
35 praktische Schritte mit denen Männer Feminismus supporten können

1. Erledige 50 % (oder mehr) der Hausarbeit.

Du musst deinen Teil der Hausarbeit jederzeit erledigen, von dir aus, ohne sie aufzuschieben, ohne 
gefragt zu werden, ohne Ausrede. Erkenne an, dass unsere häuslichen Gewohnheiten und unsere 
internalisierten Ideen über unbezahlte Hausarbeit in enormem Maße geschlechtsbezogen sind, und 
in enormem Maße Männern zu Gute kommen, und akzeptiere, dass es deine Verantwortung ist, das 
zu bekämpfen. Wenn Feminismus die Theorie ist, ist sauberes Geschirr die Praxis. Achte während 
der nächsten Woche mal darauf, wie viel Hausarbeit du im Vergleich zu den Frauen, mit denen du 
lebst, erledigst, und ob es eine gerechte Aufteilung ist.

2. Kümmer dich um 50 % (oder mehr) des emotionalen Supports in deinen intimen 
Beziehungen und Freundschaften.

Erkenne an, dass Frauen ungleich mehr verantwortlich für emotionale Arbeit sind, und das diese 
Verantwortung ihnen Zeit und Energie für Dinge nimmt, die sie erfüllend finden.

3. Konsumiere kulturelle Produkte, die von Frauen gemacht wurden.

Was auch immer deine Interessen sind – französisches Kino, Astrophysik, Basketball, Vögel 
beobachten – stell sicher, dass in dem, was du konsumierst, Meinungen und kulturelle Produkte von
Frauen vertreten sind. Wenn das nicht der Fall ist, bemüh dich das zu ändern.

4. Gib Frauen Raum.

Viele Frauen sind unterwegs – besonders nachts oder allein – angespannt und fühlen sich unsicher. 
In enger physischer Nähe zu einem unbekannten Mann zu sein kann diese Gefühle verschlimmern. 
Erkenne an, dass das keine unsinnige Angst für Frauen ist, gerade weil so viele von uns Belästigung
oder sexualisierte Gewalt erlebt haben, oder uns von Männern ein Gefühl der Unsicherheit gegeben 
wurde, wenn wir im öffentlichen Raum sind. Erkenne auch an, dass es egal ist, ob du ein Mann bist 
bei dem Frauen keine wirklichen Gründe zur Angst haben, denn eine Frau auf der Straße hat keine 
Möglichkeit, das oder das Gegenteil über dich zu wissen.

Beispiele: Wenn in öffentlichen Verkehrsmitteln ein Platz neben einem Mann frei ist, nimm lieber 
den statt einen neben einer Frau. Wenn du in der Nähe einer Frau, die allein ist, läufst, wenn es 
dunkel ist, überquer die Straße, sodass sie sich keine Sorgen machen muss, ob sie verfolgt wird. 
Wenn eine Frau allein an einer Haltestelle steht, stell dich mit ein bisschen Distanz zu ihr auf.

5. … aber misch dich ein, wenn du deine Männlichkeit nutzen kannst, um Sexismus zu 
unterbrechen.

Beispiele: Stell Männer in Frage, die sexistische Kommentare und Witze bringen. Wenn du eine 
Freundin in einer Kneipe / auf einer Party / in der U-Bahn / egal wo siehst, die aussieht, als ob sie 
sich unbehaglich fühlt, während ein Mann zu ihr spricht, versuch auf eine freundliche Weise zu 
unterbrechen, sodass sie einen Ausweg hat, wenn sie möchte. Wenn du eine Situation wahrnimmst, 
in der eine Frau wirkt, als wäre sie in einer Notlage, während sie in Gesellschaft eines Mannes ist, 
bleib nah genug dran um eine körperliche Präsenz zu sein, beobachte die Situation, und sei bereit 
um Hilfe zu rufen, wenn sie gebraucht wird.

Solche Situationen zu bewältigen kann sehr schwierig, unangenehm und kompliziert sein, aber ein 



Versuch lohnt sich. Sich selbst für einen Moment in eine Lage zu bringen, in der man sich 
unbehaglich fühlt, ist ein fairer Tausch dafür, dass sich eine Frau weniger unbehaglich fühlt.

6. Wenn dir eine Frau erzählt etwas sei sexistisch, glaub ihr.

7. Informier dich über sexuellen Konsens und sorg dafür, dass es in allen deinen sexuellen 
Beziehungen klare, unmissverständliche Kommunikation von Konsens gibt.

8. Übernimm die Verantwortung für Verhütung.

