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unbreakableman Rückblick Modul 3 – Freunde (16.-18.06.2017) 

Was versteht man unter echten Männerfreundschaften? Das ist unsere Einstiegsfrage als wir 

uns diesmal auf mehr als 2000 m.ü.M. zu einem Wochenende rund um das Thema Männerfreund-

schaften treffen. Obwohl sich auch unter den Teilnehmern erste Freundschaften abzeichnen und 

man erahnt, in welche Richtung es bei diesem Thema gehen könnte, sind die richtigen Antworten zu 

diesem Thema gar nicht so einfach zu finden. Warum nicht? 

Wirkliche Männerfreundschaften sind leider selten geworden. Es mangelt uns nicht an Bekannten. 

Davon haben wir meistens genug. Es mangelt uns an wirklich aufrichtigen und authentischen Män-

nern, die Wegbegleiter in unserem Leben sind. Es mangelt uns eben an echten Freunden, die für uns 

da sind, die uns aufmuntern, uns aber auch im richtigen Moment ehrlich ihre Meinung sagen. 

Wissenschaftliche Studien belegen: knapp jeder zehnte Mann hat noch eine funktionierende Män-

nerfreundschaft, die über den üblichen Small-Talk und oberflächliches Philosophieren hinausgeht. 

Und das sind noch eher optimistische Einschätzungen. Bereits in den 90er Jahren erkannte Stuart 

Miller in seinem Buch Männerfreundschaften die Oberflächlichkeit vieler Freundschaften unter Män-

nern. 

Er führt an, dass Männer zwar zusammenkommen, etwas zusammen machen und über alte Zeiten 

reden, aber dieser Beziehung fehlt der Tiefgang. In seinen Untersuchungen gaben 90 % der Männer 

an, einen Freund zu haben. Auf die Nachfrage, an wen sie sich bei Problemen wenden, blieben je-

doch nur 38 % übrig, die zu einem guten Freund gehen würden. Durch weiteres Nachfragen kam her-

aus, dass viele Männer keinen echten Freund haben und gerade mal 10 % in den Genuss einer au-

thentischen und wahren Männerfreundschaft kommen. Das ist ernüchternd! 

Männer entwickeln sich in unserer Gesellschaft leider immer mehr zu Einzelgängern, die Probleme 

und wichtige Entscheidungen eher mit sich selbst ausmachen, als Hilfe und Rat bei guten Freunden 

zu suchen. So versuchen die meisten Männer ihre Probleme alleine zu lösen. Warum? Weil sie ge-

lernt haben, dass Frauen ihnen zwar zuhören, aber nicht gerade sehr lösungsorientiert sind. Und 

wenn sie ihren Mut zusammennehmen und sich doch einem Mann gegenüber öffnen, wird der gut-

gemeinte Rat schnell mal zum Konkurrenzvergleich, da die Gegenseite so tut als habe sie alles im 

Griff und kenne solche Probleme wie dasjenige des Ratsuchenden gar nicht.  

Das Fazit lautet: Männer kommen schon zusammen. Sie reden auch über ihre Probleme. Aber da in 

vielen Freundschaften ständig miteinander konkurriert wird, entsteht selten eine wahre und tiefe 

Verbindung, die man Freundschaft nennen könnte und die auf einem tiefen gegenseitigen Vertrauen 

gegründet ist. 

Das Wochenende bringt spannende, neue Denkansätze hervor und motiviert die Männer, bei diesem 

Thema dran zu bleiben und im Alltag wieder aktiv nach guten, tiefen Männerfreundschaften zu su-

chen. Lust dich selber mal intensiv mit diesem Thema inmitten der Natur auseinander zu setzen? 

Dann melde dich für das Seminar 2018 an. Wir freuen uns auf dich. Mit freundschaftlichen Grüssen 

                             Rolf      &                      Christian                

 


