hatte und sich innerhalb der Führungshierarchie der Firma um eine 

Ebene zurückversetzen ließ, um nicht mehr so viel reisen zu müssen (S: 720ff). 

Doch geriet er auch im Führungsbereich (S: 756) in dem er nun tätig war in 

Konflikt mit den Anforderungen (S: 755), die an ihn gestellt wurden, wobei er 

als Begründung hierfür die Privatisierung des Unternehmens angibt. Für das 

partnerschaftliche Arrangement in der Kindererziehung war es notwendig, dass 

verbindliche Zeitabsprachen getroffen wurden, so dass Sören nicht spontan 

Mehrarbeit leisten konnte. Der Konflikt skizziert sich in seiner Formulierung, 

es sei halt immer schwieriger geworden das genau so zeitlich hinzukriegen 

also das ich genau sagen konnte punkt vier also ich muss jetzt gehen, weil da 
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sind die Kinder (S: 757ff). Trotzdem – schließlich hatte er diesen Arbeitsplatz 

gewählt, um eben jene Verbindlichkeit gewährleisten zu können – hat er 

weiterhin noch so praktiziert aber die Blicke wurden immer schräger (S: 759f). 

Sören ging also, um Verantwortung in der Erziehung zu übernehmen, einen 

Konflikt auf der Arbeitsstelle ein. Er verweigerte sich zumindest partiell 

zugunsten der Familie den dort an ihn gerichteten Anforderungen. Er benennt, 

dass die Blicke (...) schräger wurden und charakterisiert die Situation als 

problematisch (S: 761). Jene Punkte, die er bereits in seiner Definition des 

‚neuen Mannes’ aufgegriffen hatte, nämlich die Erwartungshaltung der 

Unternehmen, ihre Angestellten mögen noch in Partnerschaften mit tradierter 

Rollenaufteilung leben, entstammen wie es sich hier zeigt, seinen individuellen 

Erfahrungen. Auch für seinen Familienentwurf erhielt er auf dem Arbeitsplatz 

kein Verständnis. Indem er weiterhin an einem partnerschaftlichen Modell der 

Kindererziehung festhielt, wurde die Situation problematisch. Sören skizziert 

also eine Unternehmenskultur, die darauf angelegt ist, dass Männlichkeit – 

zumindest in Führungspositionen – eng verknüpft ist mit dem Erwerbsleben 

und damit zugleich dem Ausschluss der jeweiligen Partnerinnen aus dem 

selbigen.  

Seine Skizzierung der Situation als problematisch folgt eine Relativierung. Er 

sagt, jetzt sind die Kinder schon’n bisschen älter, nicht mehr ganz so 

problematisch (S: 761). D.h. er hat die problematische Phase auf der 

Arbeitsstelle durchgestanden. Da die Kinder älter geworden sind brauchen sie 

nicht mehr so viel Betreuungszeit, was ihm ermöglicht, die Anforderungen der 

Erwerbsarbeit flexibler zu handhaben. Die Strukturen des Unternehmens, so 

schließt seine Aussage ein, hingegen sind unverändert. Die Lösung für das 

‚Problem’ gleichberechtigte Partnerschaft und Erwerbszeit war ein 

individueller ‚Leidensprozess’ und erst die Veränderung der eigenen familiären 

Situation räumte die Probleme auf dem Arbeitsplatz aus.  

 

Transkription Zeile 1173-1193 

S:  also gerade jetzt auch n Thema, also Gewalt auch,  1173 
auch’n Thema, wobei mein Vater hat mich nicht zur Gewalt erzogen also  1174 
auch da, das war aber auch so, so ambivalent will ich mal sagen, einerseits  1175 
hat man gesagt äh man soll sich nicht prügeln, andererseits wenn man  1176 
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verprügelt wurde, dann hieß es immer wehr dich doch, gut ich sag meinem  1177 
Sohn auch er soll sich wehren, er soll nicht jetzt aus lauter  1178 
Menschenfreundlichkeit die andere Backe auch noch hinhalten, aber ich sag  1179 
ihm auch, Gewalt ist nicht der richtige Weg, da haben wir auch schon drüber  1180 
diskutiert, Kriege, da hat er mich auch mal gefragt, wie kommt’s eigentlich  1181 
zu Kriegen und da hab ich das auch versucht ihm zu erklären und äh kurze  1182 
Zeit später hat er halt eine geschallert gekriegt hier von seinem Kumpel und  1183 
dann hab ich versucht das zu klären, wie’s denn dazu gekommen ist, gut  1184 
dann ist auch rausgekommen, dass er natürlich ihm auch n paar  1185 
Schimpfworte in’n Hals geworfen hat, allerdings zwei Wochen vorher nä,  1186 
[lacht]=das ist natürlich ein Problem und irgendwann war mal die  1187 
Gelegenheit günstig, hat er sich halt dann dafür eine eingefangen, ja und dann  1188 
hab gesagt und so kommen Kriege zustande, der eine macht das eine der  1189 
andere macht das, schaukelt sich auf, bumm das war’s dann, also da versuch  1190 
ich halt ihm bewusst zu machen, Gewalt als Notwehr okay, aber wirklich nur  1191 
als Notwehr, dass man da vorsichtig mit umgeht, versuch immer das Problem  1192 
anders zu lösen, mehr als das vielleicht meine Eltern gemacht haben, 1193 

 

Interpretation Zeile 1173-1193 

Ohne weitere Erläuterung präsupponiert Sören, das Thema Gewalt habe eine 

besondere Bedeutung für die männliche Biografie. Er spricht dieses Thema 

innerhalb des letzten Interviewteils im Kontext einer Frage nach dem Vergleich 

seiner Erziehung mit der Erziehung seines Vaters an. So ist es nicht 

verwunderlich, dass unmittelbar nach der Thematisierung des Gewaltaspekts 

ein Verweis auf die Erziehung des Vaters folgt. Zunächst stellt er fest, sein 

Vater habe ihn nicht zur Gewalt erzogen (S: 1174), doch schränkt er diese 

Aussage dahingehend ein, dass die vermittelten Inhalte ambivalent (S: 1175) 

gewesen seien, weil ihm einerseits gesagt wurde, er soll sich nicht prügeln, 

andererseits wenn man verprügelt wurde, dann hieß es immer wehr dich doch 

(S: 1176f). Sören bricht an dieser Stelle die Ausführungen über die erlebte 

Ambivalenz ab. 

Statt dessen wechselt er den Fokus und berichtet, wie er jene in der eigenen 

Biografie im Umgang mit seinem Sohn löst. Seine Argumentation lässt sich 

hierbei als Rechtfertigung charakterisieren, denn auch er kann in seiner 

Erziehung die Ambivalenz nicht lösen, was sich vor allem in der Betonung im 

Übergang der beiden Erzählbereiche zeigt: gut ich sag meinem Sohn auch er 

soll sich wehren, er soll nicht jetzt aus lauter Menschenfreundlichkeit die 

andere Backe hinhalten, aber ich sag ihm auch, Gewalt ist nicht der richtige 

Weg (S: 1177ff). Sören reproduziert die Ambivalenz, die er über seinen Vater 

berichtete. Auch er signalisiert dem Sohn, er solle sich – notfalls auch mit 
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Gewalt – wehren. Mit der Verwendung der Begrifflichkeiten 

Menschenfreundlichkeit und auf die andere Backe spielt Sören auf biblische 

Zitate an, die zum gänzlichen und selbstlosen Gewaltverzicht auffordern. Er 

weist dies zurück und empfiehlt dem Sohn, nicht in der Opferposition zu 

verharren, sondern sich gegen einen etwaigen Aggressor zur Wehr zu setzen. 

Die Ambivalenz konstituiert sich in der hieran folgenden Aussage, er würde 

ihm gleichsam vermitteln, Gewalt ist nicht der richtige Weg. Letztlich 

unterscheiden sich diese beiden Aussagen nur in ihrer Formulierung von den 

referierten Anweisungen des Vaters. In Sörens Ausführungen darüber, wie sein 

Sohn sich in Konfliktsituationen verhalten solle findet sich eine Analogie zu 

seiner Beschreibung über den Wehrdienst bzw. dessen nachträglicher 

Verweigerung. Auch dort hatte Sören Gewalt als Notwehrmittel legitimiert, 

aber eine individuelle Grenze der nicht berechtigten Notwehr definiert. Auch in 

den Ausführungen über die Empfehlungen gegenüber dem Sohn, findet sich 

eine solche eigendefinierte Grenze, die sich paraphrasieren lässt als: ‚Gewalt 

ist kein Mittel zur Konfliktlösung, jedoch zum Zweck der Selbstverteidigung 

manchmal richtig’. Oder in Sörens Begrifflichkeiten: Gewalt als Notwehr okay, 

aber wirklich nur als Notwehr (S: 1191f). Als Unterschied zwischen der von 

seinem Vater ausgelösten Ambivalenz und der eigenproduzierten – allerdings 

nicht als solcher benannten – Ambivalenz, lassen sich zwei Punkte benennen. 

Zum einen nutzte Sörens Vater Schläge offenbar als Erziehungsmittel, wie aus 

einer kurzen Sequenz hervorgeht in der Sören von Schlägen gegenüber dem 

Bruder berichtet (S: 942ff),was für Sören nicht vorstellbar ist und zum anderen 

berichtet Sören davon mit seinem Sohn über eben jene Ambivalenz ins 

Gespräch zu kommen. Er führt als Beispiel an, dass sein Sohn ihn gefragt habe, 

wie es zu Kriegen kommt (S: 1180ff). Sören berichtet, dass er versuchte dies 

zu erklären und er zudem einen Konflikt hierfür zu Hilfe nahm, den der Sohn 

mit einem Freund hatte. Sörens Sohn hatte den Freund beschimpft und dieser 

hatte ihm zwei Wochen später eine geschallert (S: 1183). Sören sah hierin eine 

Parallele zur Entstehung von Kriegen: uns so kommen Kriege zustande, der 

eine macht das eine der andere macht das, schaukelt sich auf, bumm das war’s 

dann (S: 1189f).  
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Sören ist sich folglich über die Gefahr der Lösung von Konflikten mittels 

Gewalt bewusst. Er plädiert dafür, Konflikte diskursiv zu lösen. Allerdings 

schränkt er ein, dass in Fällen von Notwehr, Gewalt ein legitimes Mittel sei. Er 

wendet sich also gegen den pazifistischen Habitus der Selbstaufopferung und 

dies obwohl er die Ambivalenz, die aus den Handlungsempfehlungen seines 

Vaters resultierte, kritisiert. Zwar führt er für sich an, seinem Sohn die Genese 

von Konflikten transparent zu machen, sieht jedoch nicht, dass auch er eine 

ambivalente Haltung vertritt.  

 

3.7.7 Zusammenfassung 
Sören präsumiert, dass äußere Einflüsse und Anforderungen zumeist die 

Ausgestaltung des eigenen Lebens bedingen. Er geht von einer der Form der 

Fremdbestimmtheit männlichen Lebens aus. So formuliert er als Anspruch an 

den ‚neuen Mann’, dieser müsse von der Fremdbestimmung zu einer 

Selbstbestimmung seines Lebensgelangen. Hierzu gehört für Sören, 

• sich das ‚althergebrachte Rollenverständnis’ bewusst zu machen, 

• es zu reflektieren, 

• und sich davon zu ‚verabschieden’. 

Alles was als schlecht und belastend erlebt würde, müsse individuell verändert 

werden. Männer, die dieses geschafft hätten, könnten dann darauf hinwirken, 

dass auch anderen der Schritt aus der Fremdbestimmung möglich würde. 

Sören sieht Veränderung also zunächst als einen individuellen und damit 

selbstreflexiven Prozess an. Dies korrespondiert mit seinen Erfahrungen, die es 

ihm ermöglichten, seinen Lebensentwurf zu verändern. Für sich resümierte er 

eine ‚Midlife-Crises’, die er dadurch bewältigte, dass er sich für einen 

gewissen Zeitraum allein in die Berge zurückzog und sein Leben reflektierte. 

Es handelte sich also zunächst einmal nicht um eine kooperative, 

partnerschaftliche Lösung der Probleme, sondern ganz im Sinne der 

Bewältigungsprinzipien nach Böhnisch und Winter, um die Bewältigung der 

Krise mittels ‚Allein-sein’ und ‚Kontrolle’. Erst im Anschluss an den 

individuellen Entschluss entwickelte Sören ein kooperatives Modell, was sich 
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darin ausdrückt, dass er sich einer Männergruppe anschloss, die eben jene 

Themen bearbeitete, die er für sein Leben problematisiert hatte. 

Letztlich verharrt Sörens Argumentation stets auf der Subjektebene. Die 

gesellschaftliche Dimension der Geschlechterhierarchie wird von ihm 

ausgespart; sie wird weder analytisch noch in Form einer moralischen 

Bewertung berücksichtigt. Und dies obwohl der Kern von Sörens 

Argumentation für die Notwendigkeit einer männlichen Veränderung in der 

Behauptung besteht, den Männern würde es schlecht gehen. Es findet sich gar 

implizit die Wertung, den Männern würde es schlechter als den Frauen gehen, 

doch bleiben die Begründungen hierfür diffus. Letztlich bleibt, dass das Leiden 

der Frauen unter patriarchalen Strukturen in Sörens Ausführungen dem 

männlichen Leiden weicht. Doch bleibt unklar, was dieses Leiden produziert. 

