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Zusammenfassung

Zentrales Element hegemonialer Männlichkeit 
ist die enge Verwobenheit von Männlichkei-
ten und Erwerbsarbeit, die sich u. a. in der 
Figur des Ernährers der Familie manifestiert. 
Weltweit lassen sich Veränderungen feststel-
len, die Alternativen und neue Möglichkeits-
räume erkennen lassen. Die konzeptionelle 
Einordnung dieser empirischen Phänomene 
steht allerdings noch am Anfang. Inwiefern 
es sich dabei um mehr als einen gesellschaftli-
chen Wandel handelt, sondern um ein grund-
legend verändertes „In-der-Welt-Sein“, wol-
len wir anhand von in Gruppendiskussionen 
gewonnenen Daten für Deutschland disku-
tieren. Durch drei Fälle hindurch können wir 
zeigen, dass die Figur des Ernährers auf der 
einen Seite als klassisch, traditionell und auch 
veraltet verstanden und als solche zumindest 
in Teilen zurückgewiesen wird, auf der ande-
ren Seite lassen sich in diesen Fällen auch Hin-
weise finden, dass sich der Ernährer nach wie 
vor zur Hegemonialisierung in der konkreten 
Praxis eignet. Instruktiv ist die Falldiskussion 
daher vor allem auch, da die Schilderungen 
der Diskussionsteilnehmer nachdrücklich ver-
deutlichen, wie hegemoniale Männlichkeit in 
der Praxis funktioniert: als Anrufung, der man 
sich nicht entziehen kann.
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Summary

Masculinities between readjustment and 
transformation? The persistence of hegemo-
nic masculinity

A key feature of hegemonic masculinity is the 
close interweaving of masculinities and gain-
ful employment which manifests itself, among 
other things, in the figure of the family bread-
winner. Changes can be observed worldwide 
which indicate that there are alternatives and 
new potential spaces. However, the process 
of conceptualizing these empirical phenom-
ena is still in its infancy. To what extent this is 
more than social change, in fact a fundamen-
tal change to “being in the world” is what we 
wish to discuss in relation to Germany based 
on data obtained in group discussions. Based 
on three cases, we show that the figure of 
the breadwinner is understood as classical, 
traditional and outdated, and that as such it is 
rejected – at least in part. On the other hand, 
we also find indications that the breadwin-
ner is still suitable for hegemonialization in 
practice. Therefore, discussing these cases is 
above all instructive because the participants’ 
narratives reveal how hegemonic masculinity 
functions in practice, namely as a call which 
men cannot evade.
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1  Einleitung

Die bereits früh in der Frauen- und Geschlechterforschung und den feministischen Ge-
sellschaftstheorien geführte Debatte zur (historischen) Hervorbringung getrennter ge-
sellschaftlicher Sphären und deren Stabilisierung – Reproduktion/Privatsphäre/Familie  
vs. Produktion/Öffentlichkeit/Erwerbsarbeit – und zu damit verbundenen hierarchisch 
strukturierten Zuständigkeiten und Aufgaben qua Geschlecht (u. a. Beck-Gernsheim 1976; 
Ostner 1990; Becker-Schmidt 1991; Gottschall 1995) erfahren mit der Analyse gegenwär-
tiger Dynamiken kapitalistischer Ordnung eine deutliche Wiederbelebung. Sie werden um 
Erkenntnisse der Männlichkeitenforschung erweitert. In den Fokus tritt die Frage, wie die 
(De-)Stabilisierung kapitalistischer Ordnung mit der (De-)Stabilisierung patriarchaler/an-
drozentrischer Ordnung weltweit verwoben ist (vgl. Aulenbacher/Meuser/Riegraf 2012: 
7; auch: Aulenbacher/Riegraf/Völker 2015; Scholz/Heilmann 2019). Grundlegend ist hier 
ein umfassendes Verständnis von Männlichkeiten, das gleichermaßen dem lokal situierten 
Leben von Männern Rechnung trägt als auch Männlichkeit als ein Charakteristikum von 
Weltgesellschaft ernst nimmt (vgl. Connell/Wood 2005: 7; Connell 1998). 

Um die Verbindung zwischen ‚eigenem Leben‘ und ‚Welt‘ zu fassen, steht der 
Männlichkeitenforschung das Konzept hegemonialer Männlichkeit zur Verfügung, das 
als generatives Prinzip der Konstruktion von Männlichkeit in der konkreten Praxis ge-
fasst werden kann (vgl. u. a. Meuser 2010a) und so zugleich die globale Dominanz von 
Männern über Frauen als strukturelle Tatsache konstituiert (Connell 1987: 183). Ent-
scheidend ist hier, dass hegemoniale Konstellationen stets flexible Verbindungen sind, 
die der Offenheit des Sozialen Rechnung tragen: Das potenziell Neue tritt als Alternati-
ve zum Alten – Hegemonialen – in Erscheinung, eine Alternative, die auch abgewehrt 
oder als schon-immer-dazugehörig vereinnahmt werden kann (vgl. Marchart 1998; 
 Lengersdorf/Meuser 2010).

Ein zentrales Element hegemonialer Männlichkeit ist der beruflich tätige und er-
folgreiche Mann (konzeptionell: Meuser 2010b; Scholz 2012). Männlichkeit und Er-
werbsarbeit sind eng – und scheinbar alternativlos – miteinander verwoben. Gegenwär-
tig zeigen empirische Untersuchungen, dass weltweit gesellschaftliche Verhandlungen 
um Alternativen geführt werden, z. B. in Japan entlang des Ideals des sariiman, in dem 
das individualisierte Spaß-an-der-Arbeit-Haben als ein zusätzliches Element aufscheint 
(vgl. Taga 2016). Oder auch bei einer Vielzahl von Phänomenen, bei denen Sorge im 
Zusammenhang von Beruflichkeit und Männlichkeit sichtbar wird (u. a. Elliott 2016), 
und zwar in einer Art und Weise, die konträr zur Sorge „als männliche Verantwortung 
qua Kontrolle und damit auch Kontrollmacht verstanden wird“ (Böhnisch 2018: 130). 
Diese tradierte Form männlicher Verantwortung kommt im Ernährer der Familie zum 
Ausdruck und ist mit der Transformation von Männlichkeit im Übergang zur Vater-
schaft verbunden (vgl. Helfferich 2017: 222).

Ausgehend von Daten aus einem DFG-geförderten Projekt werden wir das letzt-
genannte Moment dieser Entwicklung fokussieren: den Ernährer der Familie. Wie wir 
anhand unseres Materials zeigen werden, wird der Ernährer als klassische, traditionelle 
und auch veraltete „Rolle“ des Mannes verstanden und als solche zumindest in Teilen 
zurückgewiesen. Aber unsere Fallanalysen zeigen auch, dass sich der Ernährer nach 
wie vor zur Hegemonialisierung in der konkreten Praxis eignet: einmal als Moment 
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