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Liebe Leser:innen,  
in dieser Ausgabe haben wir uns mit 
dem Thema „Sexismus“ beschäftigt. Im 
Rahmen unserer Projektwoche sind tolle 
und interessante Artikel entstanden.  

Was ihr hier findet … 

Quelle Bilder: https://de.freepik.com/vektoren-premium/geschlechtsunterschiede-geschaeftliche-unterschiede-und-
diskriminierung-mann-gegen-frau-ungleichheitskonzept_8454202.htm 
https://www.jetzt.de/gutes-leben/catcalling-wie-wehrt-man-sich-gegen-verbale-sexuelle-belaestigung (22.06.2022)
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(Leonie F., Mila B., Justus 
A., Ahmad A., Tim N.)

5) Sexismus im Rap - Kurzfilm 
(De Wey L., Yash M., David S., Abdul S., 
Kai B.)

https://de.freepik.com/vektoren-premium/geschlechtsunterschiede-geschaeftliche-unterschiede-und-diskriminierung-mann-gegen-frau-ungleichheitskonzept_8454202.htm
https://www.jetzt.de/gutes-leben/catcalling-wie-wehrt-man-sich-gegen-verbale-sexuelle-belaestigung


,,Bloß nicht weinen!‘‘ : toxische Männlichkeit

Toxische Männlichkeit ist etwas, das uns ziemlich oft begegnet: egal ob auf der 
Straße, in der Schule, auf der Arbeit, aber vor allem auch im Internet. Nicht zu 
vergessen tritt sie im privatem Umfeld auf, z.B. in Liebesbeziehungen. Aber was ist 
toxische Männlichkeit eigentlich? Wen betrifft es? Und was hat sie für Folgen? All 
das wird hier in diesem Artikel geklärt, also bleiben Sie dran!

Toxische Männlichkeit: 
was ist das genau?

Das ist ein destruktives Verhalten von 
Männern aufgrund von bestimmten 
Rollenbildern und Vorstellungen ihrer 
Männlichkeit, die die Gesellschaft von 
Männern hat. Sie kann sich als körperliche, 
aber auch als psychische Gewalt ausdrücken 
oder eben auch als krankhafte Eifersucht. Vor 
allem wird toxische Männlichkeit (=giftige 
Männlichkeit) durch explizite verbale 
Kommunikation geäußert. Männer halten 
sich hier an Vorgaben, die von der 
Gesellschaft vorgeschrieben werden, die 
bestimmen, wie ein Mann zu sein und zu 
fühlen hat, also konkret: ihr Verhalten.  
Bereits in der Kindheit kann sich eine 
toxische Männlichkeit entwickeln und später 
im Jugend- und Erwachsenenleben zum 
Vorschein kommen. Anhand von schädlichen 
Rollenbildern, die dem Kind im frühen Alter 
von den Eltern und dem Umfeld nahegelegt 
werden, bildet sich so ein falsches Bild vom 
eigenen Verhalten und dem Verhalten 
anderer. Jungs und Männer glauben im Laufe 
ihrer Entwicklung immer mehr, keine 
Schwäche zeigen zu dürfen. Beispielsweise 
denken sie, dass Gefühle zeigen und Weinen 
Zeichen von Schwäche sind. Wenn sie dies als 
Kind beigebracht bekommen haben,

zeigen sie in ihrem späteren Leben 
weniger Gefühle, da sie denken, 
dass es falsch ist. 

Mit Beleidigungen, Mutproben 
bis hin zu Prügeleien soll die 
Männlichkeit bewiesen werden, 
wobei auch Grenzen überschritten 
werden können. Man soll stärker 
wirken, zeigen, dass man’s drauf 
hat, man soll als Mann dominant 
sein und bloß keine Schwäche 
zeigen. Er als Familienoberhaupt 
herrscht über die Familie, geht 
immer arbeiten und verdient das 
Geld, während die Frau zu Hause 
bleibt und auf die Kinder aufpasst; 
so das Rollenbild. 

