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Männlichkeit, Migration und Gewalt1 

 

Prof. Dr. Kurt Möller 

Wer professionell mit männlichen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, egal ob mit oder ohne 
Migrationshintergrund, arbeitet oder wer Recherchen und Forschungen zu ihren Orientierungen und 
Verhaltensweisen anstellt, stößt zumeist alsbald auf eine Problematik, die wie kaum eine andere von 
zentraler Bedeutung für das Leben von großen und kleinen Kerlen ist: Gewalt. Selbst der Laie meint 
zu wissen: Gewalt ist vornehmlich eine Angelegenheit, die das männliche Geschlecht betrifft – ver-
schärft soweit die ihm Angehörigen minderjährig oder noch im jüngeren Erwachsenenalter sind. 
Nicht selten gar schwingt ein gewisser Fatalismus in den Klageliedern über die vermutete Unverän-
derlichkeit der Verbindung von Maskulinität und Violenz mit. 

Schauen wir uns im Folgenden zunächst an, inwieweit dieser Eindruck richtig ist und wie er sich dif-
ferenzieren lässt! Dazu werfen wir in einem ersten Schritt einen Blick auf einschlägige Phänomene, 
ihre Entwicklungen und zentrale Einflussfaktoren, die sie prägen. Nachdem wir uns auf diese Weise 
unseres Themas detaillierter versichert haben, lässt sich in einem zweiten Schritt die Frage nach den 
Ursachen der festzustellenden Erscheinungen stellen. Insbesondere gilt es hierbei zu erörtern, welche 
wissenschaftlichen Erklärungsansätze für das Verhältnis von Männlichsein und Gewalt bestehen, mit 
welchen Reichweiten sie jeweils aufwarten können und wie der Umstand, u. U. einen Migrationshin-
tergrund aufzuweisen, Täterschaften prägt.2 In einem abschließenden dritten Schritt sind schließlich 
Konsequenzen für professionelle Pädagogik und Soziale Arbeit zu ziehen, wobei aus Platzgründen 
nur gerafft Eckpunkte ihrer strategischen Ausrichtung zu benennen sind. 

Männlichkeit und Gewalt – zentrale Phänomene, Entwicklungen und Einflussfaktoren 

Die Gewaltverwicklungen von Angehörigen des männlichen Geschlechts lassen sich wissenschaftlich 
zum einen über Hellfeld-Daten und zum anderen über Dunkelfeldforschungen einholen.3 Dabei sind 
jeweils quantitative und qualitative Aspekte von Belang. Zudem ist zu berücksichtigen, dass neben 
der Täterseite, die im öffentlichen Diskurs über Männer- bzw. Jungengewalt hauptsächlich fokussiert 
wird, auch das Opfersein und -werden thematisiert wird. 

                                                 
1 Der vorliegende Text stammt aus dem Buch Prömper, Hans/Jansen, Mechtild M./Ruffing, Andreas/Nagel, Helga (Hg.): Was 
macht Migration mit Männlichkeit? Kontexte und Erfahrungen zur Bildung und Sozialen Arbeit mit Migranten. Opladen und 
Farmington Hills 2010: Budrich, 51-72.  
2 Die hier eingeschlagene Verfahrensweise, dass vom Zusammenhang von Männlichkeit und Gewalt ausgegangen wird und 
dann gleichsam nachgeordnet der Migrationsaspekt thematisiert wird statt umgekehrt zunächst den Konnex von Migrationser-
fahrung bzw. Aufenthaltsstatus und Gewalt darzulegen und dann erst den Gesichtspunkt der Männlichkeit einzuführen, reflek-
tiert die Erkenntnis, dass zwar auf der phänomenalen Ebene der Problematik die Variablen Migrantsein und Täterschaft an-
scheinend eine vergleichsweise enge Verbindung eingehen können, analytisch betrachtet die diesbezüglich aufscheinenden 
Korrelationen allerdings wenig bis gar nichts hergeben. Im Klartext (und wie noch aufgewiesen wird): Nicht in erster Linie der 
Migrantenstatus ist für Verständnis und Erklärung von Gewaltakzeptanz bedeutsam oder gar entscheidend, sondern Ge-
schlechtszugehörigkeit und (mehr noch) Geschlechtsrollenverständnis; wobei letzteres allerdings wiederum durch eigene oder 
familiäre Migrationserfahrung in bemerkenswerter Weise geformt werden kann. 
3 Das im Folgenden benutzte Gewaltverständnis beschränkt sich auf die Definition von Gewalt als Akzeptanz (genauer: Bereit-
schaft zu, Befürwortung von oder Ausübung von) illegitimer physischer oder psychischer Schädigung einer oder mehrerer 
anderer Personen (zu weiteren Aspekten von Gewalt vgl. Möller 2001, 140ff.). 
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Befunde zum Hellfeld können zunächst auf die alljährlich erscheinende Polizeiliche Kriminalstatistik 
(PKS) Bezug nehmen. Danach zeigt sich nicht nur eine deutliche Dominanz männlicher Täterschaft im 
Gesamtfeld von Kriminalität – gut 3/4 aller Delikte werden von Jungen bzw. Männern ausgeführt 
(vgl. Bundeskriminalamt 2007, S. 72) –, sondern mit 87,2 Prozent der Täterschaft (im Jahr 2006) auch 
ein noch stärkerer Überhang männlicher Tatverdächtiger im Bereich von Gewaltkriminalität (vgl. 
ebd., S. 228). Dabei ist die Tatverdächtigenbelastung des männlichen Geschlechts im Vergleich zum 
weiblichen, also die Zahl der Tatverdächtigen pro 100 000 Einwohner,  bei den Gewaltdelikten schon 
in der Kindheit über vier mal, besonders in der späten Jugendphase aber über sechs mal (16- bis 
18jährige) bis rd. zehn mal so hoch (18- bis 21jährige Heranwachsende und 21–25jährige Jungerwach-
sene; vgl. ebd., S. 229). Speziell bei Raub ist sie sogar noch deutlich stärker erhöht (vgl. Bundesminis-
terium des Innern/Bundesministerium der Justiz 2006, 367). Auch wenn etwa seit Mitte der 90er Jahre 
bzgl. der Gewaltkriminalität die Anstiegsraten der weiblichen Jugendlichen und Heranwachsenden 
(mit 150 Prozent bzw. 131 Prozent zwischen 1993 und 2005) mehr als doppelt so hoch sind wie die der 
männlichen (mit 74 Prozent bzw. 63 Prozent), schmilzt der maskuline Vorsprung in den Tatverdächti-
genbelastungszahlen nicht ab, sondern steigt sogar innerhalb dieses Zeitraums aufgrund der geringen 
absoluten Ausgangsbasis der auf das weibliche Geschlecht bezogenen Daten um mehr als 50 Prozent 
bzw. mehr als 100 Prozent (vgl. ebd., S. 384 f.). Allerdings ist auch zu beachten, dass die Opfergefähr-
dung der männlichen Jugendlichen die ihrer Altersgenossinnen in diesen Altersgruppen gerade bei 
den jugendtypischen Gewaltdelikten Raub und Körperverletzung deutlich übertrifft. Selbst wenn 
dieser Überhang insgesamt nicht so deutlich ausfällt wie auf der Täterseite, wird damit deutlich, dass 
ein Großteil der Gewalthandlungen von männlichen Jugendlichen sich unter Geschlechtsgenossen 
abspielt (vgl. auch Heinz 2003), so dass Gewalttätigkeit nicht allein als männliche Durchsetzungsopti-
on, sondern aus Jungensicht – und im späteren biographischen Verlauf ebenso aus Männersicht – 
auch als Quelle von erlittenem Leid zu betrachten ist. 