Einzig deutlich wird, dass es Anforderungen von außen sind, die die Männer 

zwingen ein fremdbestimmtes Leben zu führen. Der einzige Aspekt, der von 

Sören präzisiert wird, ist, dass den inneren Wünschen der Veränderung bei den 

Männern häufig die Struktur der Lohnarbeitsverhältnisse entgegensteht. Diese 

seien, so Sören, bislang noch weitestgehend auf die tradierten 

Männlichkeitsentwürfe ausgerichtet. Die Strukturen sind zunächst nicht zu 

verändern, so dass Sören zu dem Schluss kommt, dass die Realisation eines 

selbstbestimmten und geschlechteregalitären Lebensentwurfes derzeit die 

Bereitschaft bedingt, individuelle Nachteile im Erwerbsleben in kauf zu 

nehmen. 

Sören argumentiert hierbei stets auf dem Hintergrund seiner eigenen 

Erfahrungen und verlässt diese Eben nie. Es sind individuell gewonnene 

Einsichten und Erkenntnisse, die ihn zur Formulierung allgemeiner 

Konsequenzen führen. 

Sein Verhältnis zu Gewalt wird bestimmt von einer Kategorie, die er in seiner 

Erzählung seinem Vater zuschreibt: der Ambivalenz. Sören sieht Gewalt als in 

Notwehrsituationen legitimiert an. Dies gilt sowohl für die subjektive Ebene, 

wie die Sequenz über die Vermittlung von Verhaltensregeln gegenüber seinem 

Sohn zeigte, als auch auf der gesellschaftlichen Ebene, wie seine Ausführungen 

über Wehr- und Zivildienst zum Ausdruck brachten. In beiden wurde 
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aufgezeigt, dass es sich jedoch nicht um den gesetzlich festgelegten 

Verhaltensraum der Notwehr handelt, sondern um einen individuell ergänzten. 

So ist es für Sören nicht mehr tragbar, Massenvernichtungswaffen und ‚Out-of-

Area-Einsätze’ der Bundeswehr mit dem Argument der Notwehr zu 

legitimieren, obwohl dies in der geltenden Rechtsprechung erfolgt. Auch in der 

subjektorientierten Argumentation der ‚Sohn-Sequenz’ zeigt sich – wenn auch 

in abgeschwächter Form - eine solche individuelle Definition.  

Seine grundsätzliche Distanz zu Gewalt wird von ihm auch damit begründet, 

dass es ein spezifisches Verhältnis von Männlichkeit und Gewalt gibt, das so 

offensichtlich ist, dass es nicht mehr begründet werden muss. In der 

Argumentation zur Notwehr tritt dieses männliche Prinzip hingegen hinter den 

Aspekt des Selbstschutzes zurück, was sich ebenfalls als ambivalentes Moment 

bezeichnen lässt, da dem Selbstschutz hier offenbar eine universelle, nicht 

hinterfragbare Gültigkeit zugeschrieben wird. In der Passage über die 

Legitimität der Verteidigung durch die Bundeswehr zeigt sich, dass die 

Verknüpfung von Mann und Gewalt in Sörens Fall nicht grundsätzlich 

aufgehoben ist, da er in der Argumentation nicht nur den individuellen 

Selbstschutz referiert, sondern den Schutz der Familie darin subsumiert. 

Gewalt bleibt somit, wenn auch nicht mehr als allgemeines männliches Prinzip, 

so doch unter dem Topos des Schutzes ein männliches Privileg.  
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3.8 Resümee 
Zwei Aspekte standen im Mittelpunkt der sequenziellen Mikroanalyse. Zum 

einen die Definition des ‚neuen Mannes’ durch die interviewten Männer und 

zum anderen ihr Verhältnis zur Gewalt bzw. ihre individuellen 

Gewalterfahrungen. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analysen verdichtet und Bezüge 

zwischen den einzelnen Aussagen aufgezeigt. Auch wenn es sich hierbei um 

Ansätze einer Kategorienbildung handelt, sei an dieser Stelle noch einmal 

darauf hingewiesen, dass es sich nicht um verallgemeinerbare Aussagen 

handelt, sondern um die Etablierung von Arbeitshypothesen, die als 

Ausgangspunkt einer breiter angelegten Studie nutzbar sind. 

 

Die beiden in Rede stehenden Aspekte werden auch im Resümee getrennt 

voneinander behandelt. Dieses Vorgehen ergab sich aus der Differenz in der 

Möglichkeit einer Konklusion aus den gefundenen Ergebnissen. So ließen sich 

bezüglich der Definition des ‚neuen Mannes’ – sicherlich auch aufgrund 

dessen, dass sich die Aussagen jeweils auf dieselbe Fragestellung bezogen – 

grundlegend gemeinsame Strukturen in den Antworten aufzeigen. Eine analoge 

Erwartungshaltung führte dazu, den Aspekt Wehr-/Zivildienst zum 

Untersuchungsgegenstand für die Frage der Einstellung zu Gewalt zu machen. 

Allerdings ergaben die Ergebnisse, die zudem ergänzt wurden durch die 

Analyse individueller Gewalterfahrungen und -handlungen, dass dieser Punkt 

äußerst different thematisiert wurde, so dass eine Zusammenfassung auch in 

Form vorsichtiger Kategorienentwicklungen nicht leistbar war, ohne die 

Subjektivität des Erlebten zu negieren. 

 

3.8.1 Resümee 1: Der neue Mann 
Nachstehend werden drei Arbeitshypothesen präsentiert. In ihnen wurde 

versucht übergreifende Analyseergebnisse in pointierter Form darzustellen. 

Zweierlei ist hierbei in besonderer Weise eingeflossen. Zum einen die Frage 

danach, welche Formen der Selbstrepräsentation sich in der Definition des 
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‚neuen Mannes’ durch ‚neue Männer’ finden und zum anderen, welche 

Kriterien diese Männer an die Veränderung tradierter Männlichkeiten anlegen. 

 

Pointiert 1:  Der neue Mann, das bin ich.  

Pointiert 2:  Das Entscheidende in der Genese des ‚neuen Mannes’ ist jenes, 

was mir in der Krisensituation geholfen hat. 

Pointiert 3:  Der ‚neue Mann’ ist ein sich selbstkonstituierendes Produkt der 

ökonomischen Seite einer partnerschaftlichen Beziehung. 

 

In keinem der Interviews wurde auf gesellschaftliche Strukturen rekurriert. Im 

Mittelpunkt der Erläuterungen standen stets die individuellen Erfahrungen und 

Handlungen.  

In ihren Definitionen des ‚neuen Mannes’ - so zeigte sich in den Analysen 

schnell - beschreiben sich die Männer selber. Sie fordern u.a. Karriereverzicht, 

Selbstbewusstsein oder auch Selbstreflexion ein. Nur zwei Männer nutzen eine 

weitergehende Formulierung, indem sie die Reflexion des 

Geschlechterverhältnisses einfordern, doch führen sie dies nicht weiter aus. Als 

einzige Bedingung, die scheinbar einen Konsens für die Konstitution 

veränderter Männlichkeiten darstellt, ist der Karriereverzicht zu nennen. Doch 

wird dieser stets unter dem Topos „Verzicht, damit auch die Frau sich in der 

Erwerbstätigkeit verwirklichen kann“ präsentiert. Erwerbsarbeitszentrierung 

als spezifisch männliches Konstrukt wird nicht benannt und die mit dem 

Verzicht verknüpfte Übernahme von Hausarbeit wird von keinem der Männer 

als Gewinn skizziert. Der Beruf steht bei allen Männern im Mittelpunkt ihres 

Selbstbildes und die Relativierung ihres beruflichen Engagement ist zunächst 

eine kognitive Entscheidung zur Realisation der gleichberechtigten 

Partnerschaft. 

‚Neue Männlichkeit’ ist in den Vorstellungen der Männer verknüpft mit 

Verzicht und Einschränkung auf verschiedenen Ebenen. So formuliert Jörg, 

dass die Verantwortungsübernahme in der Kindererziehung seine sozialen 

Entfaltungsmöglichkeiten verunmöglichte. Auch Robert berichtet hiervon und 

betont, dass mit seinem Engagement in der Familie das Ende seiner politischen 
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Tätigkeit einherging. Gerade bei diesen beiden Männern wird Verzicht zur 

Bedingung einer ‚neuen Männlichkeit’, indem sie Forderungen aufstellen wie 

bspw. eine Einschränkung von Selbstverwirklichung oder auch die alleinige 

Übernahme der Kinderbetreuung durch den Mann zur absoluten Bedingung 

veränderter Männlichkeit erklären.  

Für die einzelnen Männer heißt die Gleichsetzung individueller Erfahrungen 

und der Ansprüche an den ‚neuen Mann’ folgendes: 

Anton berichtet von intensiven, selbstreflexiven Prozessen - zum Teil 

therapeutisch gestützt - , die es ihm ermöglichten die eigene Gewalttätigkeit zu 

beenden. Seine Forderungen an den ‚neuen Mann’ lauten: Selbstreflexion und 

‚Hilfe holen’. 

Fred entschied gemeinsam mit seiner Partnerin, dass er die Kinderbetreuung 

übernimmt, damit sie das Angebot einer unbefristeten Arbeitsstelle 

wahrnehmen konnte. Nach dem Erziehungsurlaub behielten sie diese 

Aufteilung bei, so dass er Teilzeit arbeitete und sie voll. Des weiteren berichtet 

er von intensiven Erfahrungen im Rahmen seiner therapeutischen Ausbildung. 

Seine Forderungen an den ‚neuen Mann’ lauten: Ein partnerschaftliches 

Arrangement, Zurückstellen der eigenen Karriere und Emotionalität. 

Gert berichtet im Interview ausführlich von einer Lebenskrise, die darin 

bestand, dass seine Partnerin sich in einen anderen Mann verliebte und er mit 

der Situation völlig überfordert war. Der ‚neue Mann’ muss in seiner 

Vorstellung in der Lage sein unabhängig von anderen zu leben, in sich selbst so 

gefestigt sein, dass er mit Krisen umgehen kann. 

Jörg fordert, ‚neue Väter’ müssten zu Hause bleiben und die Betreuung des 

Kindes für einen gewissen Zeitraum komplett übernehmen. Zugleich sollten sie 

ihre Karriere einschränken. Damit skizziert er präzise seine Handlungen nach 

der Geburt der Tochter. 

Für Klaus muss der ‚neue Mann’ sich um die Familie kümmern. Hierzu gehört 

für ihn auch die finanzielle Absicherung. Für sich formuliert er, dass es ihm 

stets wichtig war – auch in der Zeit als nur seine Partnerin erwerbstätig war -, 

jederzeit auf seine Arbeitsstelle zurückkehren zu können. Auch bei ihm findet 

sich die Forderung nach der Karriereeinschränkung. Aus seiner Berufsbiografie 



3 Auswertung 
3.8 Resümee 

415

berichtet er, dass mit der Entscheidung für den Erziehungsurlaub auch klar 

war, dass seine Karriere zunächst beendet ist. 

Robert erhebt als einziger die explizite Forderung nach der 

Auseinandersetzung mit dem Geschlechterverhältnis. Aus seiner Biografie 

berichtet er von intensiven Auseinandersetzungen mit feministischer Literatur. 

Zugunsten der Berufspläne seiner Partnerin gab er die eigenen auf und nahm 

eine Stelle an, die nicht seiner Ausbildung entsprach und für die er eigentlich 

überqualifiziert war, so dass auch bei ihm die Forderung nach 

Einschränkungen zugunsten der Verantwortungsübernahme in der Familie auf 

die eigene Biografie verweist. 

Sören letztlich betrachtet es als Aufgaben des ‚neuen Mannes’ das 

‚althergebrachte Rollenverständnis’ für sich zu reflektieren und dann die 

eigenen Handlungen zu verändern. Er erzählt, dass er sich für eine gewisse Zeit 

zurückgezogen habe, um nachzudenken und daraus Konsequenzen gezogen 

habe, die u.a. zu seinem Engagement in einer Männergruppe führten. 

Klaus bringt jene Gleichsetzung der eigenen Lebensgeschichte und der 

Forderungen an den ‚neuen Mann’ auf den Punkt, indem er auf die Frage, ob er 

sich als ‚neuen Mann’ bezeichnen würde, sagt: Ich würde mich dazu zählen, 

wüsste nicht was sonst neue Männer machen sollten als ich, da in die Richtung, 

Familie zu kümmern (K: 1603ff). Explizit wird sein Lebensentwurf von ihm als 

einzige Möglichkeit benannt, wie ein ‚neuer Mann’ handeln muss. 

Erstaunlich ist indes, da alle Männer in ihren Definitionen im Grunde eine 

Selbstbeschreibung liefern und sich zumindest implizit, wie in den Analysen zu 

erkennen war, als ‚neue Männer’ präsentieren, dass sie diese Aussage auf die 

gerade angeführte Nachfrage häufig relativierten bzw. in der direkten und 

intendierten Selbstbeschreibung vorsichtiger formulierten. So meint Gert, er 

würde noch ‚üben’ und entspräche noch nicht in allen Bereichen seinen 

formulierten Ansprüchen.  