Ursache

Ursachen für eine toxische Männlichkeit können ganz unterschiedlich sein, 
hängen meisten jedoch mit dem Umfeld zusammen. Wenn ein Mann alleine 
mit seiner Mutter aufwächst, bekommt er schon von klein auf vermittelt, dass 
er der ‘Mann im Haus ist‘ und dass er seiner Mutter zur Seite stehen muss, 
wenn es ihr z.B. nicht gut geht. Er darf keine Schwäche zeigen und muss für 
seine Mutter stark bleiben.  
Wenn ein Mann mit beiden Elternteilen aufgewachsen ist, spielt die 
Gesellschaft eine wichtige Rolle. Da jedem Mann von Anfang an durch die 
Gesellschaft klar gemacht wird, wie ein Mann sich zu verhalten hat und welche 
Eigenschaften als ‘normal‘ bei einem Mann gelten, lassen sich Männer 
beeinflussen. Wenn sie sich nicht so wie die anderen Männer verhalten und so 
sind wie andere, werden sie von anderen automatisch als unmännlich 
angesehen.  
Toxische Züge entwickelt ein Mann also durch das Anpassen an andere Männer 
und die Gesellschaft. 

Ursprung

Der Begriff ‘Toxische Männlichkeit‘ stammt aus einem aktivistisch 
feministischen Kontext. Er wurde im Jahr 1980 bis 1990 von Feministinnen 
geprägt und von da an für Männer gebraucht. 

Tipps

Männer sollten sich zunächst 
eingestehen, dass sie von toxischer 
Männlichkeit betroffen sein können. 
Mit diesem Wissen können sie sich 
selber besser reflektieren und an ihrem 
Verhalten und ihrer Einstellung zu 
gewissen Dingen arbeiten. Sich 
Unterstützung von anderen zu suchen, 
ist keinesfalls ein Zeichen von 
Schwäche und sollte auch für Männer 
eine Option sein.



Folgen einer toxischen Männlichkeit 

Es ist offensichtlich, dass toxische Männlichkeit schlechte Auswirkungen auf den 
Jungen/Mann selber haben kann und auch auf sein Umfeld; also Familie, Freunde, 
Bekannte und Liebespartner. Aber was genau bewirken diese Vorgaben und 
Vorstellungen von Männlichkeit? Sind die Folgen tatsächlich immer schlecht oder 
steckt auch etwas Nützliches in ihnen? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie 
jetzt. 

Zum einen muss geklärt werden, dass in einigen Berufen toxische Männlichkeit 
bevorzugt wird und sogar vom Vorteil sein kann. Das liegt daran, dass 
Unternehmen starke, konkurrenzfähige, zielstrebige Arbeitnehmer einstellen 
möchten, um somit besonders hohe Leistungen zu erzielen. Und da toxisch 
männliche Männer sich beweisen wollen, stark sein wollen und versuchen, immer 
besser zu sein, bietet sich dies für ein Unternehmen gut an. Man kann also somit 
beruflich erfolgreich sein. 

Jedoch ist selbstverständlicherweise auch die Schattenseite der toxischen 
Männlichkeit zu betrachten.  

Klar ist, dass man durch eine solche Denkweise und eines solchen Verhaltens sich 
und sein Umfeld stark einschränkt. Man bewertet als toxisch männlicher Mann 
einige natürliche und normale Handlungen als falsch, sieht sie als etwas an, dass 
unterlassen werden sollte, weil ein Verhalten nicht männlich genug ist und 
bestimmte Vorgaben nicht eingehalten werden. Man sei kein Mann, man sei zu 
weiblich, man sei eine ,,Pussy‘‘, wenn man seine Gefühle zeigt und wenn man 
weint. Man sei ,,schwul‘‘, wenn man sich um seine Körperhygiene kümmert oder 
seine Fingernägel lackiert oder sich schminkt; obwohl das alles völlig normale 
Sachen sind, die Männer auch machen können, ohne sich dafür schlecht zu fühlen, 
denn Handlungen müssen nicht für bestimmte Geschlechter gelten, sondern 
können von jedem ausgeführt werden. Also kann toxische Männlichkeit daran 
hindern, ein freies Leben zu führen.