Nun sind die statistischen Daten der PKS jedoch von eingeschränktem Aussagewert. Sie bilden eher 
das Anzeigeverhalten bzw. die Ermittlungstätigkeit der Polizei ab, als dass sie Aussagen über die 
Kriminalitäts- bzw. Gewaltrealität treffen können, denn nur etwa jeder fünfte Jugendliche zwischen 14 
und 18 Jahren, der einer Straftat verdächtigt wird, wird tatsächlich verurteilt und nur ein geringer 
Anteil – ungeachtet Unterschiede bzgl. der Schwere des Delikts und der Kriminalitätsintensität des 
Täters durchschnittlich rd. ein Viertel – von (Gewalt)delinquenz wird polizeibekannt (vgl. ebd., S. 365 
ff.). Hinzu kommt: Bestimmte Einflussfaktoren auf delinquentes und speziell gewaltsames Verhalten 
werden im Blick auf die PKS überbewertet. Dies gilt etwa für den Grad der Polizeiauffälligkeit männ-
licher Migranten. Er hängt deutlich auch von der besonderen Aufmerksamkeit der Ordnungsbehör-
den ihnen gegenüber und einer erhöhten Anzeigebereitschaft in der Bevölkerung gegenüber ‚Frem-
den’ ab (vgl. z.B. Mansel 2007).  

Es ist also zwingend geboten, auch Dunkelfeldforschung zu Rate zu ziehen. In Hinsicht auf selbstbe-
richtete Täterschaft von Gewalt zeigt sich hier in der Zusammenschau einzelner Studien zumindest 
für die Zeit ab dem letzten Drittel der 90er Jahre insgesamt ein Rückgang (vgl. z.B. Wilmers u.a. 2002; 
Dünkel/Geng  2003; Fuchs u. a. 2005; Bornewasser/Weitemeier 2004; Boers/Reinecke 2004; Pfeif-
fer/Wetzels 2006; Baier u.a. 2006; mit leichten Abstrichen auch: Boers/Walburg/Reinecke 2006). Er 
gilt auch für das Ausmaß von Gewalt befürwortenden Einstellungen (vgl. Pfeiffer/Wetzels 2006), ja 
sogar für die noch stärker männlich dominierte selbstberichtete Mehrfachtäterschaft sowie für den 
Brutalitätsgrad der Gewalttaten (vgl. Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz 
2006, 354). Dementsprechend gehen auch die Opfererfahrungen zahlenmäßig zurück, während jedoch 
die Quoten der Anzeigen durch (jugendliche) Gewaltopfer steigen (vgl. ebd. und zu ähnlichen Ten-
denzen bei den ‚Raufunfällen’ an Schulen: Bundesverband der Unfallkassen 2005).  

Unter ethnischen Aspekten ist allerdings zu registrieren, dass der Rückgang von Gewalthandeln all-
gemein und der der Mehrfachtäterschaft bei den Nichtdeutschen weniger deutlich ausfällt bzw. sogar 
eher eine Konstanz der Gewaltbelastung in den letzten Jahren (hier: zwischen 1998 und 2005) vor-
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herrscht (vgl. Baier/Pfeiffer/Windzio 2006) – und dies gerade in der nachwachsenden Generation mit 
Migrationshintergrund. Dieser Fakt ist um so bemerkenswerter, als die Gewaltbelastung migranti-
scher Jugendlicher je nach ethnischer Zugehörigkeit um rd. 50–100 Prozent (vgl. ebd., S. 246), zumin-
dest aber nach Studien, die einen ‚weicheren’ Gewaltbegriff zugrunde legen, um rd. 33 Prozent (vgl. 
Babka von Gostomski 2003) höher ausfällt als die der gleichaltrigen autochthonen Deutschen (vgl. 
aber zu Studien, die eher geringere oder nahezu gleiche Belastungen in bestimmten Regionen feststel-
len auch z.B. Boers 2006). Demnach haben migrantische Jugendliche auch ein bis zu dreifach höheres 
Risiko, zu Mehrfachtätern zu werden. Bestehen diese migrationsspezifischen Risikobelastungen rela-
tiv unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit, so sind die Täterraten der männlichen Jugendli-
chen gleichwohl deutlich höher und übertreffen die der Mädchen um das Dreieinhalb- (Deutsche) 
bzw. Vier- (Türken) bis fast Siebenfache (jugoslawisch/albanische Jungen) (vgl. Baier/Pfeiffer/Wind-
zio 2006). 

Dabei ist auch ein Faktor in Rechnung zu stellen, der – wie bei Deutschen – einen besonderen Risiko-
faktor für den Aufbau von physischer Gewaltakzeptanz darstellt, unter der migrantischen Population 
aber aufgrund erheblicher Integrationsprobleme des deutschen Schulsystems besonders weit verbrei-
tet ist: Bildungsmangel bzw. Betroffensein von schlechter Bildungsqualität (vgl. kurz zusammenfas-
send: Klewin/Tillmann 2006; auch: Helsper et al. 2006; Bundesverband der Unfallkassen 2005). Jungen 
sind inzwischen bekanntlich im Geschlechtervergleich überproportional von Nachteilen auf allen 
Etappen der Bildungssozialisation betroffen (vgl. z.B. Diefenbach 2007). 

Altersspezifisch weisen deutsche wie internationale Dunkelfelddaten schon seit Jahrzehnten auf eine 
Gewaltspitze zwischen 12 und 15 Jahren hin. Einige Hinweise liegen aber auf eine ‚Verjüngung’ vor 
(vgl. z.B. Fuchs et al. 2005), in jedem Fall aber auf Vorläuferfaktoren antisozialen Verhaltens bereits in 
der Kindheitsphase, die vor allem für Jungen die Wahrscheinlichkeit von Gewaltverhalten im Jugend-
alter, aber auch die seiner Verfestigung, deutlich erhöhen (vgl. Patterson et al. 1998; Roth 2003; Scheit-
hauer 2003; Essau/Conradt 2004). Andererseits ist die Stärkerbelastung des männlichen Geschlechts 
gerade in der späten Jugend- und frühen Erwachsenenphase besonders stark (vgl. auch PKS). In je-
dem Fall ist unstrittig, dass das Aufwachsen in sozialstrukturellen und beziehungsmäßigen Mul-
tiproblem-Konstellationen – mithin in Konstellationen, in denen bestimmte Bevölkerungsteile mit 
Migrationshintergrund überproportional häufig leben – geschlechtsunabhängig Gewaltbereitschaft 
und Täterschaft deutlich erhöht. Sind die Ursachen für den Männlichkeitsüberhang bei Gewalt und 
dabei das herausragende Belastetsein von Personen aus Migrationsmilieus vielleicht also in Zuspit-
zungen von entsprechenden Benachteiligungserfahrungen zu suchen? 

Männlichkeit und Gewalt - theoretische und empirische Erklärungsansätze 

„Alles eine Frage der Gene!“, „Die Hormone sind schuld.“ – so oder ähnlich äußern sich diejenigen, 
die biologischen Faktoren die entscheidende Rolle bei der Verursachung von Gewaltsamkeit zuwei-
sen. Der offensichtliche Mangel solcher Ursachenattributionen: Sie können die inter-individuellen 
Variationen des Verhältnisses zur Gewalt ebenso wenig erklären wie die historischen Schwankungen 
und kulturellen Spezifika im Gewaltniveau von Gesellschaften. Sie blenden ferner die differierende 
Wahrscheinlichkeit aus, mit der Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und Situationen gewalt-
orientiert werden. Dass sie pädagogischen Fatalismus auszulösen drohen und zur Schuldentlastung 
von Tätern herangezogen werden könnten, könnte noch hingenommen werden, wenn sie gut belegt 
wären und nicht das Manko aufwiesen, die Hintergründe, Prozesse und Folgen männlicher Lebens-
weisen zu ignorieren oder gering zu schätzen.  

Letzteres gilt auch für individualwissenschaftliche Argumentationen, die die Verantwortlichkeiten für 
Gewalt nicht nur unter anderem, sondern prioritär in den jeweiligen individuellen personalen Dispo-
sitionen ihrer Akteure, neben den korporalen vor allem in ihren psychischen Gegebenheiten wie etwa 



Gewalterfahrung und Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen 

Hohenheim, 23.09.2013 

Prof. Dr. Kurt Möller: Männlichkeit, Migration und Gewalt  

 

 

 
  

 

4/16 

 

 

Risikobereitschaft, Aktivitätsdrang, Erregbarkeit und Impulsivität (vgl. zum Einfluss solcher Momen-
te zusammenfassend z.B. Wahl 2007), verorten und Violenz damit pathologisieren. 