Wenn du in einer Beziehung lebst, in der Verhütung notwendig ist, biete an Methoden zu nutzen, die
nicht mit Gesundheitsrisiken für Frauen (Hormone, Operationen) verbunden sind, und zieh diese 
vor. Falls deine Partnerin eine bestimmte Methode bevorzugt, lass sie die Entscheidung treffen, 
ohne sie in Frage zu stellen, oder dich darüber zu beschweren. Nörgel nicht über Kondome, und 
übernimm die Verantwortung sie zu kaufen und verfügbar zu halten, falls das die Methode ist, die 
ihr nutzt.

Übernimm finanzielle Verantwortung für alle Kosten, die mit Verhütung zusammen hängen. Frauen 
verdienen weniger als Männer, und tragen außerdem das ganze physische Risiko einer 
Schwangerschaft. Außerdem sind es bei Verhütungsmethoden, die physische Risiken mit sich 
bringen, nahezu nur die Frauen, die diese Risiken tragen müssen. Als eine Geste, die einen winzigen
Teil dieses Missverhältnisses wiedergutmacht, sollten heterosexuelle Männer alle Kosten von 
Verhütungsmitteln finanzieren.

9. Hol dir die HPV-Impfung.

Wenn du ein junger Mann bist, hol sie dir. Falls du einen jungen Sohn haben solltest, stell sicher, 
dass er sie bekommt. Da Frauen diejenigen sind, die überproportional von den Folgen von HPV 
betroffen sind (Gebärmutterhalskrebs), sollten Männer aus Fairness wenigstens die potentiellen 
Risiken des Impfens wahrnehmen. (Ich bin sehr positiv Impfen gegenüber eingestellt, und glaube 
nicht, dass es wirklich signifikante Risiken gibt, aber das ist eine Frage des Prinzips.)

10. Sei fortschrittlich bei der Namenswahl des Nachnamens.

Falls du und deine Partnerin entscheiden solltet, dass die Institution der Ehe etwas ist, an dem ihr 
teilhaben wollt, sei bereit dazu, dass ihr beide eure Nachnamen behaltet. Wenn es dir/euch wichtig 
ist den gleichen Nachnamen zu haben, sei bereit deinen Nachnamen zu ändern, und zieh diese 
Option gegenüber einer Änderung ihres Nachnamens vor.

11. Falls du Kinder hast, sei ein gleichberechtigtes Elternteil.

Sei bereit Elternurlaub zu nehmen, daheim zu bleiben und sich um sie zu kümmern wenn sie jung 
sind. Teil die Erziehungsverantwortung so, dass du mindestens 50 % der Arbeit erledigst. Stell auch 
sicher, dass die Arbeit so aufgeteilt ist, dass du und deine Partnerin das gleiche Maß an Zeit für 
Spiel und Entspannung mit den Kindern verbringen könnt.

12. Sei aufmerksam gegenüber informellen Situationen, wo Geschlechtsrollen durchschlagen, 
und stell sie in Frage.

Wenn du zum Beispiel auf einer Familienfeier oder einem gemeinschaftlichen Abendessen bist, 
beobachte, ob es nur oder fast ausschlieslich Frauen sind, die Essen zubereiten / aufräumen / Kinder
betreuen, während die Männer sich austauschen und entspannen. Falls das so sein sollte, veränder 



die Dynamik und halte andere Männer dazu an das gleiche zu tun.

13. Sei aufmerksam gegenüber impliziten und expliziten geschlechtsspezifischen 
Machtunterschieden in deinen persönlichen / häuslichen Beziehungen zu Frauen... egal ob 
Partnerin, Familienangehörige oder Mitbewohnerin.

Arbeite daran zu erkennen, wo es inhärente strukturelle Machtunterschiede basierend auf 'race'*, 
Klasse, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter (und so weiter) gibt. An den Punkten, an denen du 
von diesen strukturellen Ungleichheiten profitierst, informier dich über deine Privilegien, und 
arbeite daran Wege zu finden, eine gerechtere Machtverteilung herzustellen. Wenn du, zum 
Beispiel, in einer häuslichen Partnerschaft bist, in der du am meisten Geld verdienst, informier dich 
über den geschlechtsspezifischen Pay Gap, und arbeite daran, Arbeit und finanzielle Ressourcen in 
deinem Haushalt so zu verteilen, dass es die finanzielle Autonomie deiner Partnerin stärkt.

14. Stell sicher, dass deine romantischen und sexuellen Beziehungen mit Frauen von 
Ehrlichkeit und Respekt geleitet werden.

Die Art wie du mit Frauen umgehst, mit denen du in einer Beziehung bist, spiegelt deine 
Einstellung zu Frauen im Allgemeinen wieder. Es funktioniert nicht, für feministische Theorie 
einzutreten, und dann deine Partnerinnen wie Mist zu behandeln. Sei geradeheraus und offen über 
deine Beweggründe, und kommunizier offen, sodass Frauen die Möglichkeit haben, sich 
gutinformiert für sich zu entscheiden, was sie tun möchten.