Robert verweist auf die Form der Kleinfamilie in der er lebt, in der sich nur 

einzelne Punkte von der tradierten bürgerlichen Kleinfamilie unterscheiden 

würden. Und auch Sören antwortet zunächst mit ‚ja’, schränkt jedoch ein, dass 

er zwar nicht mehr dem ‚althergebrachten Mann’ entspräche, sich jedoch 
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unsicher ist, ob er bereits ein ‚neuer Mann’ sei. Die Aussagen deuten auf ein 

Spannungsverhältnis zwischen Außenrepräsentation und Selbstbild hin. In den 

Definitionen wurde deutlich, dass die Interviewten sich als ‚neue Männer’ 

sehen, doch scheint ihnen der Mut zu fehlen, dies auch öffentlich zu vertreten. 

Als Begründung kann herangezogen werden, dass sie sich – zumindest in der 

Interviewsituation in der die Definition direkt der Selbstbeschreibung 

vorausging – im Falle einer unumschränkten Zustimmung zur Selbsttitulierung 

‚neuer Mann’ an den von ihnen aufgestellten, idealisierten Anforderungen 

hätten messen lassen müssen und ihnen durchaus ihre Schwächen und 

patriarchalen Persönlichkeitsaspekte bewusst waren. Hinter dieser Vorsicht in 

der Selbstbeschreibung verbirgt sich ergo die Vorstellung, der ‚neue Mann’ 

müsse perfekt, fehlerlos sein. Die biografischen Produkte, die Facetten des 

‚alten Mannes’ auch in ihrer Persönlichkeit bilden, ließen sie Abstand nehmen 

von einer offensiven Selbstbeschreibung. Nur vorsichtig angedeutet werden 

kann an dieser Stelle die Vermutung, dass hinter dieser relativierenden 

Selbstbeschreibung erneut die männlichen Bewältigungsprinzipien der 

Leistung und Kontrolle aufscheinen, da solange noch Fehler in der Realisation 

einer veränderten Männlichkeit erfolgen, die Leistung, die zur Berechtigung 

des Titels ‚neu’ führt, noch nicht erbracht ist. 

Dem entsprechen auch die in der Beschreibung des ‚neuen Mannes’ immer 

wieder aufgegriffenen sprachlichen Anleihen aus Therapiediskursen. Der ‚alte 

Mann’ wird unter dem Topos der Unvollständigkeit präsentiert; ihm fehlen 

Kompetenzen. Um ein ‚neuer Mann’ zu sein, muss etwas Zusätzliches erlernt 

werden und ob das Lernziel erreicht wurde, läst sich aus intrasubjektiver Sicht 

nicht bescheinigen.  

Doch gehen die Ausführungen der Männer noch über eine Gleichsetzung ihres 

individuellen Lebensentwurfes mit dem eines ‚neuen Mannes’ hinaus. Es findet 

sich zudem eine Verallgemeinerung der jeweiligen Ereignisse, die letztlich zu 

der Veränderung des individuellen Lebensentwurfes führten, zur Bedingung 

einer Veränderung des tradierten männlichen Lebensentwurfes. Dieses deutet 

sich in den oben angeführten Aspekten bereits an. So charakterisiert Anton 

seine Teilnahme an zwei Männergruppen als Beginn der Selbstreflexion, die in 
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einem veränderten Alltagshandeln mündete. Als Bedingung ‚neuer 

Männlichkeit’ sieht er die Fähigkeit an, sich Hilfe zu holen und zu reflektieren. 

Dies gilt in analoger Weise auch für die anderen Männer. Für Sören war es die 

‚midlife-crises’, die ihn veranlasste, sein Leben zu reflektieren und in der 

Reflexion zu bemerken, dass seine Unzufriedenheit verknüpft ist mit dem 

‚althergebrachten Rollenverständnis’, wie er es nennt. Auch er setzt diese 

Komponenten zur Bedingung einer Veränderung von Männlichkeiten. Die 

Reflexion des Geschlechterverhältnis wird zum Weg der Veränderung. 

Es ist also nicht nur eine Gleichsetzung der eigenen Persönlichkeit mit dem 

Idealbild des ‚neuen Mannes’, sondern der jeweils individuelle Weg der 

Veränderung wird übertragen und zur Prämisse der Veränderung. Es finden 

sich in den Interviews keinerlei Abstraktionen der individuellen Erfahrungen. 

Die Männer sehen ihren jeweiligen Weg der Veränderung nicht als Beispiel, 

dem induktiv Momente der Generalisierbarkeit zu entnehmen sind, sondern ihr 

Weg ist bereits der allgemeingültige.  

Im Interview mit Robert zeigt sich besonders deutlich, wie schwer es den 

Männern fällt von ihrer individuellen Situation zu abstrahieren. So erwähnt 

Robert zwar, ein ‚neuer Mann’ könne durchaus einen Lebensentwurf haben, 

der von seinem abweicht, doch hat er große Probleme damit sich vorzustellen, 

wie dieser aussehen könnte. Einzig das Beispiel des alleinerziehenden Vaters 

fällt ihm ein, doch die Konkretion dieses Lebensentwurfes ist für ihn wiederum 

nicht vorstellbar. 

Die Bedingungen, die den einzelnen Männern überhaupt die Chance eröffneten 

einen Lebensentwurf zu entwickeln, der vom tradierten abweicht, erscheinen in 

den Interviews als je individuelle Leistung und nicht als Resultat einer 

spezifischen Lebenssituation und -geschichte. Die Männer bewältigten die 

Veränderung selber, so ihre Einschätzung. Der strukturelle Rahmen, die 

Problematik innerhalb einer patriarchal strukturierten Gesellschaft einen anti-

patriarchalen Lebensentwurf auszugestalten, wird nur am Rande thematisiert 

und auch hier stets unter dem Fokus individueller Bewältigung, wie bspw. der 

von Jörg und Klaus thematisierte Aspekt als Verantwortlicher der 

Kindererziehung von sozialem Austausch ausgeschlossen zu sein, da die 
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Spezifik ihrer Lage in den Mütterkreisen auf dem Spielplatz oder in der 

Krabbelgruppe nicht aufgegriffen wurde und sie gar aus bestimmten 

Infrastrukturen ausgeschlossen wurden. 

Auffällig ist, dass die Mehrzahl der Entscheidungen für den spezifische 

Entwurf der Partnerschaft ökonomisch fundiert ist. So sind die Partnerinnen 

von Gert und von Robert selbstständig und können damit nicht ohne weiteres 

auf die gesetzliche Regelung des Erziehungsurlaubes zurückgreifen. In beiden 

Fällen übernahm daher der Mann diese Aufgabe, d.h. die Wahl der 

Verantwortungsübernahme entsprang nicht der Reflexion der 

geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, sondern wurde mittels des 

pragmatischen Abwägens der ökonomischen Situation der Familie getroffen. 

Ähnlich pragmatische Regelungen finden sich auch bei Anton, Fred und Klaus. 

Diese Männer trafen die Entscheidungen zwar nicht aufgrund der 

Selbstständigkeit der Partnerin, doch basierte sie auch bei ihnen auf 

ökonomischen Gründen. So entschloss Klaus sich, den ersten Erziehungsurlaub 

zu nehmen, da seine Partnerin in ihrer Firma dringend benötigt wurde. Beim 

zweiten Erziehungsurlaub gibt er als Gründe an, dass seine Partnerin gerade 

erst eine Stelle als Lehrerin erhalten hatte und sich in ihrem Beruf etablieren 

musste, sowie dass er mit seinem Aufgabengebiet in der Firma nicht zufrieden 

war. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass es sich bei ihren Tätigkeiten jeweils 

im Vergleich zu Klaus Erwerbstätigkeit um höher qualifizierte Stellen 

handelte, so dass der Familie keine finanziellen Nachteile entstanden. Anton 

und Fred waren jeweils bei der Geburt des Kindes arbeitslos bzw. hatten 

gerade eine Ausbildung abgeschlossen, während die Partnerin erwerbstätig 

war. D.h. in diesen Fällen verzichteten die Männer in der aktuellen Situation 

nicht auf Karrieremöglichkeiten, da es ohnehin die Partnerin war, die das 

Einkommen der Familie sicherte. Alle fünf Fälle der 

Verantwortungsübernahme in der Kindererziehung und der für diesen Aspekt 

handelnden Realisation eines veränderten Männlichkeitsentwurfes basieren 

damit auf einer Vermeidungsstrategie von ökonomischen Nachteilen für die 

Familie. In Sörens Fall ist die Situation anders gelagert. Hier handelte es sich 

um eine klassische Einkommenshierarchie zwischen ihm und seiner Partnerin. 
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Er arbeitete als Manager in der Führungsebene eines Großunternehmens 

während sie ihr Studium aufgab und letztlich als Hilfskraft in einer sozialen 

Einrichtung tätig war bzw. eine Ausbildung in diesem Bereich absolvierte. 

Sören traf bewusst die Entscheidung, sich auf eine in der Führungshierarchie 

niedriger angesiedelte Position versetzen zu lassen, um sich aktiv an der 

Kinderbetreuung beteiligen zu können. Er gibt an, dass aus finanzieller Sicht es 

nicht notwendig sei, dass seine Partnerin arbeiten gehe. Da sie jedoch 

erwerbstätig sein will, heißt dies für ihn, seine eigene Erwerbstätigkeit derart 

auszugestalten, dass ihr dies auch möglich ist. In diesem Fall ist also die 

Verantwortungsübernahme in der Kindererziehung nicht ökonomisch 

begründet, sondern folgt der Prämisse einer gleichberechtigten Partnerschaft in 

der beide soweit wie möglich im Berufsleben einen Raum zur 

Selbstverwirklichung haben. Eine weitere Ausnahme bezüglich der 

ökonomisch motivierten Aufgabenverteilung stellt Jörg dar. Jörgs Situation 

weicht von allen anderen beschriebenen dahingehend ab, dass vor der Geburt 

des Kindes sowohl er als auch seine Partnerin berufstätig waren und beide 

zudem dieselbe Profession haben, so dass auch ein Einkommensunterschied 

nicht vorhanden war. Sie trafen ihre Entscheidung darüber, wer zunächst die 

Verantwortung für die Kindererziehung übernehmen sollte, auf der Grundlage, 

dass beide sich ein Kind wünschten, aber Jörgs Partnerin gerne weiter arbeiten 

wollte, während er auch aufgrund von Unzufriedenheit mit seiner Arbeitsstelle 

sich vorstellen konnte, die Erwerbstätigkeit weitestgehend aufzugeben. Im 

Unterschied zu den anderen interviewten Männern gab es in diesem Fall keine 

ökonomischen Zwänge, die eine Lösung pragmatischer erscheinen ließen als 

die andere. Dies spiegelt sich letztlich auch in Jörgs Forderungen an den 

‚neuen Mann’ wider. Er kritisiert vehement jene Männer, die zwar behaupten, 

sie hätten das Geschlechterverhältnis reflektiert, dann in der 

Erziehungssituation aber doch diejenigen sind, die Vollzeit arbeiten während 

die Partnerin ihre Arbeitszeit reduziert oder ganz aufhört zu arbeiten. Für Jörg 

wird es unabhängig von der ökonomischen Situation, die - wie sich auch hier 

bei der Mehrzahl der Männer zeigte – überaus wirkungsmächtig in der 

Arbeitsaufteilung der Partnerschaften ist, zur Forderung, die Männer müssten 
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mindestens ein Jahr komplett die Kinderversorgung übernehmen, um sich nach 

seinen Maßstäben als ‚neue Väter’ bezeichnen zu können. 

Keiner der Männer thematisierte in Zusammenhang mit seiner Definition 

‚neuer Männlichkeit’ den Aspekt ‚Gewalt’. Einzig implizit werden strukturelle 

Gewaltmomente benannt, die sich zumeist auf die Ausgrenzung der Frauen aus 

dem Arbeitsmarkt beziehen. Gewalt als an die männliche Sozialisation 

gekoppeltes Element, das in tradierten männlichen Biografien von hoher 

Relevanz als Mittel zur Kontrolle von Wirklichkeit bzw. zur Lösung von 

Krisen ist, wird nicht thematisiert und somit auch nicht zur Bedingung einer 

veränderten Männlichkeit. Zurückgreifend auf die theoretischen Implikationen, 

die Gewalttätigkeit als spezifische männliche Handlung in den Mittelpunkt 

rücken, ist das gänzliche Fehlen dieses Aspektes in den Definitionen zunächst 

überraschend. In Verbindung mit der Feststellung, die Männer würden statt 

einer verallgemeinerten Definition Selbstbeschreibungen tätigen, ist dieses 

Phänomen indes erklärbar, da gerade der Aspekt der physischen Gewalt – der 

wie gezeigt wurde im besonderen mit Männlichkeit verknüpft ist – im Leben 

der Männer keine zentrale Rolle spielt bzw. ihr Selbstbild diese 

Auseinandersetzungsform – mit Ausnahme der besonderen Konstruktion in 

Antons Erzählung- weitestgehend ausschließt und damit die 

Nichtthematisierung in Verbindung mit dem engen Erzählfokus zu sehen ist. 