Hinzu kommt die Tatsache, dass 
Jungs/Männer mit toxischer Männlichkeit 

mit Gewalt leben. Sie wenden sowohl 
psychische als auch physische Gewalt an 
diejenigen an, die nicht männlich genug 

sind, also nicht den schädlichen 
Vorstellungen und Rollenbildern 

entsprechen. 
Außerdem isolieren sich solche toxisch 

männliche Personen oftmals sozial, was 
häufig dazu führen kann, dass sie an 

Depressionen erkranken. So entsteht auch 
die Gefahr eines höheren Sterberisikos. 
Auch begehen 75% der Suizide toxisch 

männliche Jungs/Männer, da sie sich durch 
die schädlichen Rollenbilder, Erwartungen 

und Vorstellungen unter Druck gesetzt 
fühlen. 

Inwieweit stimmen Sie der Aussage zu, dass es für alle Beteiligen 
am besten wäre, wenn der Mann voll berufstätig ist und die 

Frau sich um den Haushalt und die Kinder kümmert?

Quellen: https://www.br.de/extra/respekt/toxische-maennlichkeit-
rollenerwartungen100.html#:~:text=Als%20toxische%20M%C3%A4nnli 
chkeit%20bezeichnet%20man,er%20sich%20zu%20verhalten%20habe 
https://open.spotify.com/episode/3TxAqav5FDBv2rflIL9fkl?si=U2rhfzwwTIuwfZmczFg2LA 
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/wochenende-gesellschaft/maenner-in-der-
krise-wie-soll-mann-heute-sein 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcQI5OMFxvB0fouN5Q4Zp8Xe_fnYnH0KmIq2CA&usqp=CAU 
https://hpd.de/sites/hpd.de/files/styles/head_crop_autoreuse/public/field/image/frau_am_herd.jpg

https://open.spotify.com/episode/3TxAqav5FDBv2rflIL9fkl?si=U2rhfzwwTIuwfZmczFg2LA
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/wochenende-gesellschaft/maenner-in-der-krise-wie-soll-mann-heute-sein
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQI5OMFxvB0fouN5Q4Zp8Xe_fnYnH0KmIq2CA&usqp=CAU
https://hpd.de/sites/hpd.de/files/styles/head_crop_autoreuse/public/field/image/frau_am_herd.jpg


SCHÖNHEITSIDEALE AUF 
SOCIAL MEDIA 

Empfehlung

@rebeccachelbea 
@hannah.muehi

„Als es um meine 
Nachfolge ging, hieß es 
bei einigen 
Bewerberinnen bereits 
‚zu hässlich fürs 
Marketing.“

Sexismus in der Arbeitswelt äußert 
sich in vielen Formen. Neben 
sexueller Belästigung spielen auch 
strukturelle Benachteiligung wie 
ungleiche Bezahlung, eine 
schlechtere Ausstattung für weibliche 
Fachkräfte oder die mangelnde 
Repräsentation von Frauen in 
bestimmten Berufsgruppen und 
Führungspositionen eine Rolle. 
Bereits seit den 1970er-Jahren ist 
dieses Phänomen immer wieder von 
verschiedenen Fachleuten, besonders 
aus der Soziologie, in internationalen 
Studien nachgewiesen worden. 

Die strukturbedingte 
Diskriminierung von Frauen in der 
Arbeitswelt schlägt sich in der 
Bezahlung und der Besetzung von 
Führungspositionen nieder. Auf den 
Verdienstunterschied zwischen 
Frauen und Männern, den 
sogenannten Gender Pay Gap, wurde 
bereits eingegangen. Er lag 2020 in 
Deutschland unbereinigt bei rund 
18 Prozent und bereinigt bei 6 
Prozent. Zwischen Frauen ohne und 
mit Migrationsbiografie gab es 2019 
eine zusätzliche unbereinigte 
Lohnlücke von 20 Prozent.