So wenig wie mithin biologistische oder psychologistische Sichtweisen angemessen sind, kann eine 
soziologistische Perspektive befriedigen, die Jungen und Männer nur als Produkte ihrer Lebensum-
stände auffasst und die Abläufe des Jungeseins und Mannwerdens nicht als Prozesse begreift, in de-
nen leibliche Subjekte in aktiver Auseinandersetzung mit der Umwelt ihre Persönlichkeitsentwicklung 
betreiben (vgl. Hurrelmann 2004). Eine sozialwissenschaftliche, speziell auch eine erziehungswissen-
schaftliche Analyse muss also auf die Eigenarten männlicher Sozialisation bezogen sein; dies allein 
schon deshalb, weil in Feldern des praktischen professionellen Umgangs mit (männlichen) Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen, also insbesondere innerhalb von Pädagogik und Sozialer Arbeit, Er-
kenntnisse über die Verhinderbarkeit und Beseitigung von Risikokonstellationen bzw. akuten Gewalt-
situationen sowie Wissensbestände über die Herstellbarkeit sozialer Verhältnisse von (relativer) Ge-
waltfreiheit benötigt werden. 

Fragen wir also nach den Anfälligkeitsfaktoren, die männlicher Sozialisation und männlichen Akti-
ons- und Lebensweisen für Gewalt innewohnen und versuchen wir den Zusammenhang von Männ-
lichkeit und Gewalt einerseits von der Seite sozialisationstheoretisch inspirierter Jungen- und Männer-
forschung, anderseits mit bezug auf die Gewaltforschung theoretisch zu erschließen! 

Innerhalb des männlichkeitsspezifischen sozialwissenschaftlichen gender-Diskurses hat seit der zwei-
ten Hälfte der 80er Jahre auch in Deutschland das Conellsche Konzept hegemonialer Männlichkeit 
(vgl. vor allem Connell 1998; 1999) besondere Prominenz gewonnen. In vier Punkten lassen sich seine 
für den hier betrachteten Zusammenhang relevantesten Aussagen zusammenfassen: 

1. Die Geschlechterbilder und -verhältnisse unserer Gesellschaft sind nicht entscheidend durch das 

patriarchale Verhalten einzelner Männer oder durch fixe, für die Individuen folgepflichtige ge-

schlechtsspezifische Rollenzuschnitte gekennzeichnet, sondern werden durch Strukturen männli-

cher Hegemonie geprägt, die für ein Machtgefälle zwischen Männern und Frauen sorgen. Darin 

haben die Männer grundsätzlich die Suprematie inne, weil sie über die Traditionen geschlechtli-

cher Arbeitsteilung im Verhältnis zum anderen Geschlecht Machtbeziehungen und emotionale 

Bindungsstrukturen durchsetzen und sie über symbolisch-kulturelle Repräsentationen der jewei-

ligen Geschlechtlichkeit befestigen. Insofern soziale Strukturen nicht a priori existieren, sondern 

Produkte menschlicher Lebenstätigkeit sind, ist also männliche Hegemonie sozial konstruiert und 

damit auch historisch und kulturell bedingt. 

2. Die historische Bedingtheit männlicher Hegemonie zeigt sich nicht zuletzt in ihrer Wandlungsfä-

higkeit. In modernisierten Gesellschaft werden die ihr eigenen Strukturen der (Re-)Konstruktion 

männlicher Vorherrschaft weniger durch die Demonstration und Durchsetzung interpersonaler 

Dominanz mittels Körperkraft und physischer Gewaltanwendung als durch die bevorzugte Zu-

weisung von institutionell ausgewiesenem Wissen, analytisch-intellektueller Kompetenz, Clever-

ness und Expertenschaft an Männer gekennzeichnet. 

3. Nicht alle Angehörigen des männlichen Geschlechts tragen die Strukturen männlicher Hegemonie 

mit. Neben den Produzenten und Repräsentanten hegemonialer Männlichkeit, die vor allem über 

Heterosexualität, (Schein-)Rationalitätsorientierung und Entscheidungsmacht in Institutionen und 

Strukturen stabilisiert wird, lassen sich mindestens drei weitere Formen von Männlichkeiten un-

terscheiden: 

 komplizenhafte Männlichkeiten, die diejenigen charakterisieren, die zwar nicht proaktiv an 

den Strukturen hegemonialer Männlichkeit mitbauen, im unscheinbaren Gefolge ihrer Bauher-

ren aber durchaus Profite aus der „patriarchalen Dividende“ ziehen, 
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 untergeordnete Männlichkeiten, zu denen Homosexuelle und die jungen Noch-Nicht-Männer 

zu zählen sind, also männliche Kinder und Jugendliche, 

 marginalisierte Männlichkeiten, die sich aufgrund der Diskriminierung z.B. durch Kriterien 

wie „Klasse“, „Ethnie“ oder „Rasse“ an den Rändern hegemonialer Strukturen wiederfinden 

oder aus ihnen ausgegrenzt sind. 

4. Insoweit Strukturen und nicht vorgebliche oder tatsächliche biologische Merkmale der Subjekte 

maskuline Hegemonie tragen, kann die letztgenannte auch von Angehörigen des weiblichen Ge-

schlechts aufrechterhalten werden, so dass auch Frauen durchaus gegenüber bestimmten Jungen 

und Männern dominieren können – im Regelfall gegenüber solchen, die Typen untergeordneter 

oder marginalisierter Männlichkeiten zugeordnet werden können. Dies betrifft dann etwa auch 

das Machtgefälle zwischen einer autochthonen weißen Managerin und dem eingewanderten 

dunkelhäutigen Arbeiter, der beispielsweise in der Fertigung beschäftigt und ihren Anweisungen 

und den von ihr zur Geltung gebrachten betriebswirtschaftlichen Rationalitäten unterstellt ist. Die 

Bindung maskuliner Hegemonie an das biologische Geschlecht ist also nicht zwingend; auch nicht 

für Angehörige des männlichen Geschlechts, obwohl noch so ausgedehnte und tiefgehende 

selbstkritische Geschlechtsreflexion die Physis des männlichen Körpers nicht zu wandeln vermag. 

Mehr noch: Im Prozess des doing gender des Subjekts wird Männlichkeit entlang des Maßstabs 

hegemonialer Maskulinität entwickelt, weil er von anderen Männern wie von Frauen, speziell 

aber auch von den sozialisationsrelevanten Agenturen zugrunde gelegt wird. Als „Habitus“ 

schreiben sich Bestandteile von ihm nicht nur in die soziale, sondern auch die psychische und 

korporale Repräsentanz des Sozialisanden quasi als „zweite Natur“ ein, so dass sie Wahrneh-

mungs-, Orientierungs-, Bewertungs- und Ausdrucksformen ihren „Konditionierungs“-Stempel 

aufdrücken (vgl. auch Bourdieu 1982); dies so, dass der im obigen Beispiel genannte eingewander-

te Arbeiter außerhalb des Areals des Betriebes „seiner“ Managerin mit diesem Habitus entgegen-

tritt – u. U. auf eine von ihr als bedrohlich wahrgenommene Weise. 

