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Historische Überlegenheitsansprüche

„Das Frauenzimmer gehört ohne Zweifel  nicht in die 

Hörsäle und Studierstuben...“

(J.G. Herder, 1744-1803, nach Ballauff 1969-73, Band II., S. 426 f.)



Aktuelle Unterlegenheitsvermutungen

„Was glaubst du: Warum gibt es so wenige Männer an Grundschulen?“ :

„Weil die Frauen einfach schlauer als die Männer sind.“

(Interview-Auszug mit Grundschulkindern, aus MA-Arbeit von Malte Hentrop, Bremen 2013, „Bedeutsamkeit 
des Geschlechts von Lehrkräften…“)
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Weitere Vermutungen zu abwesenden 

Männlichkeiten (Heide, Schäfer, Fangmann 2013)

„weil sie nicht so kleinkram, er möchte 

lieber schwere Sachen kontroliren“ 

(Junge, Grundschule K)

„weil die Menner dümmer sind“

(Mädchen, Grundschule K)

„weiel Menner Schule nicht mögen“

(Junge, Grundschule D)

„Weil sie sich für andere sachen interessieren“

(Mädchen, Grundschule D)

„weil die Lehrein mer bock auf  die schule haben als der Lehrer“

(Mädchen, Grundschule K)

„Frauen sind begabter“

(Junge, Grundschule D)

„weiel in der Grundschule nich so file göße Kinder sin un nich

so fil kraf hat und die Lehrerin in auf  halten können in der 

anderen Schule haben sie Gewalt darum brauchen sie Lehrer 

um sie auszuhalten“ 

(Mädchen, Grundschule K)

„Weil die meisten Männer in Rente sind“ (Junge, Grundschule K)



Grundsätzliches zu Männlichkeit in 

aktuellenWidersprüchen I.

M. Meuser (´05/11) „Die widersprüchliche Modernisierung von 

Männlichkeit“:

• Männlichkeit verliert mehr und mehr ihre traditionellen institutionellen Orte 

und damit den Charakter des Selbstverständlichen. (…) Männer müssen, so 

Böhnisch (2003, S.85) „selbst schauen, wie sie mit ihrer Männlichkeit 

zurecht kommen, da sie nicht mehr institutionell vorausgesetzt und im 

Geschlechterverhältnis entsprechend gestützt ist.“ Männlichkeit wird von einer 

Vorgabe zu einer Aufgabe. 



Männlichkeitsentwürfe von 

Grundschulkindern (Bunte/Schäfer 2013 u. Schäfer, Fangmann 2015)
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Umwege zur Männlichkeit

„Umwegidentifikationen“ (Böhnisch 1994, 64f.): 

• „Mann = „Nicht-Nicht-Mann“ – Distanzierung bis hin zu Abwertung von 
weiblichen Identitätsanteilen und Weiblichkeit, verstärkt bei Mangel an 
„konkreten Angeboten für alltagsbezogene und dauernde Geschlechtsidentifikation“ 

• „Mutter-Sohn-Beziehung ist ambivalent. Männlichkeit wird (…) gefordert und 
gleichzeitig zurückgewiesen.“ (ebd.)

• „Der im Selbst angelegte <andere Mann> wird durch den <sozial erwünschten> 
substituiert.“ (ebd. S. 67)



Verhandlungspraxen I. mit „leibhaftigen“ 

Vorbildern in Grundschule (Uygun 2016: 124)
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• I: Also K., was würdest du sagen ist männlich für dich? 

• K: Pff, ehm …(5) das weiß ich nicht richtig. Also männlich ist ja ehm, ein Mann. Ja, 
mehr weiß ich nicht mehr so richtig.  

• I: Ach so okay, kein Problem. Hast du so Eigenschaften, bei denen du sagen würdest: 
Das passt zu einem Mann?  

• K: Ehm, hm…(5) So boxen und ehm tanzen und ja Muskeln und auch 
Lehrer. Du bist ja auch Lehrer. Aber sonst weiß ich nicht so genau. 



Verhandlungspraxen II., Thema Sexualkunde (Uygun 

2016:122)

Beispiel 1:

• I: … Und was wäre anders gewesen, wenn … eine Frau die Jungenfragen mit euch geklärt 

hätte? 