Jugendliche suchen gerade in der Pubertät Vorbilder und 
Orientierungshilfen zur Festigung ihres eigenen 
Körperbildes und ihrer Identität. Dazu bedienen sie sich 
unter anderem diverser Medienangebote, um sich mit 
Stars, medialen Figuren und Influencer/-innen zu 
vergleichen. So nutzen sie auch die sozialen Netzwerke, 
denn dort finden sie täglich neue Inspiration und visuelle 
„Vorlagen“ für ein Körperbild, das in der Öffentlichkeit 
sozial akzeptiert und entsprechend nachahmenswert 
erscheint. Gerade Influencer/-innen sind dabei weitaus 
mehr als ein reines Vorbild. Durch die zahlreichen 
Ausschnitte aus dem persönlichen Privatleben und 
oftmals auch die direkte Kommunikation mit den Fans, 
gehören sie zu der Gruppe, denen die Jugendlichen tiefes 
Vertrauen schenken. 
Die stets perfekten Körper und Leben, die auf den 
sozialen Netzwerken gezeigt werden, bilden 
entsprechend großes Nachahmungspotenzial bei den 
Jugendlichen und prägen das Verständnis von Schönheit. 
Auch Fernsehformate wie „Germanys next Topmodel“ 
fordern Jugendliche geradezu auf, strenge Essenspläne 
aufzustellen, den Muskelaufbau zu fördern und all ihre 
Kraft auf rein äußerliche Werte zu legen.

Wieso hat das Geschlecht Auswirkungen 
aufs Berufsleben?

Tipp:

Quellen:  
https://www.eaf-berlin.de/fileadmin/eaf/Publikationen/Dokumente/Gemeinsam_Gegen_Sexismus_Handreichung.pdf
https://rise-jugendkultur.de/files/2021/04/leitfaden-sexismus-in-der-werbung-erkennen.pdf

https://www.eaf-berlin.de/fileadmin/eaf/Publikationen/Dokumente/Gemeinsam_Gegen_Sexismus_Handreichung.pdf
https://rise-jugendkultur.de/files/2021/04/leitfaden-sexismus-in-der-werbung-erkennen.pdf


Rollenbilder- 
Vergangenheit oder Gegenwart?
Rollenbilder- eigentlich kein Thema mehr oder? Falsch gedacht. Ein genauer
Blick zeigt genau das Gegenteil. Die Welt befindet sich im Wandel, doch
trotzdem kann man Rollenbilder immer noch im alltäglichen Leben
wiederfinden. Im Beruf, in der Schule, bei Freizeitaktivitäten oder auf der Straße.
Oftmals haben Geschlechterrollen einen großen Einfluss auf uns. 

Doch was sind Rollenbilder eigentlich genau? Männer und Frauen werden in
bestimmte Schubladen gesteckt und das nur aufgrund des Geschlechts. Ihnen
werden bestimmte Rollen in der Gesellschaft zugeschrieben und es gibt
bestimmte Vorstellungen wie man sich verhalten oder aussehen soll.

Typisch Mann, Typisch Frau
Rosa und blau. Jeder von euch könnte bestimmt sofort einer Farbe einem Geschlecht
zuordnen. Aber warum ist das so? Die Vorgaben der Gesellschaft spielen dabei eine
sehr große Rolle. Bewusst aber auch unbewusst wird einem gesagt, was typisch
männlich oder typisch weiblich ist. In Werbungen, bei Klamotten oder auch beim
Design von Produkten werden uns diese Vorstellungen vermittelt. Oder habt ihr schon
einmal ein rosa Männerdeo gesehen? 
Und auch bestimmte Eigenschaften werden uns von der Gesellschaft vorgeschrieben. 
Frauen kümmern sich um Haushalt und Kinder oder sind teilzeitig tätig, während
Männer einen Vollzeitjob haben. Frauen sind sensibel und einfühlsam, Männer
hingegen stark und dürfen bloß nicht weinen. 
Zudem trägt die Erziehung auch dazu bei, dass Rollenbilder noch so in den Köpfen
der Menschen verankert sind. Schon von klein auf werden vielen Kindern
geschlechtsspezifische Spielzeuge gegeben, Kleidung angezogen oder Aktivitäten
vorgegeben. Jungs spielen mit Autos und werden zum Fußball geschickt. Mädchen
werden hingegen Puppen vorgehalten und beim Tanzen angemeldet.