Die maskulinen Gravuren, die der angedeutete Habitualisierungsprozess hinterlässt, sind als Gründe 
dafür deutbar, dass trotz aller Pluralisierungen von Männlichkeiten keine grenzenlose Multioptionali-
tät zu konstatieren ist. Vielmehr sind kulturübergreifende Männlichkeitsmuster auszumachen, wie sie 
etwa Gilmore (vgl. 1991) aus einem kulturanthropologischen Vergleich von Gesellschaften gänzlich 
unterschiedlichen Zuschnitts – vom ‚Naturvolk’ bis zur westlich kapitalistischen Gesellschaft – her-
ausdestilliert hat. Demnach wird Männlichkeit sozial aufgrund der Orientierung der Subjekte an den 
drei Funktionen von 

 (Er-)Zeugen, 

 Be- bzw. Versorgen und 

 Beschützen 

zugewiesen. Um Männlichkeit attestiert zu bekommen, muss danach also heterosexuelle Potenz, die 
Fähigkeit, die materielle Versorgung der eigenen Person wie der der eigenen sozialen Einheit zuge-
ordneten sorgebedürftigen Personen sicherzustellen und die Bereitschaft und Fähigkeit zur Verteidi-
gung des eigenen Sozialraums nachgewiesen werden. Im Prozess des Mann-Werdens sehen sich 
männliche Kinder und Jugendliche demzufolge entsprechenden Herausforderungen ausgesetzt. Spä-
testens in der Jugendphase, die als der Lebensabschnitt der Identitätsbildung schlechthin gilt, wird 
männliche Identität damit in dem Maße subjektiv zum Bewältigungsproblem wie ein Zugewinn an 
mehr persönlicher Autonomie und der Übergang zu einer eigenständigen sozialen Verortung und 
Lebensführung im Erwachsenenalter als an Männlichkeitsbeweise gekoppelt wahrgenommen wird. 
Diese zu erbringen, stößt in wachsendem Maße an Hindernisse: 
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Schon längst gilt die Anzahl der eigenen Kinder in modernen Gesellschaften nicht mehr als Ausweis 
von Virilität. Erst recht wird Zeugungsfähigkeit entwertet, seitdem künstliche Befruchtung den natür-
lichen Zeugungsvorgang ersetzen kann. Sie wird nun stärker symbolisch durch die Demonstration 
heterosexueller Potenz herausgestellt, wobei jedoch im Vordergrund zunehmend nicht einmal das 
Vermögen steht, Nachwuchs zu produzieren, sondern sich selbst und potentiellen Partnerinnen jene 
Lust zu verschaffen, die mit dem Sexualakt verbunden ist. Eine ganze Industrie lebt inzwischen von 
einer entsprechenden Nachfrage. Sie verwehrt zwar Kindern und Jugendlichen mehr oder weniger 
erfolgreich aus Gründen des Jugendschutzes den Zugang zu ihren Produkten, vermag aber Sexuali-
tätsvorstellungen auch in den Köpfen von Jungen soweit zu prägen, dass die mit ihnen verbundenen 
sexuellen Mythen eine für sie nicht unerhebliche Orientierungskraft entfalten können. 

Verschärfend kommt gegenwärtig hinzu, dass die durch Technisierung und Digitalisierung von All-
tags- und Arbeitsvollzügen geschaffene Figur des ‚abstract worker’ als Inbegriff von moderner Er-
wachsenenautonomie im gesellschaftlichen Leistungsbereich der Arbeit immer weniger geschlechts-
spezifisch konturiert ist (vgl. auch Böhnisch 2004, vor allem S. 85). Versorgungskompetenz durch die 
traditionelle Rolle des männlichen (Allein-)Ernährers zu demonstrieren, wird damit anachronistisch 
und als Vorbild für junge Männer entwertet. Fähigkeiten des Umgangs mit Technik bleiben indes 
weiterhin wichtige Bezugspunkte für Männer und Jungen. 

Im Zuge des trotz mancher Rückschläge anhaltenden „Prozesses der Zivilisation“ (vgl. Elias 1976) 
und des Ausbaus des staatlichen Gewaltmonopols werden Aufgaben der Verteidigung des jeweils als 
das ‚eigene’ definierten Territoriums und sozialen Umfelds zunehmend staatlichen Organisationen 
(Militär, Polizei) bzw. speziell ausgebildeten Sicherheitskräften überlassen. Persönliche Wehrhaf-
tigkeit erweist sich dann immer weniger durch den Einsatz biophysischer Mittel. In der Folge sehen 
sich männliche Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei ihrem Interesse, Selbstverteidigungsfähigkei-
ten und Beschützerkompetenzen unter Beweis zu stellen, eher auf symbolische Arenen – wie (Kampf-
)Sport und mediale Inszenierungen – und Kämpfe zur Revierverteidigung verwiesen. 

Die erfahrene Anforderung, den vermeintlichen oder wirklich entgegengebrachten Männlichkeitser-
wartungen zu entsprechen, könnte nun theoretisch entweder als illegitimes und anachronistisches 
Ansinnen zurückgewiesen werden, zumal sie in einer Welt von ‚gender-diffusion’ und modernisierten 
Geschlechterverhältnissen dysfunktional erscheint; oder sie wird akzeptiert, muss sich dann aber mit 
den o. e. Veränderungen auseinandersetzen, die ihre Erfüllungsversuche in der Gegenwart betreffen. 
Dass junge Menschen generell, vor allem aber unter anzugebenden Umständen, eher die zweite Al-
ternative verfolgen, hängt offenbar sowohl mit der Langlebigkeit tradierter Männlichkeitsbilder als 
auch – diese mitproduzierend – mit der Wirksamkeit der oben beschriebenen Habitualisierungen 
zusammen. 

Aus der Perspektive der kritischen Jungen- und Männerforschung lässt sich also in Hinsicht auf das 
Problem ‚Männlichkeit und Gewalt’ zusammenfassend festhalten:  

Die vergleichsweise hohe Gewaltakzeptanz des männlichen Geschlechts ist im Kontext sozialer Struk-
turen zu deuten, deren Kennzeichen männliche Hegemonie ist. Diese schafft und reproduziert zum 
einen geschlechtshierarchische Machtverhältnisse, zum anderen aber auch Wertigkeits-
Differenzierungen zwischen verschiedenen Männlichkeiten. Während ihr konventioneller Absiche-
rungsmodus die u. U. violent ausagierte interpersonale Dominanz ist bzw. war, wird im Zuge sozio-
ökonomischer Modernisierungen Gewaltanwendung im Sinne ‚privat’ ausgetragener interpersonaler 
Konfrontationen tendenziell überflüssig und durch Durchsetzungsformen von scheinbar geschlechts-
neutralem Anstrich ersetzt, vor allem durch Wissen, analytisch-intellektuelle Leistung, Verhand-
lungsgeschick etc. Der maskuline Habitus als „Zweite Natur“ des Mannes zeigt sich jedoch wegen 
seiner in Körperausdruck und Tiefenschichten der Psyche tief einsozialisierten Schemata nicht im 
gleichen Maße wandlungsfähig und ‚hinkt’ daher der sozio-ökonomischen Entwicklung ‚hinterher’. 
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Mindestens zwei Folgen ergeben sich daraus: Dort, wo unverändert und unreflektiert solche konven-
tionellen Männlichkeiten sozial tradiert werden, für die wesentliche Identitätsbezüge aus interperso-
naler Dominanz resultieren, bleibt der Zusammenhang von Gewalt und Männlichkeit für die Ausbil-
dung von Maskulinität unbefragt konstitutiv. In den weniger zahlreichen (Sozialisations-)Zusam-
menhängen, in denen männliche Geschlechtsstereotype der Reflexion zugänglich (gemacht) werden 
oder da, wo diese im Lebensvollzug einfach ihre Dysfunktionalität für eine gelingende Problembewäl-
tigung, Persönlichkeitsentwicklung und soziale Lokalisierung der eigenen Person anzeigen oder er-
weisen, kann entweder ein selbstreflexives Hinterfragen der mit ihnen verbundenen Orientierungen 
und Verhaltensweisen erfolgen und ein – wie auch immer geartetes – Neuarrangement angestrebt 
werden oder in antimodernistischer Manier gleichsam ‚trotzig’ ein Rückgriff auf überkommene 
Männlichkeitsmuster vollzogen werden. Die Formen dieses Rückgriffs sind vielfältig. Sie reichen vom 
nur symbolischen Gebrauch überlieferter Maskulinitätsvorlagen (z.B. Fahrzeug-Tuning, Konsum von 
Gewaltfilmen und Pornographie) über gelegentliche Rückzüge in ein real existierendes Reservat „ech-
ter Kerle“ (z.B. Kraftsport, Stammtische mit Männerwitzen) bis hin zum Versuch dem weiterhin Gel-
tung zu schaffen, was als unverzichtbare Ordnung der Geschlechter angesehen wird (z.B. im rechts-
extremen Kontext und in den Kämpfen um die männliche „Ehre“ oder die (vermeintliche) der eigenen 
Familie).  

