
Diskussionsgruppe I:
An- und Aberkennung von Geschlecht 

Männlichkeit als Norm wird zentral über Aspekte von Überlegenheit definiert.
(Einzelaspekte ergeben das Gesamtbild geschlechtlicher Zuordnung  > Mosaik)

In dieser Diskussionsgruppe geht es uns um den Zusammenhang von Status und Geschlecht.
Die Diskussion bezieht sich auf die Annahme, dass Männlichkeit mit Dominanz verknüpft ist.
Erfahrungen, in denen einzelnen Teilnehmern Männlichkeit abgesprochen wurde (oder die 
Erwartung/Vorannahme bestand), stehen im Mittelpunkt des Gesprächs. Dabei sollen beispielhaft 
einzelne Situationen betrachtet werden, auch hinsichtlich der unterschiedlichen Erfahrungen von 
Trans* und Cis*.

Fragen hierzu:
Aberkennung des Geschlechts durch un_dominantes/nicht_hegemoniales Auftreten
Welche Erfahrungen gibt es damit?
Wird Cis-Männern „wirklich“ das Geschlecht aberkannt? (Geschlecht/Gender)
Welche Unterschiede bestehen zwischen Cis* und Trans*?
Ist die Situation von Trans* besonders prekär?
Wird durch Aberkennung von Macht auch Geschlecht aberkannt und/oder durch Aberkennung von 
Geschlecht Macht? 
Führt die Abgabe von Machtpositionen zum Verlust des Gender_Status? (Verknüpfung von Status 
und Geschlecht)



Diskussionsgruppe II:
Herstellung/Performance von Geschlecht

Geschlecht konstituiert sich über Zugehörigkeit zu einer Gruppe und somit über 
die Konstruktion der „Anderen“ als Abgrenzung, bzw. Abwertung.

In dieser Gruppe geht es um die sozialen Praxen/Interaktionen zur Herstellung der eigenen 
Geschlechtsposition als Mann/männlicher Mensch. Soziale Praxen sind Verhaltensweisen, die 
geschlechtlich bewertet werden („das ist männlich, das ist weiblich…“) und als Möglichkeiten für 
eine jeweilige geschlechtliche Identität im soziokulturellen „Gedächtnis“ zur Verfügung stehen. Das 
heißt, es gibt etablierte Voranahmen darüber, „was jemanden zum Mann macht“ oder auch nicht. 
Dieses Wissen wird durchaus „unbewusst“ von individuellen Menschen reproduziert in einer 
konkreten Handlung.
Ein wichtiger Aspekt ist die Körpersprache als vergeschlechtlichte Selbstdarstellung. Diese Praxis 
läuft permanent ab und ist in den meisten Situationen unbewusst (automatisierte 
Bewegungsabläufe).

Fragen hierzu:
Kann es  eine nicht_dominante/nicht_ausgrenzende/nicht Weiblichkeiten abwertende Männlichkeit 
geben?
Werden männliche Normen übererfüllt aufgrund einer Verunsicherung in der eigenen 
Geschlechtsidentität/-Position?
Oder führt im Gegensatz die Erfahrung einer nichthegemonialen Position zu einer größeren 
Sensibilität gegenüber anderen Personen in nichthegemonialen Situationen und somit zu weniger 
„rumgemacker“?
Und gibt es hierin spezifische trans* Verhaltensmuster aufgrund des prekären Status oder sind nicht 
alle dem Zwang zur Normerfüllung unterworfen und verunsichernden Situationen (z.B. als 
jugendlicher Cis*Mann, oder nicht_Hetero) ausgesetzt?



Diskussionsgruppe III:
Umgang mit Privilegien, patriarchaler Dividende

Die Zurückweisung jeglicher Privilegien führt nicht zu ihrer Abschaffung, bzw. 
zur Ermächtigung nichthegemonialer Personen, sondern oft nur zu einem 
besseren Selbstbild als antisexistischer Mann.

In dieser Gruppe geht es um unterschiedliche Privilegierungen, die mit der männlichen 
Geschlechtsposition verknüpft sind. Weiterhin um die Möglichkeiten eines Umgangs damit, der 
nicht Selbstzweck sein soll, sondern zu hierachiefreieren Verhältnissen führt.

Fragen:
Welche Privilegien fallen Männern qua Status zu?
Gibt es Privilegien, die mir qua Status zufallen, ob ich will oder nicht, die ich also nicht 
zurückweisen kann, bzw. mich für oder gegen deren Inanspruchnahme entscheiden kann?
Wie kann der Umgang damit sein?
Ich werde als Referent für Thema XY angefragt. Ich kenne mich bei dem Thema aus und finde die 
Fragestellung spannend. Aber auf dem Kongress (wie auf allen, die nicht zum Thema Sexismus 
sind) werden vermutlich hauptsächlich Männer referieren. Was tun?
Inwiefern hängen Umgangsstrategien mit einer Frage nach Ressourcen zusammen?
Beispiel: Es sollten alle die Möglichkeit haben, sich auf einem Plenum einzubringen. Ein Verzicht 
auf eigene Beiträge ist nicht sinnvoll, sondern es muss daran gearbeitet werden (von ALLEN), dass 
alle zum Sprechen ermächtigt werden. Aber: Wenn bisher 6 Leute auf einem 2stündigen Treffen 
immer einen Redeanteil von ungefähr 20 Minuten hatten, müssen diese Leute Raum abgeben, um 
allen Raum zum reden zu geben.
Welche Strategien für die Schaffung eines gleichberechtigten Raumes sind bekannt und welche 
Erfahrungen gibt es damit?



Diskussionsgruppe IV:
Strategien zur Solidarisierung ohne Bevormundung

Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut

Klassische Situation: Eine „weibliche“ Person supporten oder schützen  ist meist nett gemeint, kann 
aber schnell zu „Ey, mach meine Freundin nich´ an“-Performance werden und/oder die andere 
Person in eine nichthandelnde Position drängen.

Fragen hierzu:
Welche Erfahrungen einer gelungenen Solidarisierung von Männern mit Frauen? liegen vor, die 
nicht bevormundend waren?
Welche Wünsche für Support bestehen in der Gruppe?
Welche Strategien sind vorstellbar?
Wann ist rummackern strategisch sinnvoll und wann einfach nur ein sich auf die Ebene „des 
Gegners“ begeben, ohne diesem eine Ablehnung dieser Ebene mitzuteilen?
Kann  ich gegen von mir wahrgenommen Sexismus vorgehen, von dem ich gerade nicht betroffen 
bin, wenn die konkret betroffene Person keinerlei Reaktion zeigt? Und wenn ja wie?