Sobald man etwas macht, was nicht typisch 
 für das Geschlecht ist, bekommt man schon  
die ersten Vorurteile oder sogar Beleidigungen 
zu hören. Wer zum Beispiel als Mann Röcke 
trägt, wird oftmals sofort als schwul oder nicht 
männlich genug bezeichnet und Frauen, die 
ihre Beinhaare nicht rasieren als nicht weiblich 
genug. Menschen, die also versuchen 
Geschlechterklischees durchzubrechen, 
erfahren oftmals Hass, Abneigung oder Gewalt. 
Es kann jedoch auch in die andere Richtung 
gehen. Trägt man nämlich als Frau zu viel 
Make-up oder ist zu freizügig gekleidet, wird 
man stattdessen als aufdringlich bezeichnet.

Wie beeinflusst das Geschlecht das Berufsleben?
Auch im Beruf merkt man, dass das Geschlecht einen Einfluss hat. 
Nur 29% der Führungspositionen in Deutschland waren im Jahr 2021 von Frauen besetzt
und auch wenn Frauen solche Positionen erreichen, werden sie oftmals nicht anerkannt.
Ihr Erfolg wird von manchen Menschen durch die Frauen-Quote begründet und nicht
durch ihre Leistung. Außerdem gibt es immer noch Berufsfelder, in denen Frauen oder
Männer deutlich dominieren. Dies liegt aber nicht nur daran, dass man aufgrund des
Geschlechts nicht akzeptiert wird, sondern man von sich aus denkt, dass der Beruf nicht
für sich geeignet ist, da man schon als Kind unbewusst Vorurteile verinnerlicht hat. So
liegt der Frauenanteil bei der Handwerklehre nur bei 13%. 
Isabelle Vianne arbeitet in dieser Branche und hat mit Vorurteilen wie ,,Ich hole mir jetzt
einen richtigen Handwerker’‘ zu kämpfen. Obwohl sie eine Ausbildung von 3 Jahren
hinter sich hat, wird sie von Kunden wie auch Kollegen nicht Ernst genommen. So
berichtet sie von einem Ereignis, wo ein Kunde an ihr vorbei geht zu einem Mann, da
dieser Kunde denkt, dass der Mann der Vorgesetzte ist.

Auch wenn die Menschheit Fortschritte in diesem Bereich gemacht hat,
befinden wir uns in einem Prozess, der noch lange nicht beendet ist! Um dem
Ziel näher zu kommen ist es wichtig, dass wir aus alten Geschlechterrollen
ausbrechen. Dafür sollte man schon in der Erziehung darauf achtgeben, dass
man seinem Kind nicht die typischen Rollenbilder vorlebt. Werde aktiv, wenn
du abwertende Aussagen, bezogen auf das Geschlecht, im Alltag begegnest. Und
das wichtigste: Lass dir nicht von der Gesellschaft vorschreiben, wie du dich zu
verhalten oder auszusehen hast, denn nur DU weißt, was für dich richtig ist!

TIPPS

QUELLEN: https://rise-jugendkultur.de/produktion/in/, https://rise-jugendkultur.de/files/2021/04/leitfaden-sexismus-in- 
der-werbung-erkennen.pdf



Sexismus im Alltag - Catcalling 

Quellen: 
• https://www.jetzt.de/gutes-leben/catcalling-wie-wehrt-man-sich-gegen-verbale-sexuelle-
belaestigung 
• https://magazin.sofatutor.com/lehrer/sexismus-in-der-schule-gibt-es-das/ 
• https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sexismus 
• https://rise-jugendkultur.de/glossar/catcalling/ 
• https://m.youtube.com/watch?v=LEuleSnaFSE 
• Eigene Gedanken und Erfahrungen