Die im Vergleich zu erwachsenen Männern durchschnittlich erhöhte Gewaltakzeptanz männlicher 
Jugendlicher und Heranwachsender ohne und mit Migrationshintergrund kann aus dieser Sichtweise 
auf eine lebensaltersspezifische Brisanz der männlichen Identitätsbildung zurückgeführt werden. Sie 
kann genderhistorisch betrachtet verschiedene Hintergründe besitzen. Jeweils im konkreten Fall ist zu 
prüfen, ob sie eher aus der hartnäckigen Weiterexistenz des überlieferten Männlichkeitsmusters vio-
lenzgeschwängerter interpersonaler Dominanz resultiert oder als Reaktion auf die Wahrnehmung von 
Pluralisierungen von Männlichkeit und auf die Geringschätzung von geschlechterdemokratischen 
Errungenschaften zurückzuführen ist. Im zuletzt genannten Fall ist anzunehmen, dass im jeweils sub-
jektiv zur Verfügung stehenden Handlungsspielraum die Akzeptanz von Gewalt im Prozess der Bil-
dung männlicher Identität auch deshalb den Vorzug erhält, weil Alternativen mit äquivalenten Funk-
tionen nicht erkennbar oder in Reichweite sind. 

Die sozialwissenschaftliche Gewaltforschung hat mittlerweile eine kaum überschaubare Anzahl von 
unterschiedlichen Theorien und allgemeinen Erklärungsansätzen hervorgebracht. Sie zu diskutieren, 
ist hier nicht angebracht (vgl. aber z.B. Möller 2001). Begrenzen wir uns auf ihre Resultate zum Zu-
sammenhang von Männlichkeit und Gewalt, so müssen wir feststellen, dass dieser Zusammenhang 
zwar regelmäßig empirisch konstatiert wird, erheblich seltener aber einer Erklärung für würdig be-
funden wird. Erst in jüngerer Zeit wird das scheinbar Selbstverständliche – und vielleicht deshalb 
nicht für erklärungsbedürftig Empfundene – detaillierter analysiert. Wo dies geschieht, begnügt man 
sich nicht mit Hinweisen auf die physiologische Natur des Mannes, sondern hebt in erster Linie auf 
geschlechtsspezifische Sozialisationsbedingungen, ab. Soweit dabei noch – bedingt durch eine lang-
jährige Trennung der beiden Fachdebatten – Überlegungen aus dem oben ausschnittweise wiederge-
gebenen männlichkeitstheoretischen Diskurs ausgespart bleiben, werden hauptsächlich erlebte Erzie-
hungsmittel, Umgangsweisen mit Emotionen, Lebenslagen und Lebensstile, mediale Vorlieben sowie 
spezifische Aspirationen und Normpräferenzen in Anrechnung gebracht. Zumindest selektiv und 
kursorisch soll der Gehalt solcher Verweise im Folgenden geprüft werden. 

Im Hinblick auf Erziehungserfahrungen wird zum einen auf den empirisch erwiesenen starken Kon-
nex zwischen erlebter Erziehungsgewalt in der Familie und eigenem Gewalthandeln sowie zum ande-
ren auf die höhere Betroffenheit von Söhnen durch elterliche Gewalt hingewiesen (vgl. z.B. Dornes 
2000; Fuchs et al. 2005; Pfeiffer et al. 2006). Da sich diese – wie auch die Beobachtung elterlicher Part-
nergewalt – bei migrantischen Jugendlichen noch verbreiteter und zugespitzter präsentiert (vgl. Enz-
mann/Brettfeld/Wetzels 2003), kann mit dem selben Argument deren Höherbelastung bei der Ge-
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waltakzeptanz erklärt werden. Eine empirische Überprüfung lässt gleichwohl erkennen, dass damit 
keine erschöpfende Ursachenklärung geliefert werden kann (vgl. Baier/Pfeiffer/Windzio 2006). 

Eine Reihe von Studien (vgl. z.B. ihre Zusammenfassung bei Wahl 2007) führt Belege dafür an, dass 
ein schlechtes Emotionsmanagement die Wahrscheinlichkeit von Gewaltanwendung im individuellen 
Fall erhöht. Insbesondere unzureichende Affekt- und Impulskontrolle, aber auch eine fehlende oder 
eingeschränkte Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse anderer wahrnehmen und 
zwischen ihnen vermitteln, Gefühlslagen einschätzen und Gefühlsausdrücke angemessen vornehmen 
und verstehen zu können, bilden Gefährdungspunkte. Mehr als bei Mädchen zeigen sich bei Jungen 
solche Defizite – deutlich gehäuft schon in der Kindheit von (späteren) Gewalttätern (vgl. z.B. Dornes 
1997; Kassis 2003). Ihnen geht damit jene Autonomie ab, die aus dem Vermögen resultiert, Zugang zu 
den eigenen Bedürfnissen und Emotionen zu haben (vgl. Gruen 1992), Affekte kontrollieren, Empathie 
zeigen (vgl. Lösel/Bliesener 2003) und weitere relativ gewaltprotektive personale und soziale Kompe-
tenzen wie z.B. verbale Konfliktregulierung, Reflexivität und Verantwortungsübernahme entwickeln 
zu können (vgl. auch Möller/Schuhmacher 2007). Als alleinige Erklärung kann aber auch dieser Zu-
sammenhang nicht dienen. 

Lebenslagenspezifische Besonderheiten sind darin zu erblicken, dass Jungen mehr als Mädchen ge-
waltbelastete Räume und Situationen frequentieren. Hinzuweisen ist etwa darauf, dass Jungen über-
proportional an Sonder- und Hauptschulen vertreten sind und damit an Bildungseinrichtungen ler-
nen, deren Gewaltniveau überdurchschnittlich ist. Außerdem verbringen sie schon in der Kindheit 
wegen der größeren Freiheiten, die die Eltern ihnen im Regelfall lassen, mehr Zeit außerhäusig als 
Mädchen. Dadurch kommen sie stärker auch auf fremdem Terrain mit Gleichaltrigen in Kontakt mit 
der Folge, hier eher Freundschaften schließen, aber auch konfliktreiche Auseinandersetzungen aus-
tragen zu können/müssen. Auch in der Jugendphase befinden sie sich nolens volens eher als Mäd-
chen innerhalb von Gelegenheitsstrukturen (z.B. auf der Straße oder in Parks), die, auch aufgrund 
ihrer relativen Kontrollferne von Erziehungs- und offiziellen Sozialisationsinstanzen, gewaltförmige 
Konfrontationen ermöglichen. Dies gilt verschärft auch gerade für Kinder und Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund, die bildungsmäßig eklatant benachteiligt sind, nicht zuletzt aus der Empfindung 
von Integrationsvorenthalt heraus teilweise Selbstethnisierung betreiben und sich dann in migrantisch 
geprägten peergroups aufhalten und wegen der oft beengten Wohnverhältnisse ihrer Familien die 
Freizeit häufiger außerhalb der Wohnung verbringen. 

