
Fragen zu Beziehung und Freund*innenschaft 
anregung zur selbstreflexion für cis-männner zu  

 

Fragen zu Beziehungsverhalten 

Kannst du deine*r/m Partner*in vor Freund*innen und Famil ie Zuneigung zeigen und 
l iebevoll mit ihr/ihm umgehen? 

 

Kannst du deine*r/m Partner*in nur vor Freund*innen und Famil ie Zuneigung zeigen? 

 

Nimmst du die Wünsche und Anliegen deine*r/s Partner*in ernst? 

 

Versuchst du deine*n Partner*in zu überreden oder umzustimmen, wenn sie/er eine 
andere Meinung als du vertritt? 

 

Reagierst du mit Abwehr, wenn dein*e Partner*in dich auf deine männlichen Privi legien 
und sexistisches Verhalten in der Beziehung hinweist? 

 

Hast du eine Frau* schon einmal gefragt, ob sie „ihre Tage“ hat, wenn sie dein 
Verhalten kritisiert oder sich wütend geäußert hat? 

 

Kennst du Methoden, um eine andere Person zum Verstummen zu bringen und wendest 
du diese an (zum Beispiel in dem du sagst: „Du verträgst aber echt gar keine Kritik!“, 

„jetzt geht es schon wieder nur um dich“ oder indem du die Person zum Weinen 
bringst? 

 

Akzeptierst du es, wenn eine Person sich entscheidet, die Beziehung zu dir zu 
beenden? 

 

Hast du jemals versucht eine Person zu kontaktieren, mit der du eine Beziehung 
hattest, obwohl sie dich gebeten hat, dies nicht zu tun?  

Obwohl sie dir gesagt hat, dass du sie nicht mehr anrufen oder vor ihrer Haustür 
stehen und nicht ständig die selben Orte wie sie aufsuchen sollst? 

 

 



 Bleibst du in einer Beziehung, auch wenn du dich in dieser nicht mehr gut 

fühlst? 

 

Bleibst du in einer Beziehung, in der du dich unwohl fühlst, weil du Angst vor dem 
Alleinsein hast?   

Kannst du allein sein? 

 

Nimmst du dir während und nach einer Beziehung Zeit und Raum für dich selbst, um 
über die Beziehung und deine Rolle darin nachzudenken? 

 

Fragen zu sexuellen Beziehungen 

Machst du dich lustig über die Körper von Frauen* und deren Sexleben? 

Machst du Witze über Sexarbeiter*innen und Sexarbeit?     

 

Achtest du während dem Sex auf den Gesichtsausdruck und die Körpersprache 
deine*r/s Partner*in? Achtest du darauf, ob sie/er es genießt, sich aktiv beteil igt 

oder nur daliegt? 

 

Fragst du beim Sex deine*n Partner*in was ihr gefallen würde und was sie erregt? 

 

Forderst du von deinen Partner*innen oft Sachen ein, die du gerne beim Sex hättest 
oder versuchst sie dazu zu überreden? 

 

Bist du dir darüber bewusst, dass das eine Form von Nötigung darstellt, wenn es sich 
nicht um ein gemeinsam vereinbartes Setting/ Spiel handelt? 

    

Übst du Druck auf deine*n Partner*in aus, damit sie Sex mit dir hat? 

 

Fragst du nach Zustimmung? 

 

Ist dir bewusst, was alles ein „Nein“ zu sexuellen Handlungen bedeutet? 

(z. B. Schweigen heißt Nein, „Ich bin mir nicht sicher“ heißt Nein, „viel leicht später“ 
heißt Nein, „Ich mag dich sehr, aber ich hab grad keine Lust“ heißt NEIN, zu schlafen 

heißt NEIN, ... ) 



 

Hast du schon einmal eine sexualisierte Grenzverletzung begangen? 

 

Falls du in der Vergangenheit eine sexualisierte Grenzverletzung begangen hast und 
dir dessen bewusst bist, setzt du andere Personen davon in Kenntnis, bevor es zu 

sexuellen Kontakten zwischen euch kommt? 

 

Bist du darüber informiert, ob dein*e Partner*in in der Vergangenheit sexualisierte oder 
körperl iche Gewalt erfahren hat? 

 

Besprichst du Empfängnisverhütung und die Möglichkeit von STI-Tests (STI = sexuell 
übertragbare Infektionen) bevor es zum sexuellen Kontakt kommt? 

 

Ist es dir wichtiger, Konfl ikte zu vermeiden, als über  Gesundheit zu sprechen? 

 

Verstehst du, was Menstruation bedeutet?     
 
 

 Fragen zu Freund*innenschaft 

 Neigst du dazu, deine Vorstellungen bei Gruppenentscheidungen durchzusetzen, oder 
lässt du dich auf die Ideen anderer ein? 

Lässt du dich auf Vorschläge ein, die von Frauen* kommen?     

 

   Umarmst du Frauen* zur Begrüßung oder küsst sie auf die Wange während du 
Männern* auf die Schulter klopfst oder abklatschst (Hände)? 

 

Verhältst du dich zu Frauen* offener und emotionaler als zu Männern*? 

    

Machst du deine (weiblichen) Freundinnen* öfter an, auch wenn es „als Spaß“ gemeint 
ist? 

 

Verl iebst du dich regelmäßig in deine Freundinnen*? 

 
 



 
Hattest du jemals eine freundschaftl iche Beziehung mit einer Frau*, ohne dass du vor, 

während oder im Anschluss an diese mit der Betreffenden eine sexuelle Beziehung 
führen wolltest oder geführt hast? 

 
 

Sprichst du mit Freundinnen*, aber nicht mit (männlichen) Freunden* über deine 
romantischen oder sexuellen Beziehungen und über deine Probleme in diesen? 

 
    

Redest du mit Freundinnen* über Themen, über die du mit Freunden* nicht sprichst? 
 
 

Bemühst du dich um fürsorgliche und l iebevolle Beziehungen mit anderen Männern*, in 
denen du über deine Gefühle, Bedürfnisse und deine Unsicherheiten reden kannst? 

 
 

Was sind die Themen, über die du mit deinen männlichen Freunden* sprichst? 
Gibt es Themen, die dort überhaupt nicht aufkommen? 

 
 

Wie gehst du damit um, wenn ein Freund* Probleme oder eine schwierige Zeit hat? 
Sprichst du mit ihm darüber? Geht ihr gemeinsam was trinken?  

Verbringst du Zeit mit ihm? Nimmst du ihn in den Arm? 
Bittest du deine Freunde* um Unterstützung, wenn du Probleme hast? 

 
 

Traust du dich, deine (männlichen) Freunde* zu krit isieren?  
Traust du dich, sie auf sexistisches Verhalten hinzuweisen?  

Unterstützt du Freunde*, die sich sexistisch verhalten, dabei, ihr Benehmen zu 
reflektieren und zu ändern? 

Oder setzt du Freund*schaften mit Männern*, die sich sexistisch Verhalten einfach 
fort und tust so, als sei das kein Problem?  

 Hast du Angst vor den Reaktionen deiner Freunde*? 
 
 

Machst du dich lustig über andere Menschen, um mit deinen Freunden* besser zu 
bonden? 

 
 

Wechselt ihr den Gesprächsgegenstand, wenn eine Frau* in eine bis dahin aus 
Männern* bestehenden Runde kommt? 

 
 

Weißt du, was Männerbündelei ist? 



  
    
 
     

 