Abschließend bleibt zu bemerken, dass die gesellschaftliche Ebene, warum das 

soziale Geschlecht Mann in welcher Form handelnd ausgestaltet wird sowie 

eine Begründung, warum Männer dies ändern sollten und was sie zu einer 

Änderung verleiten könnte, von keinem Mann thematisiert wird. Ihre 

Vorstellungen der Veränderung sind ausschließlich subjektorientiert. Doch wie 

sich ein antipatriarchales Subjekt innerhalb einer patriarchalen Gesellschaft 

konstituieren könnte oder wie die Gesellschaft zu entpatriarchalisieren wäre, 

bleibt gänzlich, selbst auf der Ebene eines utopischen Entwurfes, offen. 
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3.8.2 Resümee 2: Gewalt 
„Jede erlebte Gewalt nötigt die Persönlichkeit zur Gegenwehr. Das Ziel jeder Gegenwehr 

ist die Aufhebung der Bedrohung, die von der erlebten Gewalt für die Persönlichkeit 

ausgeht. Welche Art von Gegenwehr realisiert werden soll, ist das Verhaltensproblem der 

Betroffenen.“ (Perlwitz 1986, S. 35) 

Mit Ausnahme von Anton berichtet keiner der interviewten Männer von 

biografisch relevanten Erfahrungen mit körperlicher Gewalt und zwar weder in 

Hinsicht auf eine mögliche Täterschaft noch als Opfer. Einzig Robert und 

Sören erwähnen Gewalttätigkeiten im Kontext von Erziehungssituationen. So 

beschreibt Sören die teilweise handgreiflichen Auseinandersetzungen mit 

seinem Bruder und äußert in diesem Zusammenhang auch, dass die Eltern 

Schläge als Bestrafungsmaßnahme einsetzten. Robert berichtet von einer 

Situation in der seine Tochter in einem Streit auf ihn einschlug und er 

irgendwann zurückschlug. Doch weisen beide Erzählungen nicht die Ausmaße 

von Gewaltfacetten auf, wie sie in Antons Biografie aufgezeigt wurden. Für 

Anton war das Erleben massiver Gewalt in der Kindheit alltäglich. Die 

Veränderung in seiner Biografie generierte sich über das Spannungsverhältnis 

aufgrund der kindlichen Erfahrungen Gewalt grundsätzlich abzulehnen und 

zugleich als Erwachsener Mann eben dieses Mittel zur Bewältigung von 

Krisensituationen zu nutzen. Die Analysen zeigten, wie schwer es auch heute 

noch für Anton ist, zu seiner eigenen Biografie als Gewalttäter zu stehen, da er 

den Reflexionsprozess, der zur Veränderung des eigenen Handelns führte, in 

der Retrospektive zeitlich eher ansetzt als es aus den Daten über die Ereignisse, 

die von ihm konkret zur Veränderung eingeleitet wurden, hervorgeht. Die 

Erwähnungen der Gewalttätigkeiten von Robert und Sören haben in den 

Erzählungen und auch in der Analyse der Prozessstrukturen ihrer Lebensläufe 

keine derart relevante Bedeutung. Sie initiierten keine Veränderung. Zumindest 

für Roberts Erzählung lässt sich sagen, dass die Thematisierung dieser 

Situation, die von einem schlechten Gewissen seinerseits geprägt ist, eher auf 

eine Ablehnung von Gewalthandlungen zurückzuführen ist. In Sörens 

Erzählung ist die an mehreren Punkten aufscheinende Auseinandersetzung mit 



3 Auswertung 
3.8 Resümee 

422

Gewalthandlungen in einen gänzlich anderen Kontext eingebettet. Hier geht es 

um die Rechtfertigung von Gewalt in Bedrohungssituation bzw. um Gewalt als 

Mittel sich zu wehren, was sich insbesondere in der Sequenz über die 

Vermittlung von Handlungsmöglichkeiten für seinen Sohn in 

Konfliktsituationen zeigt. Sören präferiert zwar gewaltfreie Lösungen von 

Konfliktsituationen, vertritt jedoch die Ansicht, dass es falsch sei, sich bei 

Bedrohungen nicht zu wehren. Er differenziert folglich den Gewaltbegriff in 

ungerechtfertigte, aggressive und selbstschützende, verteidigende Handlungen. 

In den anderen Erzählungen wird das Thema körperlicher Gewalt nur beiläufig 

oder gar nicht aufgegriffen. So betont Klaus an zwei Stellen, dass von seinen 

Eltern körperliche Gewalt nicht als Erziehungsmittel genutzt wurde. Er betont 

hierbei, dies sei für ihn ‚selbstverständlich’ so gewesen, so dass sich seine 

eigene grundlegende Ablehnung hierzu offenbart. Gert erwähnt nur an einer 

Stelle die Möglichkeit körperlicher Gewalthandlungen. Er führt männliche 

Gewalt gegen Frauen und Kinder darauf zurück, dass Männer nicht lernen 

würden sich zu streiten und auseinanderzusetzen und daher in 

Krisensituationen auf eben dieses Mittel zurückgreifen würden. 

Es entspricht der Erwartungshaltung an den ‚neuen Mann’, der versucht eine 

gleichberechtigte Partnerschaft und aktive Vaterschaft zu realisieren, dass 

Gewalt für ihn kein potenzielles oder reales Handlungsmittel ist. Das ‚Neue’ an 

ihm stellt ja eben seine Distanz zur männlichen Hegemonie und den daran 

geknüpften Unterdrückungsstrukturen dar. So sprechen auch Zulehner und 

Volz - wie oben bereits erwähnt - in ihrer Studie davon, dass im Gegensatz zur 

Gruppe der ‚traditionellen Männer’ die ‚neuen Männer’ nur ‚schwach’ zu 

Gewalthandlungen neigen.  

Doch scheint eben jene Veränderung der Lebensentwürfe es zu bedingen, 

Erlebnissen ‚struktureller Gewalterfahrungen’ ausgesetzt zu sein. So finden 

sich bei Gert, Jörg, Sören und Robert Erlebnisse, die dem Erleben struktureller 

Gewalt zugeordnet wurden, in der Erwachsenenzeit und in Zusammenhang mit 

einem veränderten Lebensentwurf. Insbesondere für Gert lässt sich sagen, dass 

sein Wunsch, eine gleichberechtigte Partnerschaft zu leben in der Form, dass er 

stereotyp weibliche Tätigkeiten übernahm, zu Nachteilen auf dem Arbeitsplatz 



3 Auswertung 
3.8 Resümee 

423

führten. Im Gegensatz zu Klaus ist hiermit nicht die Beeinträchtigung von 

Karrierechancen gemeint, sondern direkte Kritik von Kollegen bzw. die 

Drohung eines Vorgesetzten, er werde seinen Arbeitsplatz verlieren, wenn er 

Erziehungsurlaub nähme. Eine besondere Form struktureller Gewalt, die 

Auswirkung auf die Realisation der Gestaltung einer gleichberechtigten und 

verantwortungsvollen Partnerschaft bzw. Vaterschaft hat, findet sich in Sörens 

Erzählung. Dieser schildert, dass er seine Managertätigkeit nicht mit der 

Familie vereinbaren konnte, weil in der Institution in der er tätig ist, 

vorausgesetzt würde, dass eine traditionelle Arbeitsaufteilung in der Familie 

vorhanden sei und der Mann somit nicht nur regelmäßig längere Dienstfahrten 

zu übernehmen habe, sondern zudem Überstunden und flexible Arbeitszeiten 

Bedingungen seien. So musste er sich, um seinen eigenen Ansprüchen an das 

Familienleben zu genügen und seiner Frau überhaupt die Möglichkeit 

einzuräumen auch erwerbstätig zu sein, eine ‚Führungsebene’ zurücksetzen 

lassen. Und selbst in dieser Position habe er noch Auseinandersetzungen mit 

seinen Vorgesetzten. Es handelt sich also um institutionelle Gewalt, in der eine 

hierarchische Arbeitsaufteilung zwischen Mann und Frau festgeschrieben ist. 

Eine weitere Ebene struktureller Gewalterfahrungen findet sich in den 

Erzählungen mehrerer Männer über ihre Kindheit. Als Extrempol ist hierbei 

sicherlich Anton anzusehen, der von permanenten Überforderungen berichtet, 

indem er die Arbeiten übernehmen musste, die sein Vater aufgrund von 

Alkoholsucht nicht mehr bewältigte. Auch in Freds Erzählung findet sich eine 

ähnliche Erfahrung, da seine Eltern ihn im Alter von einem halben Jahr 

aufgrund von Krankheit zu den Großeltern geben mussten und sich später als er 

erwachsen war weigerten, ihm zu erzählen, warum sie ihn nicht wieder zurück 

in die Familie geholt haben. Auch andere Männer berichteten von Erlebnissen, 

die als Überforderung oder Erleben struktureller familiärer Gewalt gewertet 

wurden. Allerdings war es in einigen Fällen schwer, diese Erlebnisse näher zu 

analysieren, da sie in der Erzählung nur angedeutet oder in der 

Eigenkonstruktion nicht negativ bewertet wurden. Hierzu zählt Jörgs kurze 

Erwähnung, seine Mutter hätte in Konfliktsituationen mit Suizid gedroht und 

da sie nicht in der Lage gewesen sei, sich auseinanderzusetzen, hätte auch er 
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dies nie gelernt. Eine ähnliche Kritik an den Eltern findet sich in Gerts 

Erzählung. Gert berichtete, Streit hätte es in seinem Elternhaus nie gegeben; 

dieser sei stets vom Vater unterbunden worden. Er bewertet die Situation im 

Elternhaus so, dass dort ‚die Seele’ zu kurz gekommen sei und die fehlende 

Auseinandersetzung bzw. das Eingreifen des Vaters dazu geführt habe, dass es 

ihm lange an Selbstständigkeit gefehlt habe und er deswegen mit einer Krise in 

seiner Partnerschaft kaum umgehen konnte. Auch in Sörens Biografie findet 

sich die Konfrontation mit einer familiären Krise im Kindesalter, die starke 

Auswirkungen auf seine weitere Entwicklung hatte. Er berichtet von einer sehr 

engen Bindung an seine Mutter, die mit der Erkenntnis über ihre Alkoholsucht 

der Mutter sehr plötzlich beendet wurde. So bleiben von den hier interviewten 

Männern einzig zwei, Klaus und Robert, die nicht von derart einschneidenden 

Erlebnissen aus ihrer Kindheit berichteten. Interessant hierbei ist jedoch, dass 

beide die Söhne selbstständiger Eltern waren, die bereits in sehr jungen Jahren 

jeweils angehalten waren, in den elterlichen Betrieben zu helfen. Insbesondere 

von Klaus wird dies detailliert geschildert und die Intensität seines Einbezugs 

in den elterlichen Betrieb bis ins frühe Erwachsenenalter hervorgehoben. Nur 

am Rande erwähnt er, dass ihn dieser Einbezug gestört habe.  

Das Gewalterleben der Männer zu verallgemeinern ist nicht möglich. Einigkeit 

findet sich einzig in einer grundlegenden Ablehnung von Gewalthandeln. Eine 

Akzeptanz von Gewalthandlungen wird einzig in Notwehr oder 

Verteidigungssituationen gesehen, wobei dieser Aspekt nur von Sören direkt 

thematisiert wird. Roberts Erzählung enthält Aussagen, die implizit diesem 

Aspekt zuzurechnen sind und bei Gert muss aufgrund seiner Berufstätigkeit 

von einer solchen Position ausgegangen werden.  

Ein Ausgangspunkt der Mikroanalyse war die Annahme, dass durch die 

zwangsläufige Entscheidung zwischen der Ableistung des Zivildienstes oder 

des Wehrdienstes und der damit verknüpften spezifischen Lebensphase 

Sequenzen in den Erzählungen enthalten sind, in denen von 

dementsprechenden Entscheidungsprozessen berichtet wird. Doch entsprach 

das Datenmaterial nicht dieser Erwartungshaltung. Mit Ausnahme des 

Interviews mit Sören nahm in keiner der Haupterzählungen dieser Aspekt eine 
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größere Bedeutung ein. In den Nachfragen verdeutlichte sich, dass es zumeist 

keinen Entscheidungsprozess mehr gegeben hat. Die Männer berichteten statt 

dessen eher beiläufig von ihren Entscheidungen, die sich – so scheint es in den 

Interviews – aufgrund von Aktivitäten und Interessen bereits vorher 

ausprägten. So integriert Anton die Erwähnung des Zivildienstes in die 

Beschreibung seines Selbstbildes. Bei Jörg und Fred wird der Zivildienst eher 

beiläufig erwähnt und als Konsequenz der Lebensgeschichte präsentiert. 

Robert geht auch auf Nachfrage nicht auf den Prozess der 

Gewissensentscheidung ein, sondern konstatiert, dieser sei bereits einige Zeit 

vorher abgeschlossen gewesen und thematisiert stattdessen die 

Unannehmlichkeiten der Situation im Ausschuss, der seine 

Gewissensentscheidung zu prüfen hatte. In Klaus Erzählung findet sich eine 

Besonderheit, da er sich zwar entschloss den Wehrdienst zu verweigern, jedoch 

vom Prüfungsausschuss abgelehnt wurde und diesen so doch ableisten musste. 