Hinzu kommt, dass Jungen und junge Männer generell sich etwas öfter als Mädchen innerhalb von 
peergroups im öffentlichen Raum aufhalten und diese Gruppen im Allgemeinen eine für sie höhere 
Bedeutsamkeit und dabei auch einen erheblichen normierenden Einfluss auf das Männlichkeitsver-
ständnis haben. Vor allem aber sind Jungen eher Mitglieder solcher lebensweltlichen Cliquen, die 
einen vergeltungsorientierten Konfliktaustragungsstil pflegen. Sie sind dabei auch eher selbst aktive 
Träger dieses Stils. Entsprechend häufiger und intensiver befinden sie sich in Konflikt- und Eskalati-
onssituationen (vgl. z.B. Baier/Wetzels 2006). Immerhin sind gut die Hälfte aller Gewaltakte unter 
Jugendlichen Gruppentaten (vgl. z.B. Wilmers et al. 2002) Dass letztlich diese zwischen den Ge-
schlechtern ungleiche Verteilung von Gelegenheitsstrukturen für die stärkere Gewaltakzeptanz von 
Jungen verantwortlich zu machen wäre, kann jedoch schon deshalb nicht behauptet werden, weil 
unklar ist, ob die sozialräumliche bzw. soziale Konstellation, in der der einzelne Jugendliche sich be-
findet, seine Gewalt bewirkt, ob umgekehrt er aufgrund einer schon vorhandenen Gewaltakzeptanz 
solche Konstellationen produziert bzw. aufsucht oder ob – was allerdings zu vermuten steht – beides 
sich wechselseitig bedingt (vgl. auch Thornberry et al. 2004). Dessen ungeachtet offenbaren multivari-
ate Analysen: Keine Variable erklärt Jungengewalt stärker als die Zugehörigkeit zu einer gewaltberei-
ten bzw. –tätigen Freundesgruppe (vgl. Baier/Wetzels 2006). Diese wiederum liegt aus den angedeu-
teten Gründen besonders häufig bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund vor. 
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Lebensstile von Männern und Jungen sind nicht nur im Allgemeinen riskanter als die ihrer Altersge-
nossinnen und schließen daher auch eher das Risiko ein, Gewaltopfer (oder -täter bzw. gleichzeitig 
beides) zu werden. Ungefähr ab der Jugendphase sind sie auch in einem deutlich größeren Ausmaß 
als bei Mädchen von Drogen- und speziell Alkoholkonsum geprägt (vgl. Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung 2004). Häufiger auch fällt dieser bei ihnen – vor allem im Gruppenzusammen-
hang – alles andere als moderat aus (vgl. ebd.). Sie setzen sich damit Risiken aus, die die Wahrschein-
lichkeit von Gewalthandlungen deutlich steigern. So geht fast jeder dritten polizeilich registrierten 
Gewalttat in Deutschland Alkoholkonsum, genauer: Trunkenheit, voraus und stehen nach einer aktu-
ellen Schweizer Studie ein Viertel bis die Hälfte der Gewaltakte von Jungen auch unterhalb dieser 
Aufmerksamkeitsschwelle in Verbindung mit Alkoholkonsum (Kuntsche/Gmel/Annaheim 2006). 
Gleichwohl kann der vergleichsweise hohe Alkoholkonsum selbstredend nicht erschöpfend den 
männlichen Überhang in den Daten zur Gewaltakzeptanz erklären. Zum einen ist er allenfalls als ein 
Auslöser, nicht aber als Ursache zu begreifen; zum anderen ist selbst die Zahl der nicht im Kontext 
von Alkoholgebrauch stehenden Gewaltverwicklungen von Jungen und Männern höher als die der 
Gewaltakte von Mädchen und Frauen und zumindest bei den islamisch geprägten Tätern aus den 
Migationsmilieus spielt er keine große Rolle. 

Bekanntlich differieren mediale Präferenzen geschlechtsspezifisch. Dies betrifft u.a. besonders deut-
lich den Konsum von Gewalt beinhaltenden oder gar verherrlichenden Filmen und Computerspielen. 
In der Tat scheinen entsprechende Nutzungsgewohnheiten, vor allem in Verbindung mit dem Teilen 
rigider Ehrkodizes und Männlichkeitsnormen (vgl. weiter unten) sowie der Zugehörigkeit zu gewalt-
tätigen Freundesgruppen, einen Teil an Gewaltakzeptanz erklären zu können (vgl. z.B. Pfeiffer et al. 
2006), insbesondere auch bei den diesbezüglich besonders auffallenden migrantischen jungen Leuten. 
Auch hier stellt sich freilich – wenn man so will – die Frage nach Henne und Ei: Produzieren gewalt-
orientierte Medien Gewalt in der Realität? Oder nutzen gewaltorientierte Jugendliche verstärkt ge-
waltorientierte Medien? 

Vor allem aus der Perspektive anerkennungstheoretisch verorteter Analysen lässt sich anführen, dass 
mit der Erosion traditioneller Männlichkeit(en), Bezugspunkte für den Erhalt von Anerkennung ver-
blassen oder sich auflösen, die gerade für männliche Wesen identitäre Sicherheiten geboten haben: 
z.B. die Relevanz von Körperkraft im Arbeitsbereich und die Zentrierung auf Erwerbsarbeit. Die tech-
nischen und sozialen Wandlungsprozesse auf dem Arbeitsmarkt ziehen bezüglich darauf ausgerichte-
ter Aspirationen Einbußen nach sich, die besonders die männlichen Unterschichten treffen. Die Vio-
lenz der ‚Proll-Kulturen’ (z.B. von Skinheads oder randalierenden Fußballfans) erscheint so als eine 
kompensatorische Suche nach Anerkennung, mittels derer Selbstwirksamkeit und Selbstwertsiche-
rung, ja umfassender noch: Kontrolle, szeneinterne Integration und (Durchsetzungs-)Kompetenz, 
erfahren werden kann, die anderenorts, nämlich in den Bereichen sozialer Akzeptanz, nicht mehr oder 
kaum noch spürbar wird (vgl. Möller/Schuhmacher 2007a, b). Dies kann unabhängig von der Erbrin-
gung sonstiger abstrakter Leistungen nur durch körperliche Kraft und Geschicklichkeit funktionieren 
und bietet somit unmittelbar sinnlich wahrnehmbare Erlebnisse von positiver Valenz. 

Hohe Konsensfähigkeit und Plausibilität hat in der aktuellen Forschung über die sog. Jugendgewalt 
der Verweis auf die „Kultur der Ehre“. Gemeint ist damit ein bei vor allem männlichen Jugendlichen 
verbreitetes normatives Konzept, für das Männlichkeitsideale von Stärke, Macht und rigoroser Durch-
setzungsfähigkeit zentral sind, das persönliche Wehrhaftigkeit unter Einschluss von Gewalthandeln 
propagiert (vgl. z.B. kurz: Pfeiffer/Windzio/Baier 2006; auch Toprak 2007) und dessen Vertreten im 
individuellen Fall die Wahrscheinlichkeit von Gewaltausübung deutlich erhöht. Empirisch lässt sich 
deutlich aufweisen, dass Zustimmungen zu derartigen Gewalt legitimierende Männlichkeitsnormen 
bei (vor allem männlichen) migrantischen Jugendlichen viel stärker verbreitet sind als bei deutschen – 
so finden sie sich bei rd. 25% der türkischen, aber nur knapp 4% der deutschen Jungen (vgl. Bai-
er/Pfeiffer/Windzio 2006, 258) –, so dass der Zusammenhang zwischen solchen Normen und Gewalt-
akzeptanz sich in dieser Population einerseits auch viel breitenwirksamer zeigen kann, andererseits 
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die wechselseitigen Verpflichtungsstrukturen in Peer-Zusammenhängen weitaus bedingungsloser 
bestimmt (vgl. Toprak 2007). Dass es nicht der Migrantenstatus ist, der die z. T. registrierte Höherbe-
lastung migrantischer Jugendlicher erklärt, sondern dass neben Faktoren wie besondere Betroffenheit 
von sozialer und bildungsmäßiger Benachteiligung, erhöhte Integrations- und Anerkennungsdefiziten 
etc. (vgl. Möller/Heitmeyer 2004) gerade dieses Männlichkeitskonzept als Erklärung heranzuziehen 
ist, zeigt eine genauere Analyse der jugendlichen männlichen Mehrfachtäter mit Hauptschulsozialisa-
tion. Für die Anteile von Deutschen und Nicht-Deutschen an ihnen gilt: Wenn „die Zustimmung zu 
Männlichkeitsnormen einbezogen wird, gibt es keinen signifikanten Unterschied mehr zwischen 
Deutschen und Migranten“ (Baier/Pfeiffer/Windzio 2006, 259).  