15.  Sei im Angesicht von Sexismus im Internet kein Zuschauer.

Stell Leute in Frage, die im Internet sexistische Dinge tun, sagen oder posten, insbesondere in den 
sozialen Medien.

16. Sei verantwortlich im Umgang mit Geld in häuslichen/romantischen Beziehungen.

Sei dir bewusst, dass, wenn du unverantwortlich mit Geld umgehst, es sich notwendigerweise auf 
deine Partnerin auswirkt, und da Frauen im Schnitt immer noch weniger verdienen (und länger 
leben) als Männer, ist das ein feministisches Thema.

Beispiel: Deine Kreditkartenschulden / Geldverschwendung / Spielsucht beeinträchtigen ihre 
Existenzgrundlage und Zukunft. Teilt euch die Arbeit, das Geld im Haushalt einzuteilen, s, 
Steuerbescheide zu erledigen, und generell eurer persönlichen finanziellen Pflichten, und sei offen 
und ehrlich über das Geld im Haushalt.

17. Sei für deine eigene Gesundheit verantwortlich.

Männer gehen wegen Problemen die sie belasten, seltener zu Ärzt*innen als Frauen, und wenn sie 
gehen, dann oft, weil die Frauen in ihrem Leben sie dazu anhalten. Ein langes und gesundes 
partnerschaftliches Leben für dich und deine Partnerin zu haben, heißt, für die eigene Gesundheit 
verantwortlich sein, alle aufkommendenr Symptome und Probleme zu beachten, und sie ernst zu 
nehmen. Da wir aufeinander angewiesen sind, ist deine Langzeit-Gesundheit auch ihre Langzeit-
Gesundheit.

18. Begaff keine Frauen, oder mach Kommentare über sie. (D.h. Hüte deine Zunge und behalt
die Kommentare für dich.)

Auch wenn Frauen eher dazu geneigt sind freizügigere Kleidung zu tragen als Männer, begaff sie 



nicht, nur weil du willst und kannst. Auch wenn du jemanden attraktiv finden solltest, gibt es eine 
Grenze zwischen wahrnehmen und gruselig / respektlos sein. Es ist für die begaffte Person 
unangenehm, und auch für jede Frau, die das Gegaffe  mitbekommt oder die Kommentare 
wahrnimmt.

19. Achte auf das Geschlecht von Experten und Schlüsselfiguren, die dir Informationen in den
Medien präsentieren.

Achte während du "Experten" im Fernsehen siehst, Artikel liest etc. darauf, wie oft diese 
Informationen von Männern kommen, und überleg zumindestens wie eine weibliche Perspektive 
sich vom Gesagten unterscheiden könnte.

20. Stell sicher, dass manche deiner Held*innen und Vorbilder Frauen sind.

21. Lob die Fähigkeiten und Leistungen der Frauen die du kennst gegenüber anderen.

Erzähl anderen in alltäglichen Gesprächen und allgemein in jeder Kommunikation von Frauen, die 
du kennst, in einem positiven Licht. Schlag deine Freundinnen für Projekte, Arbeitsplätze und 
Zusammenarbeit mit anderen vor.

22. Zeig deinen männlichen Freunden gegenüber Integrität. (D.h. sei kein „Bro“.)

Wenn ein Freund etwas sexistisches tut (der z.B. ein unzuverlässiger Vater ist, mit Frauen 
herablassend spricht, Frauen begafft, heimlich gemeinsames Geld ausgibt, seine Freundin belügt 
etc.),  dann zeig Integrität und sag etwas zu deinem Freund. Es reicht nicht, dass du denkst dass es 
falsch ist, lass die Leute wissen dass du denkst es ist falsch.

23. Behandel deine Partnerin nicht wie eine „Nervensäge“. Falls sie „nervt“, hängst du 
wahrscheinlich hinterher.

24. Mach dir klar, dass es nicht reicht, dir deiner eigenen sexistischen Ideen und Vorurteile 
bewusst zu sein. Tu was gegen sie.

25. Freunde dich mit Frauen an.

Falls du keine Freundinnen hast, finde raus woran das liegt, und dann finde welche. Stell sicher, 
dass das authentische, bedeutsame Beziehungen sind. Je mehr wir uns gegenseitig wichtig sind und 
uns aufeinander beziehen, desto größer ist unsere Chance eine gleichberechtigtere Gesellschaft zu 
schaffen.

26. Finde weibliche Berater / Chefs. (D.h. sei Frauen gegenüber in einer untergeordneten 
Position)

Wenn du einen Berater suchst, oder dich in einer Organisation engangieren willst, such dir eine 
Frau, oder eine von Frauen geleitete Organisation. Sei dir bewusst, dass du von Frauen in 
Autoritätspositionen viel lernen kannst.

