
Wann ist ein Mann ein Mann? 

Männer haben‘s schwer, nehmen‘s leicht 

Männer hart und innen ganz weich 

Werden als Kind schon auf Mann geeicht… 

Männer nehmen in den Arm 

Männer geben Geborgenheit 

Männer weinen heimlich 

Männer brauchen viel Zärtlichkeit… 

Hervorragend beschreibt Herbert Grönemeyer in seinem erfolgreichen Song „Männer“, wie es 
Männer ergeht. Mann ist nicht gleich Mann. Die Rollen, wie einer zu sein hat, sind von der 
Gesellschaft vorgegeben und wenn er sich nicht fügt, hat er es schwer. 

Meine Erfahrung und eine Studie über Burschenarbeit, die vom Land Steiermark in Auftrag gegeben 
wurde, bestätigt, dass auch heute noch althergebrachte Meinungen, wie denn ein Mann zu sein hat, 
für viele Burschen als Leitbild dient und das Zusammenleben in Familien bestimmt. 

Besonders junge Burschen mit Migrationshintergrund sehen das so und verwehren sich gegenüber 
emanzipatorischem Verhalten. 

Aber wie ist denn das traditionelle Bild vom Mann? Und wie ist es dazu gekommen? Welchen Anteil 
haben Frauen, welchen Anteil haben Männer? 

Buben werden von Müttern umsorgt, haben Kindergarten-Tanten und in der Volksschule meist 
Lehrerinnen. Buben sind von Frauen umgeben, die sie zu Männern erziehen. Die Vorstellungen all 
dieser Frauen prägen das Selbstbild der Buben. Frauen wollen einen starken Mann, einen an den sie 
sich anlehnen können, der für sie und die Familie sorgt und ihnen Sicherheit gibt. Obwohl sie sich 
auch einen einfühlsamen Mann wünschen, war und ist die Absicherung der Lebensgrundlagen von 
größerer Bedeutung.  

Was haben die Männer zu dem Männerbild beigetragen? 

Männer waren Versorger und Krieger. Sie haben seit jeher die Aufgabe, Grundlagen fürs Leben zu 
schaffen, dafür zu kämpfen und diese zu erhalten. Gefühle und Achtsamkeit für andere galten hier als 
Schwäche. Gilt das heute auch noch?  

Wo haben die Jungen heute ihre Vorbilder? Opa, Vater, Onkel, Funktionäre und Politiker. Sie alle 
wirken mit, dass ein Bub zu wissen glaubt, wie Männer sein müssen. So lernen sie von Mutter und 
Vater, von ihrer Umwelt im Dorf und in der Stadt, wie Männer zu sein haben! 

 

• Ein Mann muss hart sein, kein Weichei, er darf nicht weinen. 
• Mann sein heißt Kämpfer sein. Der richtige Mann entscheidet und macht alles mit sich selbst 

aus. 
• „Wos wiegt, des hot’s.“ 
• Der Mann ist Beschützer, der Versorger der Familie, der Held, an dem sich (die) Frau 

anlehnen kann. 
• Hilflosigkeit, Unsicherheit, Gefühle zeigen sind Schwächen 



• Die Bestimmung des Mannes ist es, mit einer Frau eine Familie zu gründen, Kinder zu zeugen 
und für sie da zu sein. 

• Wenn sich Mann zu einem Mann hingezogen fühlt, dann ist das wider die Natur… das geht 
nicht! 

• Mann ist für die Außenarbeit zuständig – Frau sorgt sich um Haushalt und Familie. 
• Halbe-Halbe – vielleicht, aber der Mann bestimmt! 

Und wenn Mann das alles so nicht tut, dann ist er nicht ein richtiger Mann!!! Ist das so? 

Nein! Viele Männer heute sind nicht so, wie sie so mancher haben will! Auch sie wollen stark sein, 
aber für sie gelten schon andere Werte. 

Sie sind stark, weil sie gelernt haben über sich zu reden, zu sagen wie es ihnen geht, einfach zu 
zeigen, dass das Kind in ihnen manchmal Liebe, Schutz und Verständnis wünscht.  

Sie sind stark, weil sie sich spüren, weil sie Partnerschaft auf Augenhöhe leben.  

Sie sind stark, weil sie unabhängig von der Meinung anderer sind, mit Konflikten gut umgehen 
können und ein selbstbestimmtes Leben führen. 

Sie sind stark, weil sie berufliche, wirtschaftliche Anforderungen mit den persönlichen, emotionalen 
Empfindungen gut in Einklang bringen.  

Sie haben das alte ideologisierte Bild von Männlichkeit hinter sich gelassen. 

Männer können das, wenn sie es wollen! 

1. Sie brauchen dazu die Fähigkeit, sich von althergebrachten Bildern wie ein Mann zu sein hat 
zu lösen. Was vielleicht einmal hilfreich war, braucht man heute nicht mehr! 

2. Sie brauchen dazu Mut, um sich auf neue Erfahrungen einlassen zu können, um zu erkennen, 
so geht es auch und vielleicht sogar besser als bisher! 

3. Sie brauchen dazu andere Menschen, die sie unterstützen, die diesen neuen Weg mit ihnen 
gehen, PartnerInnen, Kinder, Freunde…  

...dann ist ein Mann wirklich ein Mann, ganz mit all seinen Stärken, Schwächen und Möglichkeiten. 
Ein Mann zum Lieben und mit ihm ein gemeinsames Leben zu führen.  