Fassen wir die Deutungen der sozialwissenschaftlichen Gewaltforschung kurz zusammen, so ist die 
im Geschlechtervergleich durchschnittlich höhere und intensivere Gewaltbelastung von Jungen und 
Männern darauf zurückzuführen, dass diese im allgemeinen stärker als ihre Altersgenossinnen Risi-
kofaktoren für die Entwicklung und Stabilisierung von Gewaltakzeptanz als individuelle Dispositio-
nen aufweisen, als Lebensbereiche aufsuchen oder als Gelegenheitsstrukturen ausgesetzt sind. Fest-
zuhalten bleibt, dass, sofern diese Risikofaktoren auch im Leben von Mädchen und Frauen eine Rolle 
spielen, sie in ähnlicher Weise gewaltsteigernd wirken, auch wenn sie teils in andere Formen münden 
(vgl. z.B. Eisner/Ribeaud 2003; zusammenfassend auch: Bundesministerium des Innern/Bundes-
ministerium der Justiz 2006, 386). 

Die Erklärungsangebote aus den beiden Bereichen der Männlichkeits- und Gewaltforschung lassen 
sich innerhalb eines lebensgestaltungstheoretischen Rahmens integrieren (vgl. Möller/Schuhmacher 
2007a, 461 ff.; Möller 2007a). Er lässt erst deutlich werden, in welchem grundlegenden Bedürfnis- und 
Sinnzusammenhang von Lebensvollzügen Gewalt eingebettet ist. Demnach stellt sich Gewaltakzep-
tanz vorrangig nicht nur als ein letztlich misslingender Versuch des Subjekts dar, seine Probleme zu 
bewältigen. Sie ist darüber hinaus gerade im Zusammenhag ihrer scheinbar selbstverständlichen, 
normalisiert erscheinenden Anwendung bei männlichen Jugendlichen Indiz für anderweitig unerfüllt 
gebliebene Interessen an Lebensgestaltung. Sie betreffen in erster Linie die Anliegen,  

a) Kontrolle über das eigene Leben zu gewinnen und zu behalten,  

b) die systemische und soziale Integration der eigenen Person zu realisieren und dabei  

c) sich als personal und sozial kompetent zu erweisen.  

Männliche Minderjährige haben innerhalb entsprechender Lebensgestaltungsprozesse in doppelter 
Weise mit Schwierigkeiten zu kämpfen: Zum ersten sind sie jenen Verunsicherungen ausgesetzt, die 
das Kindes- bzw. Jugendalter geschlechterübergreifend für den Aufbau und Nachweis der Eigenstän-
digkeit der Person beinhaltet; zum zweiten durchlaufen sie Prozesse männlicher Sozialisation, in de-
nen sich Gewaltrisiken in der oben dargestellten Weise häufen. Letztere machen sich auf allen Ebenen 
von Lebensgestaltungsvollzügen bemerkbar, auch im Erwachsenenalter. 

In Bezug auf Aspekte von Lebenskontrolle legt männliche Sozialisation das Erleben und den Ausweis 
von Orientierungsvermögen in Gestalt positiver Bezugnahme auf Gewalt legitimierende Männlich-
keitsnormen nahe. Sie bietet Identitätsangebote, die die Konsistenz, Kohärenz und Kontinuität des 
Selbsterlebens an vermeintlichen oder tatsächlichen Merkmalen maskuliner Exklusivität – und dazu 
zählt eben Gewaltanwendung – festmachen. Sie suggeriert, Handlungssicherheit und Selbstwirksam-
keit über demonstrative physische Präsenz und Durchsetzungsfähigkeit gewinnen und entsprechend 
Einfluss nehmen zu können. Empirisch gut belegbar steigt die Wahrscheinlichkeit, entsprechende 
Optionen maskuliner Sozialisation zu nutzen, in dem Maße wie Kontrolldefizite in anderen Bereichen 
wahrgenommen, befürchtet und/oder erlitten werden. 

Das Bedürfnis nach Integration kann als Medium seiner Befriedigung Gewalt nutzen. Es lässt sich 
dann entweder durch ein ungebrochenes Anknüpfen an konventionelle Bezüge männlicher Einbin-
dung befriedigen – und ist in diesem Falle den damit verbundenen Gewalttraditionen ausgesetzt – 
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oder nimmt als Reaktion auf erlebte Verunsicherungen überlieferter Männlichkeitsbilder Rückbezug 
auf eben diese. In jedem Fall wird persönliche Integrität mittels personaler Wehrhaftigkeit gesichert. 
Selbstwertbestätigungen werden daraus wie aus offensiver operierenden violenten Durchsetzungs-
strategien bezogen. Moralische Grundregeln folgen dann entweder den überkommenen Normen 
maskulin-proletarischer Gewaltmoral bzw. den Wehrhaftigkeitserfordenissen von (Herkunfts-
)Gesellschaften, in denen ein nur unzureichend durchsetzungsfähiges staatliches Gewaltmonopol 
dazu verleiten lässt, das ‚Gesetz in die eigenen Hand zu nehmen’ oder werden weitgehend fallenge-
lassen, wenn Zugehörigkeit, Anerkennung, sozialer Rückhalt und Teilhabe in der Sphäre partikularis-
tischer Integration (z.B. in gewaltorientierte Peer-Zusammenhänge) auch ohne sie gesichert erschei-
nen. In jedem Fall hat Gewalt als Mittel der Integration dort gute Vorraussetzungen, wo Integrati-
onsofferten und -erfahrungen anderer Art nicht vorhanden oder Mangelware sind. Bekanntlich betref-
fen solche Defizite besonders stark die Population mit Migrationshintergrund. 

Personale und soziale Kompetenzen über sexuelle Potenzprotzereien und Gewaltanwendung auszu-
weisen, mithin etwa virile Körperkraft und Geschicklichkeit im Kampf um interpersonale Dominanz 
einzusetzen und die eigene soziale Position im partikularen sozialen Kontext, also etwa in der peer-
group, dadurch deutlich zu machen, bspw. auch Kameradschaft und Kumpelhaftigkeit durch Kampf-
bereitschaft für gemeinsame Belange oder die Verteidigung eines Freundes zu beweisen, zeigt ein 
Verständnis von personaler und sozialer Kompetenz, das nachweislich gewaltprotektiven individuel-
len Fähigkeiten krass, mindestens aber weitgehend, entgegensteht: Reflexivität, Perspektivenwechsel, 
Empathie, verbale Konfliktfähigkeit, Verantwortungsübernahme, Affektkontrolle u.a.m. Entsprechend 
ist es Hinweis auf einen Mangel an Entwicklungen in diesen Kompetenzbereichen. 

Gewaltakzeptanz bei Jungen und Männern ist aus dieser Perspektive letztlich als ein per geschlechts-
spezifischer Sozialisation nahegelegter Lösungsversuch verhinderter oder eingeschränkter Realisie-
rungschancen von Lebenskontrollerfahrungen, Integration und Kompetenzentwicklung zu verstehen, 
der durch biophysische Prozesse und durch gesellschaftliche Funktionszuweisungen an die Jugend-
phase (mit Abstrichen auch an die Kindheitsphase) seine altersspezifische Kontur erhält. Lebensge-
staltungshindernisse variieren dabei unter männlichen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen als 
Risikofaktoren erheblich unter persönlichkeits-, lebenslage-, milieu-, lebensstil-, und kulturspezifi-
schen sowie weiteren Gesichtspunkten. Nicht zuletzt auch gerade die entsprechend unterschiedlichen 
Gewaltbelastungen von Personen mit und ohne Migrationshintergrund sind auf dieser Folie zu erklä-
ren. 