Entsprechend der Grundstruktur in Klaus Erzählung skandalisiert er diesen 

Vorfall jedoch nicht und fokussiert anstelle einer Kritik an dem Verfahren die 

‚positiven’ Aspekte, also die für seinen weiteren Lebenslauf hilfreichen Dinge, 

die sich aus der Bundeswehrzeit ergaben. Einzig Sören berichtet ausführlich 

vom Prozess der Gewissensentscheidung. Er argumentiert, dass er sich für den 

Wehrdienst entschied, weil er nicht ausschließen konnte, in Notwehrsituation 

doch gewalttätig zu werden. Eben jene Notwehrsituationen weist er als 

besondere Situation aus, die von seiner Ablehnung von Gewalt ausgeklammert 

seien. ‚Notwehrsituation’ ist für ihn nicht nur auf der Subjektebene zu 

bestimmen, sondern auch auf der gesellschaftlichen, so dass er bei Angriffen 

auf die Bundesrepublik auch Waffengewalt gerechtfertigt sieht. Seine 

individuelle Definition, wann Gewalt eine gerechtfertigte ist und wann nicht, 

führte letztlich unter Einbezug seiner weiteren Lebenserfahrungen wie der 

eigenen Vaterschaft dazu, dass auch er den Wehrdienst nachträglich 

verweigerte. Neben den subjektiven Erfahrungen führt er hierbei als zweites 

Argument an, dass die aktuellen Möglichkeiten des Bundeswehreinsatzes nicht 

mehr seiner Definition von Notwehr entsprachen. Aufgrund dieser spezifischen 

Argumentation erklärt es sich auch, dass er der einzige der Interviewpartner ist, 
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der in seinen Ausführungen zu Wehr- und Zivildienst nicht nur von seiner 

individuellen Entscheidung berichtet, sondern diese Entscheidung auf den 

Gewaltaspekt hin reflektiert. Bei allen anderen interviewten Männern führte 

der Bericht über die getroffene Gewissensentscheidung innerhalb des 

Interviews nicht zu einer reflexiven Auseinandersetzung mit dem Thema 

Gewalt, sondern ihre jeweilige Einstellung hierzu musste implizit aus den 

Aussagen abgeleitet werden. Eine Sonderrolle unter den Männern nimmt Gert 

ein. Gert entschied sich für eine Ausbildung bei der Polizei, die bedingte, dass 

er nicht zum Wehrdienst eingezogen wurde. Obwohl sowohl der Umgang mit 

Schusswaffen als auch die alltägliche Konfrontation mit Gewalt in der 

Gesellschaft zum Berufsbild des Polizisten gehören, findet sich bei Gert keine 

Aussage in der dieses Verhältnis thematisiert wird. Gewalt – so scheint es – ist 

für Gert nichts Besonderes, sondern ein alltägliches Phänomen, das keiner 

spezifischen Reflexion bedarf. 

Im theoretischen Teil dieser Untersuchung wurde aufgezeigt, dass eine enge 

Verknüpfung zwischen dem Mittel der Gewalt und der männlichen 

Sozialisation existiert. Abgeleitet hieraus wurde die Prämisse, dass eine 

grundsätzliche Veränderung von Männlichkeiten nur über die Reflexion und 

Distanz von Gewalthandeln erfolgen könne. Keiner der interviewten Männer 

propagiert Gewalt als adäquates Mittel zur Lösung von Problemsituationen, 

doch auch keiner – selbst Anton nicht, der ausführlich seine Gewalttätigkeit 

schildert – fokussiert Gewalt in Verknüpfung mit Männlichkeiten, obwohl in 

allen Erzählungen Gewaltaspekte angesprochen werden. Auf der Folie dessen, 

dass mehrere Männer berichten, sie hätten sich mit feministischer Literatur 

auseinandergesetzt (Klaus, Jörg, Robert), in ihrer Ausbildung Gewalterlebnisse 

reflektiert (Fred) oder innerhalb von Männergruppen zu entsprechenden 

Themen gearbeitet (Anton, Sören), ist dies überraschend. Über Aussagen, wie 

die nachstehende, die exemplarisch dem Interview mit Sören entnommen ist, 

gehen die Ausführungen nicht hinaus: und ich bin letztendlich dann jetzt seit 

weiß gar nicht, seit einem Jahr auch in so’ner Männergruppe tätig, tätig ist 

vielleicht zuviel, wir treffen uns einfach regelmäßig, Thema war auch äh 

Männer und Gewalt und das war so das Einstiegsthema und wie man so dahin 
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gekommen ist, wie man jetzt ist, und ja um so’n bisschen die Rolle des Mannes 

auch zu reflektieren (S: 830ff). Gewalt wird als Bestandteil männlicher 

Biografien erkannt und benannt, ja in der angeführten Aussage Sörens gar als 

Konsequenz männlicher Sozialisation dargestellt. Zur Bedingung der 

Veränderung, wie es auch die Definitionen des ‚neuen Mannes’ zeigten, wird 

dieser Zusammenhang nicht. 

Im öffentlichen Diskurs wird ‚neue’, veränderte Männlichkeit mit 

Gewaltfreiheit gleichgesetzt. Eine Bestätigung hierzu fand sich auch in der 

quantitativen Sampleüberprüfung im Projekt ‚Biografische Rekonstruktion’. 

Die erhobenen Fremdaussagen bzw. Einschätzungen über die Männer durch 

Freunde und Freundinnen, beinhalten eine stete Zuschreibung von 

Gewaltfreiheit. Auch die Selbsteinschätzung der Männer beinhaltet die 

Ablehnung von Gewalt, wobei knapp ¾ der Männer der Aussage „Ich lehne 

Gewalt zur Lösung von Konflikten grundsätzlich ab“ sehr stark zustimmen. 

Diese Selbstbeschreibung entspricht auch der Fremdeinschätzung und 

korrespondiert zudem mit dem Ergebnis von Zulehner und Volz. Trotzdem, so 

hat sich gezeigt, bezieht sich diese Abgrenzung von Gewalt primär auf Gewalt 

als aggressiven Akt, nicht jedoch auf defensive, schützende Gewalt. Dies lässt 

sich deuten als eine bewusste, kognitive Abgrenzung von diesem Mittel, das 

jedoch weiterhin als potenzielle Möglichkeit und vorstellbare Handlung im 

Selbstbild präsent bleibt. Die Verknüpfung von Gewalt und individueller 

Männlichkeit bleibt erhalten, doch wird aufgrund von selbstreflexiver 

Kompetenz auf das Ausleben dieses Persönlichkeitsaspektes verzichtet. 

Der Großteil der bisherigen Ausführungen bezieht sich auf die Anwendung 

körperlicher Gewalt. Bezüglich struktureller bzw. institutioneller Gewalt 

wurden hingegen einzig die Konsequenzen für die Männer beleuchtet, wenn sie 

sich öffentlich vom hegemonialen Modell abgrenzten, wobei 

überraschenderweise festgestellt wurde, dass ihre Veränderung der 

Lebensentwürfe einhergeht mit dem Erleben struktureller Gewaltmomente, die 

jedoch von ihnen kaum skandalisiert werden. 

In einem Rückgriff auf die Argumentation Connells bleibt jedoch zu sagen, 

dass auch wenn sich die Männer reflexiv und handelnd vom hegemonialen 
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Modell der Männlichkeiten distanzieren, sie zumindest noch Profiteure der 

patriarchalen Gesellschaftsstrukturen bleiben, ihnen die ‚patriarchale 

Dividende’ zufällt. Mehrere Männer thematisierten in ihren Ausführungen die 

Benachteiligung von Frauen und stellten die Forderung auf, diese aufzulösen. 

Die Forderungen konzentrierten sich nahezu ausschließlich auf den männlichen 

dominierten Sektor der Erwerbstätigkeit. Diese Zentrierung wurde als 

Beibehaltung bzw. Übertragung des männlichen Bewältigungsprinzips auf die 

Frauen gewertet. Die direkten Forderungen an die Männer zur Auflösung des 

hierarchischen Verhältnisses waren weitaus weniger ausgeprägt. Sie beinhalten 

einzig den Tenor, der Mann solle zugunsten der Frau etwas kürzer treten in der 

Karriereforcierung, sich im Haushalt beteiligen etc. Eine Aufhebung der 

Strukturen, die derartige Hierarchien generieren, fand sich nicht. So bleibt 

festzuhalten, dass an keiner Stelle die eigene Beteiligung an strukturellen 

Gewaltmomenten, wie der männlichen Unterdrückung von Frauen, thematisiert 

wurde. Die ‚neuen Männer’, die im Haushalt helfen, Verantwortung in der 

Kindererziehung übernehmen als auch ihre Karriere mindestens soweit 

einschränken, dass auch die Partnerin erwerbstätig sein oder Karriere machen 

kann, klammern sich aus dem grundlegenden Herrschaftsverhältnis Mann-Frau 

aus. Keiner der Männer thematisiert die grundsätzliche oder auch nur 

individuelle Bevorzugung aufgrund des Geschlechts oder die in die 

gesellschaftlichen Strukturen – und eben nicht nur auf dem Arbeitssektor – 

eingeschriebene Benachteiligung von Frauen. 

Die Verknüpfung von Mann und Gewalt ist nur in Ansätzen reflektiert. Auch 

bei den ‚neuen Männern’ ist sie nicht aufgehoben. 
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4 Fazit 
 

Veränderung auf männlicher Seite, hin zu einer konkreten, handelnd 

realisierten Geschlechterdemokratie, wird mittlerweile in verschiedenen 

Studien konstatiert. Connell (1999) kommt in seiner Untersuchung zu der 

überraschenden Erkenntnis, dass im Milieu junger australischer Arbeiter trotz 

ihres Festhaltens am Habitus männlicher Stärke, eine egalitäre Einstellung und 

Handlungsweise bezüglich der Alltagsreproduktion zu finden sei. Die von ihm 

interviewten Männer dieser Gruppe, die alle bereits auch aufgrund von 

Gewalttätigkeiten mit staatlichen Kontrollinstitutionen in Konflikt geraten 

waren, verfügten über keinerlei ökonomische Sicherheiten, die ihnen ihre 

individuelle Reproduktion garantierte. Aufgrund ihrer marginalisierten 

gesellschaftlichen Position war es für sie nahezu unmöglich eine Tätigkeit zu 

erlangen, die ihnen langfristig ein abgesichertes Einkommen garantierte. 

Aufgrund dieser Ausgangssituation, so stellt Connell dar, entwickelte sich bei 

ihnen die Haltung, dass es unerheblich sei, ob die Frau oder der Mann das 

finanzielle Auskommen der Familie sichere und dass es selbstverständlich sei, 

wenn jeweils die Person, die über keine Erwerbsarbeit verfüge für die 

Organisation des Haushalts und die Kindererziehung zuständig sei. Bedingt 

durch die ökonomische Notsituation lösten sich was diesen Bereich anbelangt 

die tradierten Zuschreibungen der Zuständigkeit für Lohn- und Hausarbeit im 

Handeln und im Denken auf. War das vorgefundene Phänomen bezogen auf 

die untersuchte Gruppe überraschend, so bestätigten sich in anderen Milieus 

Connells Erwartungen und er resümiert letztlich: 

„In einigen Milieus, bei jungen Berufstätigen oder Intellektuellen in westlichen Städten, 

sind Gleichberechtigung in der Familie und die gemeinsame Erledigung der Hausarbeit 

mittlerweile Allgemeingut. Wie viele Männer sich dann wirklich ganztags um ihre Babys 

kümmern, hängt (wie Lynne Segal in ‚Slow Motion’ anmerkt) von den wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen ab.“ (Connell 1999, S. 249) 

Meuser (1998) berichtet in seiner auf Deutschland bezogenen Studie von einem 

ähnlichen Phänomen. Seine Ausführungen beziehen sich auf eine Gruppe 

junger Facharbeiter und er verknüpft sie explizit mit den Befunden Connells 
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(vgl. ebd., S. 247). Er kommt zu dem Fazit, dass im Weltbild dieser Männer 

der Aspekt Geschlecht ein nachgeordneter ist und sie „die soziale Welt nicht 

von Männern und Frauen bewohnt [sehen], sondern von Individuen“ (ebd., S. 

248). In dieser Gruppe dominiert die Position, dass es keine Tätigkeiten gibt, 

die Frauen nicht ebenso wie Männer ausführen könnten. Zur Bewertung wird 

nicht das Geschlecht herangezogen, sondern die individuell erbrachte Leistung. 

Wer seine Aufgabe gut macht, wird akzeptiert, unabhängig des Geschlechts.  