• K: Dann hätte ich mich bisschen geschämt, weil das eine Frau ist…



Verhandlungspraxen III. Thema Sexualkunde (Uygun 

2016:134f.)

• Beispiel 2: 

• S: Ich hätte anders gefragt, weil bei einer Frau hätte das sich nicht so schön angefühlt.  

• I: Okay, das heißt, bei einem Mann würdest du andere Fragen stellen als bei einer Frau?  

• S: Ja, weil mit, also, wenn jetzt mit Jungs also mit einem Mann ist das für uns nicht so, also, bei Jungs sind 

wir nicht so ängstlich, wenn wir unter Jungs sind und also Jungsachen unter Jungs reden. Dann bin ich nicht 

so ängstlich. Ein Mann hat ja auch ein Penis…

• I: Und was meinst du mit ängstlich?  

• S: Also das ist dann so peinlich, weil ähm …(4) die Frau ist kein Mann. Sie kann nicht so, also ich weiß 

nicht. 



Welche Vorbilder I.? (Studie zum Studienwahlverhalten, 

Fantini/Hentrop 2011, N = 46)
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Welche Vorbilder II.? (Studie zu Studierverhalten und 

Geschlecht, Fantini/Hentrop 2011, N = 85)

Relevanz des Studiums in Bezug auf andere 
Lebensbereiche (1 hoch/trifft zu – 6 niedrig/trifft 

nicht zu)

W: 2,29 M: 2,55

Relevanz von Noten für ihr Studium

W: 2,25 M: 3,45

Zufriedenheit mit eigenen Leistungen

W:2,57 M: 2,95



Welche Vorbilder III.? (aus Gruppendiskussion zu II. 

mit männlichen Lehramtsstudenten, Fantini 2013)

• S 1: Ich weiß genau, was sie meinen und ich fühle mich auch selbst 

angesprochen. Kann auch erklären für mich, woran das liegt. Ich habe schon 

in der Grundschule gemerkt, dass ich so rein leistungsmäßig nicht mit den 

Mädchen mithalten konnte. 

• Aber ich wollte auch nicht irgendwie so wie der „Looser“ wirken. Also habe 

ich es mit coolen Sprüchen und Gut-Sein im Sport auszugleichen versucht –

und das hat auch gut geklappt. Und irgendwie ist das als Muster so geblieben. 

Trotzdem habe ich es ja bis an die Uni geschafft…



Widersprüchliches im Überblick

• Unterlegenheitsgefühle und Umwegidentifikationen versus Inszenierungen von 
Stärke und „Coolness“(s.o.)

• Unwohlsein, Unsicherheit, Mangel an Förderung (u.a. Bos 2003) versus 
Zuschreibung als Störer mit übersteigertem Selbstbewusstsein

• Mangelnde Ansprechpersonen (u.a. Fantini 2012, Uygun 2016) versus Zuschreibung 
von Unfähigkeit zu verbaler Auseinandersetzung

• Hoher Bedarf  an „vorbildlichen“, qualifizierten und reflektierten Kümmerern (u.a. 
Faulstich-Wieland 2012) versus dominanter Forderung nach marktfähiger 
Männlichkeit (u.a. Kerschgens s.o.) und konsequentem Exodus der Männer aus 
allen Care-Berufen



Ergänzungen aus intersektionaler Perspektive

• Jungen mit nicht-deutscher Erstsprache aus sozio-ökonomisch benachteiligten, 
bildungsinstitutionsfernen Familien zeigen Neigung zur Abwertung von 
schulleistungsorientiertem Verhalten – bei gleichzeitiger verstärkter Orientierung an 
„breadwinner“-Rolle 

(A. Sudy 2013: „Wie männlich sind gute Noten?“)

• Jungen reagieren auf  die migrationsbezogene Entwertung und daraus folgenden 
Autoritätsverlust ihrer Väter (prekäre berufliche Lage, Diskriminierung; sprachliche 
Schwierigkeiten) mit Aggression, oder/und kompensatorischem Erfolgsstreben

(V. King 2009, S. 49ff.)



Weiterlesen?

• www.maenner-in-die-grundschule.de

• Danke fürs Zuhören!

http://www.maenner-in-die-grundschule.de/