Männlichkeit, Migration und Gewalt – Ein Dutzend Schlussfolgerungen für professionel-
le Pädagogik und Soziale Arbeit 

Männlichkeits- und migrationsspezifische Ansätze der Intervention und Prävention von Gewalt sind 
bislang kaum entwickelt. Nicht nur aus Platzgründen, sondern auch weil diesbezügliche konzeptio-
nell bedeutsame Ansatzpunkte nur sehr vereinzelt vorliegen, lassen sich die Konsequenzen der oben 
angestellten Analyse für öffentliche Pädagogik und Soziale Arbeit in ihren wichtigsten Kernpunkten 
vorerst selektiv und thesenartig wie folgt umreißen: 

1. Da das Vorkommen von Gewalt wesentlich historisch, kulturell und sozial bedingt ist und auch 

die individuellen Dispositionen ihrer Akteure mittels Sozialisation geprägt werden, ist eine Be-

kämpfung von Gewalt durch gesellschaftliche Strategien wie Pädagogik und Soziale Arbeit nicht 

aussichtslos. 

2. Der wenigstens partielle Abbau der gesellschaftlich vorhandenen Gewaltakzeptanz lässt sich (auch 

und vor allem) mit diesen Professionen ursachenbezogen nicht Erfolg versprechend ohne ge-

schlechtsreflektierende Bearbeitungsmodi bewerkstelligen. 
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3. Die Reflexion muss in besonderer Weise die geschlechtsspezifischen Anfälligkeitskonstellationen 

von Jungen und Männern betreffen, weil diese stark überproportional Gewaltbefürwortung, Ge-

waltbereitschaft und Gewalthandeln zeigen. 

4. Insofern der Zusammenhang von Männlichkeit und Gewaltakzeptanz im Kontext männlicher He-

gemonialstrukturen verankert ist, ist seine gründliche Bearbeitung ohne eine Transformation die-

ser Strukturen in Richtung auf Geschlechterdemokratie nicht denkbar. Dies schließt nicht ein, die 

Berechtigung des Interesses an Entwicklung einer geschlechtsspezifischen männlichen Identität 

prinzipiell in Frage stellen zu müssen. 

5. In Hinsicht auf die Reduktion jenes Gewaltsektors, der als der Kernbereich von illegitimer persona-

ler Gewaltakzeptanz gilt, also der physischen Gewaltsamkeit, ist in erster Linie die Problematisie-

rung und Reflexion des Hegemonialmuster interpersonaler Dominanz anzustreben. Dies gilt in 

erster Linie für ihre Ausdrucksformen in den gesellschaftlich überlieferten männlichen Funktions-

bereichen des Erzeugens, Be-/Versorgens und Beschützens. 

6. Die Deutung der diesem Muster folgenden Orientierungen und Praktiken von Adressaten im 

Rahmen des Lebensgestaltungstheorems vorzunehmen, bietet den Vorteil, Violenz nicht in morali-

sierender Perspektive, sondern funktional als (problematischen, weil sich selbst und/oder andere 

schädigenden) Befriedigungsversuch von Lebensgestaltungsbedürfnissen wahrzunehmen und ihre 

Existenz im Kontext von Kontroll-, Integrations- und Kompetenz(entwicklungs)defiziten zu be-

trachten. 

7. Pädagogische und Soziale Arbeit an maskulinen Hegemonialstrukturen, insbesondere auch am 

Orientierungs- und Verhaltensmuster interpersonaler Dominanz, benötigt gleichermaßen Arbeits-

weisen persönlicher Auseinandersetzung mit deren Trägern, Duldern und Opfern wie infrastruk-

turelle Maßnahmen. 

8. In der unmittelbaren pädagogischen bzw. sozialarbeiterischen face-to-face-Beziehung zu den ge-

waltakzeptierenden Adressaten kann ein situativ-interventives Einschreiten auf das Setzen von 

Grenzen entlang der Autorität menschenrechtlicher Übereinkünfte nicht verzichten, sollte sich die 

langfristige Arbeit darüber hinaus jedoch präventiv an der Leitlinie der Vermittlung funktionaler 

Äquivalente ausrichten; d.h. es sollten attraktionsgleichwertige Bewältigungs- und Gestaltungsal-

ternativen für die Kontroll-, Integrations- und Kompetenzansprüche, die mit dem Androhen und 

Ausagieren von Gewalt verbunden werden, offeriert werden. 

9. Obwohl Strukturen pädagogisch/sozialarbeiterisch nur mittelbar beeinflussbar sind, kann eine 

ursachenbezogene Strategie nicht davon absehen, Veränderungen jener sozialen Konstellationen 

einzuklagen bzw. – wo möglich – zu initiieren, die Gewaltrisiken (für Jungen) darstellen: familiäre 

Gewaltstrukturen, schulische Benachteiligungen, problematische Mediennutzungsweisen etc. 

10. Zunehmend fraglich wird, ob der zentrale strategische Ort geschlechtsreflektierender Arbeit die 

Jungengruppe sein muss. Womöglich wählt man sich hiermit eines der ungünstigsten professionel-

len settings für Zugänge zu Einzelnen, weil sie im Alltag die Reproduktionsstätte genau jener 

Männlichkeitsmuster ist, die Gewalt begünstigen. Ressourcenorientiertes Vorgehen wird dadurch 

hier erheblich erschwert. Nahezu völlig ungenutzt bleibt pädagogisch/sozialarbeiterisch demge-

genüber die jugendtypische Partnerschaftsbeziehung im Sinne des ‚Miteinandergehens’ (vgl. Möl-

ler 2007b), innerhalb derer Männlichkeit weitaus stärker prosoziale Formen annehmen kann, ja 

zum Erhalt der Beziehung annehmen muss, und daher funktionale Äquivalente für Gewalt im 

Prozesse männlicher Identitätsbildung zur Geltung bringt. 
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11. Die Gewalt von Migranten und ihrer Nachkömmlinge in ihrer sozialen Auffälligkeit zu ignorieren 

oder gar unter dem Mantel einer heuchlerischen und eben nur vermeintlichen Ausländerfreund-

lichkeit zu verschleiern, kommt letztlich einem Nicht-ernst-nehmen der Problemlagen ihrer Träger 

gleich und zieht absehbarerweise damit kontraproduktive Effekte nach sich. Wie aufgezeigt liegen 

ihre Ursachenzusammenhänge in einer Anfälligkeit, die – vom Grundsatz her nicht anders als bei 

Autochthonen – nicht in individuellen Dispositionen oder gar ‚rassischen’ Bezügen wurzelt, son-

dern in politisch-sozialen Lebensbedingungen und z. T. auch ethnisch-kulturellen Bewältigungs-

mustern der in ihnen auftretenden Konflikte angelegt ist. 

12. Wenn prinzipiell die Punkte 1 bis 10 für Autochthone wie für Personen mit Migrationshinter-

grund gelten und sie jeweils nur spezifische Ausprägungen für die eine oder andere Gruppierung 

erfordern – dies etwa derart, dass die krassen bildungsspezifischen Benachteiligungen von Mig-

ranten und ihre Anerkennungsdefizite im öffentlichen Raum mit besonderer Dringlichkeit abzu-

bauen sind –, so kann nicht davon abgesehen werden, dass Gewalt legitimierende Männlichkeits-

normen unter (vor allem bestimmten) Gruppierungen von Migranten vergleichsweise sehr weit 

verbreitet sind. Sie fußen dabei auf unmittelbaren oder kulturell tradierten Erfahrungen – etwa 

mit dem Nicht- oder Kaum-Funktionieren des staatlichen Gewaltmonopols in zahlreichen Her-

kunftsländern –, die einer spezifischen Bearbeitung bedürfen. Hier scheinen geschlechtsreflektie-

rende Ansätze vonnöten zu sein, die mehr als schlichte Blaupausen der Arbeit mit autochthonen 

Jungen und Männern darstellen können. 
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