Das Fazit hin zu einer Perspektive der Veränderung von Männlichkeiten fällt in 

beiden Untersuchungen recht ähnlich aus. Connell ist der Auffassung, dass der 

Fokus in der Auflösung der Geschlechterhierarchie gerichtet zu sein hat auf 

eine allgemeine Frage der ‚sozialen Gerechtigkeit’. Mit der Thematisierung des 

patriarchalen Charakters allein sei Veränderung nicht möglich. Die 

Konsequenz für ihn ist auf den verschiedenen Ebenen des gesellschaftlichen 

Lebens in der politischen oder pädagogischen Arbeit ‚soziale Gerechtigkeit’ zu 

thematisieren, denn damit geriete zwangsläufig die Geschlechterfrage mit in 

den Blick. Dies ist für ihn die Konsequenz aus der Erkenntnis, dass 

Veränderung sich handelnd im Alltag vollzieht. Neben den jungen Arbeitern 

stellt er als zweiten Beleg eine Gruppe von Männern aus der australischen 

Umweltschutzbewegung dar. Deren Engagement war zunächst ein politisches. 

Sie versuchten den Bau eines Staudammes zu verhindern. In der politisch-

widerständlerischen Handlung, der Blockade dieses Bauprojektes und dem 

damit verbundenen gemeinsamen Alltag ergab sich eine Thematisierung des 

Aspekts Geschlecht, was bei dieser Gruppe eine Reflexion ihrer Männlichkeit 

bedingte. Geschlecht wird also handelnd verändert, denn erst in der motivierten 

Handlung wird eine Bedeutungsaneignung möglich, die eine Distanz zum 

hegemonialen Modell, den Verzicht auf einen Teil der patriarchalen Dividende 

für die Männer sinnvoll werden lassen. Analoges gilt für die jungen Arbeiter, 

denn obwohl diese sich weiterhin am hegemonialen Modell orientieren und 

damit, wie Connell feststellt, kaum als „Widerstandskämpfer gegen das 

Geschlechtersystem“ (Connell 1999, S. 138) angesehen werden können, 

handelt es sich bei ihnen um marginalisierte Männlichkeiten, die „aufgrund 
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ihrer Klassensituation und ihrer Praxis (z.B. in der Schule) [...] den Großteil 

der patriarchalen Dividende eingebüßt [haben]“ (ebd., S. 139). 

Auch Meuser sieht die Veränderung des ‚doing gender’ nicht in den 

geschlechtsreflektierenden Männergruppen, sondern wie oben dargestellt eben 

in den Kreisen der jungen Facharbeiter. Auch hier war nicht eine 

Thematisierung der Geschlechterhierarchie Ausgangspunkt eines veränderten 

Alltagshandelns, sondern der Alltag der Erwerbsarbeit. Allerdings muss betont 

werden, dass der Alltag dieser Männer sich nur verändert hat, weil Frauen für 

sich das Recht der Berufstätigkeit eingefordert haben, d.h. die Veränderung des 

männlichen Handelns basiert letztlich auf den Erfolgen der feministischen 

Bewegung. Auch für Meuser ist die Konsequenz folglich, dass eine gezielte 

Auseinandersetzung mit ‚Geschlecht’ nicht zu egalitären 

Geschlechterbeziehungen führt. Allerdings fehlt bei ihm der moralische 

Impetus, den Connell mit dem Verweis auf die Zielausrichtung jeglichen 

Handelns an der Frage ‚sozialer Gerechtigkeit’ erhebt.  

In seinem Vergleich der Studie Zulehner und Volz mit der Untersuchung 

Meusers fasst Brandes die Konsequenzen folgendermaßen zusammen143: 

„Mit Blick auf das politische Handlungsfeld hieße dies, daß isolierte Geschlechterpolitik 

letztlich wirkungslos ist, diese muß vielmehr eingebunden sein in ein umfassenderes 

Konzept der Reduzierung sozialer und ökonomischer Ungleichheit und Herrschaft. 

Geschlechterpolitik verfehlt ihr Ziel, wenn sie primär auf Bewußtseinsveränderung 

abzielt. Sie muß an den ökonomischen Bedingungen ansetzen, auf die sich die 

pragmatischen Arrangements der Geschlechter stets beziehen, d.h. beispielsweise an 

Fragen der Arbeitsmarktstruktur und der Arbeitszeiten, des Abbaus 

                                                        
143 Nachstehend in tabellarischer Form die Parallen, die Brandes in den 
Untersuchungsergebnissen der quantitativen Studie Zulehners und Volz und der qualitativen 
Studie Meusers sieht. 
 

Zulehner/Volz (1998) Meuser (1998) 
Traditionelle Männer Traditionelle Männlichkeit als fraglose 

Gegebenheit 
Pragmatische Männer Prekäre Sicherheit und aufgeklärte 

Doppelmoral 
Unsichere Männer Verunsicherte Männlichkeit in 

Dauerreflexion 
Neue Männer Sicherheit in pragmatisch-

partnerschaftlichen Arrangements 
Nach Brandes 2000, S. 102. 
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geschlechtsspezifischer Entlohnung und der Regelung des Entgeldes für 

Kindererziehung.“ (Brandes 2000, S., 109) 

All dies entspricht auch den hier aufgezeigten Befunden. Der Aspekt der 

Erwerbstätigkeit, der Regelung ökonomischer Sicherheiten ist der zentrale 

Ausgangspunkt zur Gestaltung egalitärer Partnerschaften und eines neuen 

Entwurfes von Männlichkeit. Es ist nicht nur der Punkt an dem die 

interviewten Männer neue Haltungen und Handlungen entwickelten, sondern 

auch jener, der von ihnen stets als maßgeblich in der Veränderung des 

Geschlechterverhältnisses thematisiert wurde.  

Doch scheint in der Betrachtung dieser Entwicklung und damit auch des 

perspektivischen Entwurf Brandes aus zweierlei Gründen Vorsicht geboten. 

Zum einen, und dies wurde bereits mehrfach erwähnt, handelt es sich bei der 

Orientierung an der Ökonomie um ein Feld des tradierten männlichen 

Lebensentwurfes. Ausgangspunkt der Veränderung ist wie dargelegt die 

Angleichung der Bedeutung der Erwerbsarbeit in den weiblichen Biografien an 

die männlichen. Es darf, auch wenn die zu konstatierenden egalitären 

Partnerschaften ein begrüßenswertes Phänomen sind, nicht vergessen werden, 

dass Geschlechtlichkeit auch den gesellschaftlichen Strukturen und 

Institutionen eingeschrieben ist. Eine Entpatriarchalisierung der Ökonomie ist 

nicht automatisch mit dem gleichberechtigten Zugang zu diesem Sektor 

gesellschaftlichen Lebens gegeben.  

Der zweite Punkt kann als Konsequenz des ersten angesehen werden. Die 

Auflösung der Differenzierung von Fähigkeiten anhand des Geschlechts 

scheint gegeben, doch vollzieht sie sich nicht an der Frage sozialer 

Gerechtigkeit, sondern an einer ökonomischen Kategorie, der Erbringung von 

Leistung. Wird Leistung erbracht – wobei sich bereits hier die Frage nach den 

Kriterien stellt an denen die Erbringung gemessen wird – ist es irrelevant, ob es 

sich um eine Frau oder einen Mann handelt. Das Individuum steht im 

Mittelpunkt der Betrachtung. Die Hierarchie, die sich an der 

Geschlechtszuschreibung orientierte, wird ersetzt durch eine neue, modernere 

Form der Hierarchie, nämlich der Produktivität. Auch die Legitimation der 

Hierarchie wandelt sich. War es zuvor eine Zuschreibung von Eigenschaften an 
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gesellschaftliche Gruppen, die hierfür herangezogen wurde, so ist es nun die 

Zuschreibung an das einzelne Individuum. Die Frage danach, ob es als 

einzelnes leistungsfähig ist oder nicht wird zum Kriterium der 

Hierarchiebildung. Zwar löst sich damit die soziale Ungerechtigkeit, die auf 

einer Geschlechtszuschreibung basiert auf, doch konstituiert sich eine neue 

Ungerechtigkeit, die letztlich auf Verwertungskriterien basiert. 

Die von Brandes und anderen formulierte Konsequenz greift folglich zu kurz. 

In der Frage nach der Dekonstruktion der Geschlechterhierarchie kommen sie 

zu dem Ergebnis, dass diese nur erfolgreich sein kann, wenn sie handelnd 

vollzogen wird und die selbstreflexiven Aspekte sich nicht einzig auf das 

Thema Geschlecht reduzieren, sondern eingebunden sind in eine vielfältige, 

gesellschaftliche Praxis. In der propagierten Lösung wird indes negiert, dass 

gesellschaftliche Strukturen noch weitere Ungerechtigkeiten und Hierarchien 

beinhalten. Die Auflösung der Geschlechterhierarchie zugunsten der Stärkung 

einer anderen in diesem Fall der kapitalistischen oder präziser neoliberalen 

Leistungshierarchie ist im Sinne Connells, der allgemein die Aufhebung 

sozialer Ungerechtigkeit anstrebt, aber auch im Sinne einer materialistischen 

Ethik, die beinhaltet, allen Menschen das gesamte Bedeutungsfeld der 

Menschheit zu eröffnen, wie es Herrschelmann beschrieben hat, keine Lösung. 

Selbst wenn die auf der Oberfläche erscheinende Auflösung der 

Geschlechterhierarchie in der Frage der Arbeitstätigkeit in den 

partnerschaftlichen Beziehungen zu begrüßen ist, kann sie nicht unabhängig 

ihrer Folgeerscheinungen als Perspektive propagiert werden. 

 

Im Rahmen des Forschungsprojektes ‚Biografische Rekonstruktion’ wurde 

eine Hypothese für ein Bedingungsgerüst veränderter männlicher 

Sozialisationsverläufe erstellt, das sich auf die Auswertung des Pretests stützt 

(vgl. Pech 2000b; 2000c). Die Ergebnisse sind bislang nicht verifiziert, sollen 

hier jedoch aufgegriffen werden um zu veranschaulichen, dass es sich bei den 

individuellen Veränderungs- und Sinnbildungsprozessen um ein Geflecht 

verschiedenster Faktoren und Stränge handelt, die durchaus mit Hilfe 

empirischer Forschung zu erfassen und zu verallgemeinern sind. 
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Bedingung 1 Erwerb sozialer Kompetenz in der Kindheit und/oder Jugend.  

Der Erwerb sozialer Kompetenz vollzieht sich in der 

Übernahme von Verantwortung für andere Personen, zumeist im 

Familienverbund. Die Verantwortungsübernahme kann auch in 

Zusammenhang stehen mit der Zuweisung einer bestimmten 

Rolle oder Aufgabe innerhalb der Familie. Von besonderer 

Bedeutung scheinen hierbei bestimmte (bislang jedoch nicht 

definierte) Geschwisterkonstellationen zu sein. 

Bedingung 2 Vorgeprägte Ablaufmuster, Überforderung und individuelle 

Schutzräume  

Unter vorgeprägten Ablaufmustern (Schütze 1981) sind 

elterliche - zumeist väterliche (vgl. Hagemann-White 1984) - 

Vorstellungen über zu erbringende Leistungen und/oder den 

weiteren Lebenslauf (‘organisierte Karrierestruktur’) zu 

verstehen. Zumeist verbunden mit Überforderung der Männer 

durch an sie gerichtete Ansprüche. Die Überforderung wird als 

behindernd für die Persönlichkeitsentwicklung erlebt. Um der 

Situation zu entgehen findet sich in den Biografien häufig die 

Beschreibung eines individuellen Schutzraumes.  

Bedingung 3 Verzögerte Entfaltung des persönlichen Sinns  

Für manche Männer ist zu resümieren, dass sie keine 

Jungencliquen als strukturierendes Element der Jugend 

erwähnen. Statt dessen beschreiben sie des öfteren ihre Pubertät 

als zeitverzögert eingetreten oder es fehlen ihnen gänzlich 

spezifische Erinnerungen an die Phase. Die intensive 

Auseinandersetzung mit den elterlichen Einstellungen und 

Lebensvorstellungen und damit die ‘Selbstfindung’ sowie 

Entfaltung des persönlichen Sinns144 wird erst für das Alter von 

ca. achtzehn Jahren beschrieben. Mit dieser Verzögerung der 

                                                        
144 „Somit verlagern sich die Motive auf das Herausfinden der eigenen Motive und des eigenen 
Lebenssinns in Auseinandersetzung mit sozial erfahrenen bzw. zugänglichen Formen der 
Motivsetzung und des Lebenssinns. D.h. die Persönlichkeit ‘an sich’ wird in der Erfahrung der 
Bedeutung ‘für andere’ zur Persönlichkeit ‘für sich’.“ (Wygotsky, zitiert nach Jantzen 1994, S. 
18) 
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Entfaltung des persönlichen Sinns geht eine (zum Teil) radikale 

Loslösung von den elterlichen Vorstellungen einher. Die 

Lebensentwürfe der Männer grenzen sich reflexiv von denen der 

Eltern ab.  

Bedingung 4 Krisenbewältigung 

Unter Krise ist hier eine Lebensepisode (s.o.) zu verstehen, die 

den Zusammenbruch der konkreten Handlungsmöglichkeiten 

und somit der Sinnrealisation zur Folge hat. In Anlehnung an 

Jantzen (1987) lässt sich von einer ‘isolierenden Bedingung’ 

sprechen. Um Stabilität in der veränderten Situation 

herzustellen, wird auf angeeignete Bedeutungen (oder erweitert: 

Erfahrungen) zurückgegriffen. Auf dieser Grundlage wird es 

möglich, einen neuen Lebensplan zu entwickeln, Sinn zu 

realisieren. Entscheidend hierbei sind mögliche 

Handlungsalternativen, die sich über das Handlungspotential 

basierend auf den angeeigneten Bedeutungen eröffnen, aber 

auch in Auseinandersetzung mit dem sozialen Umfeld. 

