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Zusammenfassung

Dieser Beitrag analysiert, inwiefern sich im Be-
reich der Schweizer Spitzenforschung Aspek-
te hegemonialer Selbstkritik zeigen, die Rück-
schlüsse auf eine Transformation von bürger-
lich hegemonialer Männlichkeit zulassen. Als 
zentrale Ansatzpunkte einer solchen Transfor-
mation werden unter Berücksichtigung von 
sogenannten negativen Gefühlen sowohl Kri-
tik an vorherrschenden Selbstverhältnissen 
und intersubjektiven Verhältnissen als auch 
sich abzeichnende alternative Gefühls-, Denk- 
und Handlungsweisen in Bezug auf Erfolg und 
eine gelingende Wissenschaftskarriere he-
rausgearbeitet. So lässt sich nicht nur die ‚Ent-
Selbstverständlichung‘ einer Subjektivierungs-
weise, die sich stets über Durchsetzungskraft 
und Wettbewerbsfähigkeit definiert, sondern 
auch der Entwurf einer alternativen Subjekti-
vierungsweise, die ihre konstitutive Relationa-
lität im Sinne der caring masculinities als Berei-
cherung versteht, beobachten.
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Summary

Transforming narratives of masculinity  

In a detailed analysis of empirical material this 
article presents transforming aspects of hege-
monic masculinities in the field of science. 
Based on the concept underlying affect stud-
ies, negative feelings become the starting 
points for a hegemonic self-critique which fo-
cuses on the relationship to the self as well to 
others. At the same time, the narratives of 
transformation become visible: scientific suc-
cess has been connected with competition 
and domination but, according to concepts of 
caring masculinities, it is now conceptualized 
as building on mutual respect and recogni-
tion. Therefore, relationality is not a threat to 
but a positive experience of this emerging 
subjectivity.
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„You always have to prove yourself“ (PhD 1).1 Mit diesem Zitat lässt sich die Per-
spektive vieler Nachwuchswissenschaftler*innen des untersuchten naturwissenschaftli-
chen Forschungsfeldes in der ‚Schweizer Spitzenforschung‘ auf den Punkt bringen. Bei 
diesem „Sich-stets-beweisen-Müssen“ geht es nicht nur um ständigen Leistungsdruck, 
sondern auch um starke Konkurrenz und den unbedingten Willen, sich gegen andere 

1 Das hier analysierte Material wurde im Rahmen des Kooperationsprojekts „Gender & Science“ 
generiert, das vom Nationalen Forschungsschwerpunkt „Molecular Systems Engineering“ (NCCR 
MSE) finanziert wird. Die Interviews wurden lediglich unter Angabe der akademischen Stufe für 
diesen Text chronologisch nummeriert, um die Anonymität der interviewten Personen des NCCR 
MSE zu wahren. Als Abkürzung für Doktorierende wird im Weiteren ‚PhD‘ genutzt. ,PI‘ steht 
für ‚Principal Investigator‘, dem Gruppenleiter einer Forschungsgruppe in diesem Untersuchungs-
feld. Teilweise wurden Interviewzitate auf Englisch übersetzt, der im untersuchten Forschungsfeld 
vorherrschenden Sprache, um eine Zuordnung über Sprache zu verhindern.
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und auch auf Kosten des eigenen Wohlergehens durchzusetzen: Nur mit diesen Voraus-
setzungen lässt sich wissenschaftlicher Erfolg erreichen, so die vorherrschende Erzäh-
lung. Diese Voraussetzungen sind jedoch nicht geschlechtsneutral, sondern untrennbar 
verbunden mit einer Subjektivierungsweise hegemonialer bürgerlicher weißer cis- und 
heteronormativer Männlichkeit. Ich folge in meinem Verständnis hegemonialer Männ-
lichkeit Horkheimer/Adorno (2004), Foucault (1989), Maihofer (1995) und Connell 
(1999): Prinzipien von Herrschaft und Unterwerfung sind nach diesem Verständnis so-
wohl in Bezug auf das Selbstverhältnis als auch in Bezug auf das Verhältnis zu anderen 
zentral. Männlichkeit in diesem Sinne ist jedoch „keine natürliche, biologische oder 
anthropologische Gegebenheit […], sondern das Ergebnis eines komplexen historischen 
Prozesses“ (Maihofer 1995: 109). Damit ist gleichzeitig angesprochen, dass diese vor-
herrschende Vorstellung von Männlichkeit historisch veränderbar ist und sich auch in 
Bezug auf das hier analysierte Forschungsfeld Prozesse der Transformation erkennen 
lassen.
In meinem Beitrag werde ich skizzieren, wie sich diese Subjektivierungsweise hegemo-
nialer Männlichkeit in dem untersuchten Feld der Spitzenforschung zeigt, gleichzeitig 
aber auch kritisiert wird, und wie sich Gegenerzählungen zu den hegemonialen Erzäh-
lungen von Männlichkeit(en) beobachten lassen, die alternative männliche Existenz-
weisen (Maihofer 1995) formulieren. Von besonderem Interesse sind hierbei die Erzäh-
lung und das Verständnis von wissenschaftlichem Erfolg. Um die herausgearbeiteten 
Aspekte alternativer Existenzweisen der männlich positionierten Wissenschaftler theo-
retisch zu fassen, bieten die Diskussionen rund um das Konzept der caring masculinities  
(vgl. Scholz/Heilmann 2019) vielversprechende Anhaltspunkte. So formuliert Elliott: 
„caring masculinities are masculine identities that reject domination and its associated 
traits and embrace values of care such as positive emotion, interdependence, and re-
lationality“ (Elliott 2016: 240). Es geht folglich um eine Bezugnahme auf andere, die 
nicht durch Abgrenzung, sondern durch Anerkennung einer gegenseitigen Verbindung 
und Verwiesenheit geprägt ist. Wie sich verschiedene Aspekte der caring masculinities 
in den veränderten Gefühls-, Denk- und Handlungsweisen in dem hier vorgestellten 
Forschungsfeld zeigen, werde ich nach einer kurzen theoretischen und empirischen Be-
trachtung zu hegemonialen männlichen Subjektivierungsweisen erläutern.

1  Hegemoniale Männlichkeit als (Selbst-)Unterwerfung

Die hegemoniale – also derzeit dominierende und anerkannte – Form von Männlich-
keit bildete sich im Zuge der Etablierung bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften 
als bürgerlich, weiß, heteronormativ, gesund, autonom, rational/vernünftig und streng 
binär cisgeschlechtlich heraus. Eng verbunden mit dem Aspekt der Binarität, entsteht 
sie in einer Dynamik der Selbstaffirmation in Abgrenzung zum weiblich oder queer 
positionierten Anderen. Mit ‚hegemonialer Männlichkeit‘ wird zum Ausdruck gebracht, 
dass es um eine bestimmte Form von Männlichkeit geht, die sich als hegemonial zu 
setzen vermag. Den zugehörigen Normen hegemonialer Männlichkeit kommt folglich 
aufgrund breiter gesellschaftlicher Zustimmung besondere Wirkmächtigkeit zu. Oder 
anders formuliert: Hegemoniale Männlichkeit ist verknüpft mit Prestige und Privile-