„Ich brauche mal ein paar starke Jungs!“
Diesen Satz habt ihr bestimmt schon einmal gehört. Das der 
Satz sexistisch ist, wissen leider nur wenige.  
Nun stellt sich aber die Frage, was genau Sexismus ist und wie 
weit dieser reicht. Laut der Definition von Wikipedia „ist 
Sexismus ein Oberbegriff für eine breite Palette von 
Einzelphänomenen unbewusster oder 
bewusster Diskriminierung auf der Basis des Geschlechts. 
Dazu zählt unter bestimmten Bedingungen auch sexuelle 
Belästigung". Typisch für Sexismus in der Schule ist nicht nur 
der Satz vom Anfang, sondern auch die Unterschiede in der 
Bewertung zum Beispiel im Sportunterricht. Allgemein wird 
leider sehr häufig im Sportunterricht die erbrachte Leistung 
bewertet und nicht die Steigerung der Leistung, 
beziehungsweise die Bemühungen, die Leistung zu 
verbessern. Dementsprechend sind die Maßstäbe für Jungs 
höher angesetzt als bei Mädchen, da „Jungs im allgemeinen 
besser sind.“ Dabei ist es egal, ob die Schüler:innen Interesse 
an Sport besitzen oder einen anatomischen Vor- 
beziehungsweise Nachteil haben. (Empfinden einiger 
Schüler:innen) 
Ein weiteres Beispiel für Sexismus bringt die Studie der ETH 
Zürich von 2015 unter der Professorin Elsbeth Stern hervor: 
„Mädchen müssten in mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fächern für die gleiche Benotung mehr leisten als ihre 
männlichen Mitschüler“. Aussagen, wie „Mädchen seien 
ruhiger und würden sich kreativ ausleben wollen“ und „ Jungs 
seien aktiver und würden sich draußen austoben wollen“ sind 
Vorurteile gegen das Geschlecht und sexistisch.

Sexismus außerhalb von Schulen und Cat-Calling  
Sexismus ist leider nicht nur in Schulen aufzufinden, sondern er gehört leider 
auch zum Alltag vieler Menschen, besonders von Frauen. Sexuell anzügliches 
Rufen, Reden oder Pfeifen gilt außerdem als Form der verbalen sexuellen 
Belästigung. Dieses Verhalten wird als „Cat-Calling“ benannt und dies erleben 
viele Frauen auf den Straßen und in Schulen. Leider ist es nur strafbar, wenn 
sich im Einzelfall „besondere Umstände unter Würdigung des gesamten 
Geschehens“ ergeben. Man kann sich dennoch dagegen wehren, wie die 
Traumatherapeutin und Sozialpädagogin Etta Hallenga im Interview mit dem 
Magazin „jetzt.de“ beschreibt. Zunächst erläutert Hallenga, dass es nicht die 
eine Lösung für Cat-Calling beziehungsweise sexuelle Belästigung gibt und, 
„dass sie nicht die Verpflichtung haben, auf eine bestimmte, durchdachte Weise 
zu reagieren.“ Dennoch gibt die staatlich anerkannte Sozialpädagogin 
Verhaltenstipps für solche Aktionen. Als Fazit kann man aus dem Interview 
schließen, dass es ratsam ist, Cat-Calling beziehungsweise die sexuelle 
Belästigung offen zu kritisieren, wenn es nicht zu gefährlich ist.  
Solltet ihr euch akut bedroht fühlen, wendet euch an das Sicherheitspersonal oder 
ruft die Polizei (110)!, denn es gilt: lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu 
wenig. Ein weiterer Tipp, zum Beispiel für den Heimweg ist das Heimweg-
Telefon ( 030 | 12074182 ), wo ihr telefonisch auf eurem Heimweg begleitet 
werdet. Wenn ihr weitere und genauere Tipps haben möchtet, könnt ihr euch 
das ganze Interview selbst anschauen: https://www.jetzt.de/gutes-
leben/catcalling-wie-wehrt-man-sich-gegen-verbale-sexuelle-belaestigung

Catcalling ist eine

Form von verbaler

sexualisierter

Belästigung! 
Darunter fällt sexuell anzügliches Rufen, Reden, Pfeifen oder 
Gestikulieren in der Öffentlichkeit. Meistens sind die Ausrufe auf das 
Aussehen und den Körper einer Frau bezogen und die Rufe gehen 
von Männern aus. Beispiel: "Komm doch mal rüber".

https://www.jetzt.de/gutes-leben/catcalling-wie-wehrt-man-sich-gegen-verbale-sexuelle-belaestigung
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