Bedingung 5 Möglichkeiten der Veränderung  

Böhnisch und Winter (1993) benennen drei 

‘Bewältigungsmuster des Mannseins’: (a) den Rückgriff auf 

„strikte, alte, traditionelle Rollenbilder“, (b) den Versuch 

„kreativ und gestaltend neue Rollenbilder zu entwickeln“ und 

(c) den Versuch sich zwischen beiden „durchzumogeln“ (ebd., 

S. 127). Eine Begründung, wann sich welcher Mann für eines 

dieser ‘Bewältigungsmuster’ entscheidet, können sie nicht 

geben. Hier erscheinen die angeeigneten Bedeutungen und die 

individuelle wie persönliche Sinnentfaltung von zentraler 

Bedeutung zu sein. Neue Lebensentwürfe können nur entfaltet 

werden, wenn die sie auszeichnenden Handlungen dem Subjekt 

zur Verfügung stehen. Zu diesen Handlungsmöglichkeiten ist 

die in der Kindheit oder Jugend erworbene ‘soziale Kompetenz’ 
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zu zählen.145 Die Erfahrung ermöglicht also eine 

Selbstreflexivität, durch die sich die Chance eröffnet - bedingt 

von einer Krise in der Entfaltung des Lebensplanes - auch den 

Standpunkt des qua Geschlecht Mächtigen, die Orientierung am 

hegemonialen Modell von Männlichkeit aufzugeben. 

 

Die kritische Analyse der Interviews mag an manchen Punkten den Eindruck 

erwecken, nichts habe sich im Männlichkeitsentwurf der Interviewpartner im 

Vergleich zu – um mit Zulehner und Volz zu sprechen – den traditionellen 

Männern getan. Doch entspringt dieser Eindruck einer reflexiven, kritischer 

Wissenschaft immanenten Haltung gegenüber dem Forschungsgegenstand. Die 

Lebensentwürfe der interviewten Männer beinhalten eine Abweichung von den 

tradierten Entwürfen, beinhalten das Bestreben – und sei es nur in Ausschnitten 

der Lebensrealität –, ein gleichberechtigtes Zusammenleben der Geschlechter 

zu realisieren als auch ein ganzheitliches und damit menschliches – und dies im 

materialistischen Sinne – Leben zu verwirklichen. Doch wie und warum 

vollzog sich die Veränderung, die Abgrenzung vom tradierten und damit 

hegemonialen Männlichkeitsentwurf? Zwei Prinzipien der Veränderung lassen 

sich kristallisieren: 

1) Kriseninitiierte/Intervenierende Veränderung:  

Die Selbstreflexion initiiert sich über eine ‚Fallkurve’, eine Störung des 

verfolgten Lebensentwurfes. In diesen Fällen handelt es sich folglich 

um eine aus dem Lebensrealität erzwungene Neuorientierung (z.B. 

Verlust der Partnerin) oder anders formuliert: die Veränderung ist die 

Bewältigung einer isolierenden Bedingung. Sie ist gekoppelt an die 

Aufgabe von (Lebens-)Sinnstrukturen. Im Rückgriff auf in der Kindheit 

und Jugend angeeignete Bedeutungen wird das Selbstbild, der 

persönliche Sinn entsprechend der neuen Bedingungen verändert. Eine 

Festigung der neuen Sinnstrukturen bedarf hierbei eventuell 

                                                        
145 „(...) die Persönlichkeit wird durch die objektiven Umstände geschaffen, jedoch nur über die 
Gesamtheit der Tätigkeit der Subjekte, die seine Beziehungen zur Welt realisiert.“ (Leontjew 
1979, S. 207) 
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pädagogisch-therapeutische Hilfestellungen zum Zwecke der 

Rückbestätigung und Hilfe in der handelnden Realisation.146 

2) Situationsinitiierte/Pragmatische Veränderung:  

Die Veränderung geht aus einer der Lebensrealität zugrunde liegenden 

kausalen Notwendigkeit der Neuorientierung hervor. Die Abweichung 

vom tradierten Entwurf entspringt nicht einem reflexiven Prozess, 

sondern einer gesellschaftlichen, zumeist ökonomischen Lage, die eine 

Neuorientierung erfordert (z.B. eine zum Zeitpunkt der Geburt eines 

Kindes besser verdienende Frau). Auch hier ist indes erforderlich, dass 

Bedeutungen zur Verfügung stehen, die es ermöglichen die 

Neugestaltung des Lebensentwurfes in das Selbstbild zu integrieren.147 

 

Für beide Prinzipien der Veränderung gilt, warum die Krise zur Selbstreflexion 

führte und nicht zur Gewalt und warum diese durchaus traditionell 

sozialisierten Männer überhaupt eine Partnerschaft mit dieser Struktur 

eingingen, statt die eigene Berufsorientierung zum Leitbild zu erheben, bedarf 

einer Erklärung, da schon diese Aspekte vom tradierten Modell abweichen. 

Hierfür Gründe und/oder Bedingungen zu suchen, ist Aufgabe des 

Forschungsprojekts ‚Biografische Rekonstruktion’ und soll daher an dieser 

Stelle nicht näher ausgeführt werden. Es bleibt jedoch zu resümieren, dass die 

Grundlagen für die getroffenen Entscheidungen in der konkreten Situation 

bereits vorhanden waren und nicht selbsterklärend sind. Beide Prinzipien der 

Veränderung beinhalten Zwangselemente. Die Veränderung erfolgt nicht aus 

sich heraus, sondern ist eine extern initiierte. 

Wie gebunden die Veränderung an die externe Initiierung ist, zeigt sich in der 

Kopplung der Definition notwendiger Veränderung, also des ‚neuen Mannes’, 

mit der individuellen Lebensrealität, den jeweils individuellen 

Veränderungsschritten. 

                                                        
146 Als Beispiele aus den hier untersuchten Lebenserzählungen seien Anton, Gert und Sören 
genannt. 
147 Als Beispiele aus den hier untersuchten Lebenserzählungen seien Fred, Klaus und Robert 
genannt. 
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Doch ist die Möglichkeit, den individuellen Lebensentwurf zu ändern, 

gekoppelt an den gesellschaftlichen Rahmen. Der Schritt zur Veränderung 

muss denkbar sein. Der Prozess des Denkbar-Werdens veranschaulicht sich in 

den vorliegenden quantitativen Studien bspw. im Punkt der Berufsorientierung 

der Männer (siehe hierzu auch Connell 1999, S. 153). Hoffmann charakterisiert 

den Veränderungsprozess auf der gesellschaftlichen Ebene bereits als weit 

fortgeschritten und sieht die als Abweichung beschriebenen Aspekte schon als 

im Diskurs festgeschriebene an:  

„Man muß weiterhin ein Mann oder eine Frau werden. Aber die Begriffe sind nicht mehr 

sonderlich rigide. Es wird eher eine feminisierte Männlichkeit und eine maskulinisierte 

Weiblichkeit, eine androgynisierte Geschlechtsidentität verlangt: Diese kommt ohne 

geschlechtshierarchische Interaktion und grobschlächtige geschlechtliche 

Abgrenzungstaktiken aus; Homosexualität wird nicht mehr als Bedrohung erlebt. 

Partnerschaftlichkeit und Gleichwertigkeit sind die Normen, welche die 

zwischengeschlechtlichen Interaktionen rahmen.“ (Hoffmann 1997, S. 289). 

Die bisherigen Ausführungen stützen diesen Befund nicht. In den 

Ausführungen hat sich gezeigt, dass die Angleichung, die Hoffmann unter dem 

Begriff der ‚androgynisierten Geschlechtsidentität’ fasst, sich im Wesentlichen 

auf den Aspekt der Erwerbsarbeit zentriert, wobei es sich hierbei um eine 

Angleichung des weiblichen an den männlichen Lebensentwurf zu handeln 

scheint und die Relativierung der männlichen Karriereorientierung offenbar im 

Wesentlichen auf der Akzeptanz weiblicher Berufswünsche basiert. Eine 

Angleichung von Männlichkeiten an tradiert Weiblichkeiten zugeschriebenen 

Eigenschaften ließ sich einzig im Bereich der Emotionalität aufzeigen. Doch 

waren die Ausführungen zu diesem Aspekt eher Randphänomene und wurden 

im Gegensatz zur Erwerbsarbeit nicht von allen Männern thematisiert.  

Trotzdem soll an dieser Stelle Hoffmanns These unwidersprochen bleiben, 

denn auch wenn sie nicht als Situationsbeschreibung geteilt werden kann und 

auch die implizite ökonomische Notwendigkeit einer verändert gelebten 

Geschlechtlichkeit kritisch zu hinterfragen ist, so korrespondiert dieses Zitat 

durchaus mit der dieser Arbeit vorangestellten Bemerkung Adornos und stellt 

(immer noch) eine Zielbestimmung geschlechterdemokratischen Handelns dar. 
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‚Neue Männlichkeit’ ist dem Bereich marginalisierter Männlichkeiten 

zuzuordnen. Dies heißt indes nicht, dass in den Persönlichkeiten keinerlei 

Orientierungen mehr am hegemonialen Modell nachzuweisen sind. Die 

interviewten Männer befinden sich durchgehend in einer Position, die sie 

weiterhin zu Profiteuren der ‚patriarchalen Dividende’ machen, selbst wenn sie 

aufgrund ihres Lebensentwurfes punktuell Opfer struktureller/institutioneller 

Gewalt werden.  

Der Aspekt der Gewalt ist in ihrem Selbstbild nicht aufgehoben. Zwar lässt 

sich durchgehend von reflexiver Kompetenz bezüglich dieses Aspekts 

sprechen, doch seine unmittelbare Verknüpfung mit hegemonialer 

Männlichkeit und seine Immanenz in der männlichen Sozialisation bleibt 

unhinterfragt. Die Möglichkeit der Gewalt als Krisenbewältigungsinstrument 

ist nach wie vor gegeben. Die Nichtnutzung dieses Instruments ist eine 

kognitive Entscheidung, was letztlich darauf verweist, dass eine Verknüpfung 

von männlicher Persönlichkeit und dem Mittel der Gewalt zwar nicht mehr 

handelnd zum Ausdruck kommt, aber präsent ist.  

Eben diese ‚Teilaufarbeitung’ ist auch als Begründung dafür anzusehen, dass 

von keinem der Männer eine grundlegende Bestimmung des Zusammenhanges 

von Männlichkeit und Gewalt geleistet wird, obwohl diese – wie sich in kurzen 

Andeutungen zeigt – scheinbar präsent ist. Die gerade skizzierte Vermutung, 

dass Gewalt als männliches Krisenbewältigungsinstrument auch bei den hier 

interviewten Männern weiterhin Teil ihrer Persönlichkeit ist, deren 

Nichtnutzung einzig eine kognitive Entscheidung ist, lässt sich auch als 

Begründung dafür anführen, dass die Aufarbeitung des Zusammenhanges von 

den Männern nicht als Bedingung einer ‚neuen Männlichkeit’ benannt wird. 

Es hat sich gezeigt, dass die Prämisse, die im theoretischen Teil der 

Untersuchung aufgestellt wurde, zu einfach formuliert wurde. Denn auf der 

einen Seite wurde sie von den Männern eingelöst, indem sich in den Analysen 

eine hohe Reflexionskompetenz zeigte und festgestellt wurde, dass 

Gewalttätigkeit nicht (mehr) zu ihrem Handlungsrepertoire gehört. Statt dessen 

fanden sich Momente, die das in das hegemoniale Modell von Männlichkeiten 

eingeschriebene Gewaltpotenzial veranschaulichten und sichtbar machten, dass 
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Männer, die sich von diesem Modell distanzieren, zu Opfern der strukturellen 

Hegemonie werden können. Auf der anderen Seite hingegen zeigte sich, dass 

von den Männern eben jene strukturellen, gesellschaftlichen Momente zumeist 

ausgeblendet werden, sie nicht Bestandteil ihrer Reflexion sind, sowie dass auf 

der individuellen, aber nicht auf der handelnden Ebene durchaus noch von 

einer Verknüpfung des männlichen Selbstbildes mit dem Mittel der Gewalt zu 

sprechen ist.  

Der erhobene Anspruch an eine ‚veränderte Männlichkeit’ ist damit zwar 

bedingt eingelöst, doch fällt es schwer, außerhalb des Individuellen 

grundlegende Perspektiven der Veränderung auszumachen. 