27. Sei in einer romantischen Beziehung für die Treffen und Feiertage deiner Seite der Familie
verantwortlich.

Erinner dich an die Geburtstage, Jahrestage und wichtigen Veranstaltungen deiner 
Familienmitglieder. Verlass dich nicht auf deine Freundin / Frau, dass sie Karten sendet, anruft oder 



Treffen organisiert. Es ist deine Familie, und daher deine Verantwortung, dich zu erinnern, zu 
kümmern und sie zu kontaktieren.

28. Bewerte oder kontrollier das äußere Erscheinungsbild von Frauen nicht.

Frauen wird von jüngster Kindheit an beigebracht stark einschränkende Schönheitsnormen zu 
internalisieren. Tu und sag nichts, dass Frauen das Gefühl gibt, dass sie diese Normen nicht 
erfüllen, oder auf sie Druck ausübt, sich diesen anzupassen. Gleichzeitig ist es ebensowenig eine 
feministische Antwort, Dinge zu tun oder zu sagen, die auf Frauen Druck ausübt, ihren Körper zu 
benutzen um sich gegen diese Normen zu widersetzen, wenn sie das nicht wollen. Erkenne an, dass 
es signifikante soziale Sanktionen für Frauen gibt, die sich Schönheitnormen widersetzen, und dass 
man nicht von ihnen erwarten sollte wie Martyrerinnen zu handeln und diese Sanktionen zu 
akzeptieren, wenn sie das nicht wollen.

Egal ob du aufgrund deiner persönlichen ästhetischen Präferenz oder Schönheitsideale denkst, dass 
sie zuviel Makeup trägt oder zu wenig, zu viele Haare entfernt oder nicht genug, es geht dich nichts 
an wie Frauen ihre Körper jeweils aussehen lassen.

29. Biete Freundinnen an sie zu begleiten, wenn sie nachts alleine nach Hause laufen müssen...
oder in einem öffentlichen Raum, wo es wahrscheinlich ist, dass sie sich unsicher fühlen 
könnten.

Aber zwing das Angebot nicht auf, oder tu so als ob du der Ultimative Gentleman deswegen wärst.

30. Bring Feminismus in deinen alltäglichen Gesprächen mit anderen Männern ein.

Falls dein Vater seinen Teil der Hausarbeit nicht erledigt, sprich mit ihm darüber, warum das 
wichtig ist. Falls dein Freund seine Freundin betrügt, oder negativ über sie spricht, sag ihm deutlich,
dass der Respekt für Frauen, mit denen er intim ist, ein Teil davon ist, generell Frauen gegenüber 
respektvoll zu sein. Führe Gespräche mit deinen jüngeren Brüdern und Söhnen über sexuellen 
Konsens.

31. Wenn du die Veranlagung hast, dich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Frauen 
gegenüber unangebracht zu verhalten, konsumier keinen Alkohol oder keine Drogen.

32. Sei dir des physischen und emotionalen Raums bewusst, den du besetzt, und nimm nicht 
mehr Raum ein als du brauchst.

Nutze einen fairen Redeanteil in Gesprächen, gib in Beziehungen soviel wie du nimmst, sitz nicht 
so breitbeinig, dass andere Menschen sich nicht komfortabel neben dich setzten können etc.

33. Tu was zur Einkommensungleichheit.

Frauen verdienen immer noch etwa 77% des Gehalts der Männer. Falls du finanziell in einer 
Position bist dir das leisten zu können, überleg dir, symbolisch 23% deines Einkommens an 
Projekte zu sozialer Gerechtigkeit zu spenden. Wenn dir 23% viel vorkommt, liegt das daran, dass 
es viel ist, ebenso wie es für Frauen viel ist, die nicht die Wahl haben diesen Betrag aufzugeben 
oder nicht.

34. Gewöhn dir an, eher deine Männlichkeit als ein unverdientes Privileg zu behandeln, das 
du aktiv aufgeben musst, als Weiblichkeit als eine unverdiente Hürde zu sehen, die Frauen 
aktiv überwinden müssen.



35. Identifiziere dich selbst als Feminist.

Sprich über Feminismus als ein natürliches, normales, nicht strittiges Konzept, denn das sollte es 
sein. Wind dich nicht heraus mit Begriffen wie "Humanist" oder "feministischer Ally", die die 
Vorstellung verstärken, dass das F-Wort selbst ein furchterregendes Wort ist. 

* Anmerkung der Übersetzung: Im englischen Sprachgebrauch wird mit 'race' die Zuteilung zu 
unterschiedlich von Rassismus betroffenen Gruppen bezeichnet. Somit wird von einem Konstrukt 
gesprochen. Das deutsche Equivalent ist deutlich negativer konnotiert, daher vermeide ich dessen 
Nutzung.


