Prof.in Dr.in Sylka Scholz (Friedrich-Schiller-Universität Jena): Zeitdiagnose: „Krise der
Männlichkeit“ und ihre soziologische Reflexion
Wenn sich die Medien mit den „gender troubles“ der gegenwärtigen Gesellschaft befassen,
dann tun sie das seit Ende des 20. Jahrhunderts vermehrt mit Blick auf die männliche Seite
des Geschlechterverhältnisses. In der einschlägigen Berichterstattung hat die Rede von
einer ‚Krise des Mannes‘ oder ‚Krise der Männlichkeit‘ eine starke Verbreitung. Der mediale
Krisendiskurs bezieht sich auf so unterschiedliche Phänomene wie das Aufbrechen
homosozialer Männerwelten im Berufssystem, die Prekarisierung männlicher
Erwerbsbiographien, die veränderten Ansprüche an die Gestaltung der Vaterrolle oder den
schlechteren gesundheitlichen Zustand der Männer im Vergleich mit den Frauen. Doch
befinden sich die westeuropäischen Gesellschaften tatsächlich in einer Krise männlicher
Herrschaft oder, mit Raewyn Connell gesprochen, in einer Krise der männlichen
Hegemonie? Der Vortrag geht diesen Fragen mit Rekurs auf zentrale Konzepte der
Männlichkeitsforschung und stellt soziologische Reflexion auf den Krisendiskurs zur
Diskussion.

Prof. Dr. Sylka Scholz (Friedrich-Schiller-Universität Jena): Time Diagnosis: “The Crisis of
Masculinity” and Its Sociological Reflection
Whenever the media concern themselves with the ‘gender troubles’ of contemporary society,
their perspective is increasingly directed towards the masculine side of gender relations. In
media coverage of the topic, phrases such as ‘the crisis of the man’ or ‘the crisis of
masculinity’ find extensive usage. This crisis discourse in the media relates to such diverse
phenomena as the fragmentation of homosocial masculine worlds in the workplace, the
increasing precariousness of men’s career trajectories, changing demands on the role of
fathers, or the poorer health of men in comparison with women. Are Western European
societies actually in a crisis of masculine dominance, or, in the words of Raewyn Connell, is
this rather a crisis of masculine hegemony? This talk approaches this question with reference
to central concepts of research into masculinity and investigates how sociology might
analyze this crisis discourse.
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Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ihre Forschungsschwerpunkte sind
Geschlechtersoziologie, insbesondere Männlichkeitsforschung, sowie Familiensoziologie und
Filmsoziologie. Sie arbeitet mit einem breiten Spektrum qualitativer Methoden von
Biografieforschung über Diskursanalyse bis zu visuellen Methoden der Bild- und
Filmanalyse.

Sylka Scholz is Professor of Qualitative Methods and Microsociology at the Institute for
Sociology at the Friedrich-Schiller University in Jena. Her research focuses on the sociology
of gender, in particular masculinity, as well as the sociology of the family and the sociology of

film. Her research works with a broad spectrum of qualitative methods, ranging from
biographical research, discourse analysis and visual methods of image and film-analysis.