‚Neue Männlichkeit’ ist einzig ein individueller Lebensentwurf, der zwar der 

Grundlage eines veränderten Geschlechterverhältnisses entspringt, die 

gesellschaftliche Dimension jedoch weder reflexiv noch handelnd in die 

konkrete Ausgestaltung des eigenen Lebens einbezieht. 
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5 Ausblick 
 

„Männer werden in unserer Kultur immer noch am Ideal der hegemonialen Männlichkeit 

gemessen, und dieser Maßstab wird nicht nur von den eigenen Geschlechtsgenossen 

angelegt.“ (Meuser 2000, S. 71) 

 

Der Diskurs um ‘neue’ oder ‘andere’ Männlichkeiten kann nicht unabhängig 

vom Diskurs der weiblichen Emanzipation betrachtet werden. Die 

Emanzipationsbewegung hat die Machtsockel patriarchaler Männlichkeiten 

erschüttert, jedoch noch nicht umgestoßen. 

Innerhalb des Geflechts hegemonialer Männlichkeiten hat sich neben jenen, die 

aus ökonomischen, homophoben oder rassistischen Gründen nur partikular an 

der Hegemonie partizipieren können, eine weitere Gruppe herausgebildet, die 

Anerkennung in neuen Nischen des gesellschaftlichen 

Geschlechterverhältnisses sucht, die sich bewusst, wenn auch außeninitiiert, 

aus der männlichen Machtsphäre zurückgezogen hat. Im ‚doing gender’ 

verzichtet sie auf das den Männlichkeiten immanente Mittel der Gewalt und 

bleibt doch gefangen im männlichen Habitus. Der Macht- und Gewaltaspekt in 

der sozialen Konstitution der Männlichkeiten ist noch nicht transformiert in die 

Ebene einer Konstitution über Geschlechterdemokratie oder gar 

Geschlechtstranszendenz. Wohl ist eine individuelle Distanzierung und 

Reflexion zu finden, aber eine Transformation auf die Gesellschaft und ihre 

Institutionen, also die Entwicklung einer sozialen Praxis, hat noch nicht 

stattgefunden. Oder wie Connell es bezogen auf Aktivisten der australischen 

Umweltschutzbewegung formuliert, der Feminismus wird von den 

selbstreflexiven Männern auf eine persönliche Haltung reduziert, wobei die 

Institutionen, die immer noch von patriarchalen Strukturen bestimmt werden, 

ignoriert werden (vgl. Connell 1999, S. 152). 

 

„Vor allem muß die Persistenz des geschlechtlichen Habitus in Rechnung gestellt werden. 

Habituelle Dispositionen sind der reflexiven Steuerung weitgehend unzugänglich. ‚Die 

Beharrungskräfte des Habitus lassen sich nicht durch eine einfache, auf die befreiende 
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Bewusstwerdung gegründete Willensanstrengung aufheben.’ (Bourdieu) Das ist das 

Dilemma, in dem die auf Veränderung gerichteten Versuche der ‚neuen’ Männer, die sich 

um ein kritisch reflexives Verhältnis zur eigenen Männlichkeit bemühen gefangen sind. 

Die Ambivalenzen, mit denen diese Männer zu kämpfen haben – das Wechselspiel von 

kritischer Distanz zu tradierten Männlichkeitsmustern und Sehnsucht nach habitueller 

Sicherheit, über die die in der Tradition verankerten Männer augenscheinlich verfügen -, 

haben ihren Grund darin, daß es nicht damit getan ist, sich bestimmten der Person 

äußerlichen Rollenerwartungen zu verweigern. Der geschlechtliche Habitus entfaltet seine 

Wirkung als inkorporierte ‚zweite’ Natur.“ (Meuser 2000, S. 68) 

Im gerade zitierten Artikel vertritt Michael Meuser die Position, dass es sich 

bei den Aktivitäten der ‚Männerbewegung’ derzeit im Wesentlichen um eine 

Bewältigung „psychischer Folgekosten“ (ebd., S. 73) handelt, die der 

habituellen Verunsicherung entspringen, die im Konzept Männlichkeiten im 

Zuge der Erfolge der feministischen Bewegung aktuell nachzuweisen sind. 

Über das Handeln und die Einstellungen jener Männer formuliert er, es ließe 

sich von einem „therapeutischen Individualismus“ (ebd.) sprechen. Diese 

Aussagen korrespondieren nicht nur mit der oben angeführten These Connells, 

sondern ebenso mit den Ergebnissen dieser Untersuchung. Die Erkenntnis 

scheint sich durchzusetzen, dass die Thematisierung von Geschlecht wohl in 

Einzelfällen zur Reflexion und Veränderung der individuellen 

Geschlechtlichkeit führt, jedoch nur selten zu einer Reflexion gesellschaftlicher 

Strukturen und noch seltener zu einem Handeln im gesellschaftlichen Kontext. 

Geschlechterhierarchien verändern sich handelnd, so wurde gezeigt. Zentraler 

Fokus hierbei sollte – wie von Connell vorgeschlagen – indes nicht die 

enggefasste Frage nach der Auflösung der Geschlechterhierarchie sein, sondern 

das umfassendere Ziel ‚sozialer Gerechtigkeit’. Die Akzeptanz von 

Unterdrückung, egal in welchem gesellschaftlichen Teilbereich, bedingt die 

Möglichkeit (sic!) einer Unterdrückung, Ungleichbehandlung oder 

Hierarchisierung aufgrund eines konstatierten biologischen oder sozialen 

Geschlechts.148  

Der Auffassung Connells, es gelte die Welt handelnd unter der Prämisse 

‚sozialer Gerechtigkeit’ zu verändern und hierin explizit das 

                                                        
148 Wobei jene intensiv diskutierte Frage über die Bedeutung bzw. Existenz eines Biologischen 
Geschlechts für die Möglichkeit gesellschaftlicher Strukturierungen gänzlich irrelevant ist. 
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Geschlechterverhältnis zu integrieren, scheint auch im Zuge der Darstellung 

der Ergebnisse dieser Untersuchung der vielversprechendste Ansatzpunkt für 

eine grundlegende Veränderung zu sein. 

Doch heißt dies keineswegs, dass hiermit die pädagogischen Anstrengungen im 

Bereich einer geschlechtsreflektierenden Pädagogik obsolet werden. Auch 

Connell sieht gerade hier mit der Entwicklung von Curricula, die dem 

Gedanken sozialer Gerechtigkeit verpflichtet sind und damit zwangsläufig auch 

das Geschlechterverhältnis aufgreifen, eines der wichtigsten Handlungsfelder 

zur Entwicklung humaner Perspektiven. In den aktuellen schulpädagogischen 

Ansätzen wie z.B. dem niedersächsischen Schulversuch ‚Soziale Integration in 

einer jungen- und mädchengerechten Grundschule’ (vgl. Nacken et al. 2000; 

Kaiser et al. 2000) wurde eben dies aufgegriffen. Dort lag innerhalb des 

geschlechtsspezifischen Ansatzes der Schwerpunkt auf der Vermittlung 

sozialer Kompetenz eingebettet in einen handlungsorientierten Unterricht. D.h. 

den Jungen und Mädchen wurde ermöglicht sich handelnd Bedeutungen 

anzuzeigen, die sowohl auf ein geschlechterdemokratisches als auch ein auf 

‚sozialer Gerechtigkeit’ orientiertes Menschenbild intendierten. Die 

Notwendigkeit dieser pädagogischen Ansätze verdeutlichte sich auch in dieser 

Studie, denn es wurde gezeigt, dass die interviewten Männer in der Situation 

der ‚LebensSinnKrise’ zur Entwicklung neuer Sinnstrukturen auf in der 

Kindheit und Jugend angeeignete Bedeutungen und Handlungsmöglichkeiten 

zurückgriffen. Eben diese wurden zum Ausgangspunkt der Gestaltung eines 

veränderten Männlichkeitsentwurfes. Ein Ergebnis, dass sich auch in der 

Studie von Christian (1994) wiederfindet.149 

Perspektivisch heißt dies, die Möglichkeit des Erwerbs von Kompetenzen, die 

den interviewten Männern nur aufgrund spezifischer Ereigniskonstellationen 

und z.B. bedingt durch Leidensprozesse ermöglicht wurde, in pädagogische 

Angebote einfließen zu lassen. Als Beispiele, die in den Interviews mehrmals 

                                                        
149 Christian sieht indes als initiierendes Moment eines veränderten Männlichkeitsentwurfes 
den intensiven Kontakt mit feministischen Positionen bzw. den persönlichen Kontakt mit 
Feministinnen an. Dieses Ergebnis lässt sich zumindest in bezug auf die hier vorliegende 
Studie nicht bestätigen. Auffällig ist jedoch – auch wenn Christian dies selber nicht benennt -, 
dass in den von ihm dargestellten biografischen Erzählungen der Männer ebenfalls 
Krisenmomente auszumachen sind, die der intensiven Auseinandersetzung mit feministischen 
Inhalten vorausgehen. 
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thematisiert wurden, seien der Umgang mit Konflikten oder mit Emotionalität, 

aber auch der Umgang mit Ungerechtigkeiten genannt. 

Als weitere Konsequenz gilt es, die Fragen der sozialen Gerechtigkeit und 

Geschlechterdemokratie als gesellschaftliche Probleme zu fokussieren. Es 

zeigte sich in den Analysen, dass die Veränderung in den jeweiligen 

Lebensentwürfen ausschließlich individuell begründet wird. Die 

gesellschaftliche Problematik des Geschlechterverhältnisses blieb unbeachtet, 

einzig die strukturelle Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt fand 

Erwähnung. D.h. – analog zur oben erfolgten zustimmenden Zitierung 

Connells und Meusers -, dass selbst in Fällen in denen die Reflexion und 

Veränderung der Lebensentwürfe in Kenntnis feministischer Argumentationen 

erfolgte, diese einzig zur individuellen Wandlung der Alltagsgestaltung 

führten, reduziert wurden auf einen subjektiven Verhaltenscodex. Eben hier 

findet sich auch im oben genannten Schulversuch eine Lücke. Bei Betrachtung 

der dort angewandten Methoden und den fokussierten Themen zeigt sich, dass 

im Mittelpunkt die Stärkung der individuellen-sozialen Kompetenzen stand. Es 

gilt nun handelnde Zugänge zu entwickeln, die in einer Verknüpfung 

ermöglichen, das Ziel der Geschlechterdemokratie in seiner individuellen und 

gesellschaftlichen Tragweite zu vermitteln, als lebendige Erfahrung zugänglich 

zu machen und dabei zugleich eine Einbettung in die grundlegende Frage 

sozialer Gerechtigkeit ermöglichen. Anknüpfungspunkt hierbei muss das 

Subjekt sein, denn eben dies ist es letztlich, dass in seinen 

Sinnbildungsprozessen diesen Entwurf von Welt abbildet und in seiner 

alltäglichen Handlung realisiert.  

Ausgeübte physische Gewalt war für die hier interviewten Männer 

unvorstellbar. Trotzdem fanden sich auch in ihren Selbstbildern Spuren der 

Gewalt. Anti-Gewalt Maßnahmen oder Programme finden sich längst an 

nahezu jeder Schule. Doch welche Gewalt wird dort thematisiert? Die 

individuelle zumeist männliche physische. Was die Biografien der 

vorgestellten Männer betrifft, ist dies aber das Feld in dem am wenigsten 

Handlungsbedarf besteht. Was ihnen nicht zugänglich war, bildete die 

strukturelle Gewalt. Weder thematisierten sie die Gewalt, die von den 
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Institutionen ausgeht oder die Verknüpfung männlicher Lebensläufe mit 

diesem Mittel, noch brachten sie den Aspekt einer allgemeinen 

gesellschaftlichen männlichen Dominanz über Frauen, die gemeinhin als 

Patriarchat bezeichnet werden kann, in ihre Ausführungen ein. Auch diese 

Themen müssen – gewandelt von ihrer Abstraktheit zu konkret 

alltagsrelevanten Handelungsfeldern – Eingang in die pädagogischen Curricula 

finden. 

Gleichberechtigte Lebensentwürfe sind mehr als ein hierarchiefreies 

Nebeneinander von Mann und Frau. Gleichberechtigte Lebensentwürfe 

bedürfen keiner anderen Kategorie als des Menschen in der Menschheit, wie 

Leontjew formulierte. Nur so wird es möglich, soziale Gerechtigkeit zu 

realisieren, die fern ist von den Zuweisungen der Geschlechterunterschiede. 

Zwar beinhaltet diese Perspektive die Auflösung der Geschlechter, doch ist es 

eine Auflösung, die auf den Kern dessen verweist, was heute Mann und Frau 

ausmacht, nämlich den Menschen. Die soziale Gerechtigkeit hat ihren 

Ausgangspunkt im Subjekt, sie folgt der Prämisse - um mit Adorno zu 

sprechen – „das Individuelle sei das Allgemeinste“ (Adorno 1994, S. 50). Für 

die Pädagogik, die weiterhin einen grundlegenden Wandel im 

Geschlechterverhältnis anstrebt, kann dies nur heißen, die Differenzen der 

Subjekte noch stärker in den Blick zu nehmen, sich nicht nur der Unterschiede 

zwischen Jungen und Mädchen zu besinnen, sondern eine 

Binnendifferenzierung der Persönlichkeiten vorzunehmen und sich den 

Möglichkeiten ihrer Förderung bewusst zu werden, die Subjekte innerhalb der 

konstruierten Gruppen ernst zu nehmen. 

 

„Keine Emanzipation ohne die der Gesellschaft.“ (Adorno 1994, S. 228) 
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