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Playboy-Studie: 

Männerbild und Selbstfindung 
 
 

Wann ist ein Mann ein Mann?  
 
Diese Frage beschäftigt Männer heute mehr denn je. Sie sind lost, ihnen sind 
klare Rollenbilder verlorengegangen. Playboy hat sich der Thematik in einer 
aktuellen Studie intensiver gewidmet. Die Ergebnisse zeigen: Das 
Männermagazin ist Rückzugsort für Selbstentfaltung, bietet Orientierung und 
bestätigt Männer in ihrem Selbstverständnis. 
 
 
1. Ausgangslage 
Die Anzahl an Männerbildern ist unerschöpflich. Einige traditionelle Männerbilder 
(„der autoritäre Mann“, „der Mann, der nicht spricht“) gelten als gescheitert und 
taugen folglich nicht mehr als Rollen. Männer klagen ihr Leid um den Rollenverlust, 
vielen fehlt Orientierung bei der Fragestellung, wie sie sein sollen. Und die 
Anforderungen sind vielfältig.  
 
Studien belegen, dass viele Männer offenbar in einem inneren Zwist leben. Die 
aktuelle Playboy-Erhebung beispielsweise beobachtete einen Widerspruch zwischen 
demonstrativ zur Schau gestellter Lockerheit – es wird gelacht und gealbert – bei 
„weichen“ Themen, und einer deutlich spürbaren Anspannung, wenn es um intime 
Einblicke geht. Männer versuchen offenbar zu verbergen, dass sie gar nicht so 
genau wissen, „wer“ sie sind. Sie möchten nicht „gläsern“ sein, möglichst wenige 
Eigenheiten sichtbar machen und vor allem keine Schwächen und Unsicherheiten 
zeigen.  
 
Ähnliche Beobachtungen hat die „Rheingold Männerstudie 2015“ gemacht: Laut der 
Studienergebnisse zeigen sich die meisten Männer sicher und selbstbewusst, wenn 
es um ihren Beruf geht – das ändert sich jedoch, sobald sie über ihr 
Beziehungsleben sprechen sollen. Gerade gegenüber Frauen zeigt sich demnach 
seit Jahren eine männliche Inszenierungskrise. Auf der einen Seite soll der Mann 
immer noch in traditioneller Manier der durchsetzungsstarke Bestimmer sein, der 
auch auf den Tisch hauen kann. Aber auf der anderen Seite hat sich ein 
postmodernes Klischeebild von einem ebenso pflegeleichten Frauenversteher 
herausgebildet, der weich, reflektiert, empfindsam und nachgiebig ist. Die Studie 
sagt: Im Alltag erzeugen diese unvereinbaren Regieanweisungen eine zunehmende 
Erosion des Männerbildes. Wie soll er denn nun sein, der Mann? 
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2. Ergebnisse Playboy-Studie 
 
2.1 Handlungsoptionen  
Die aktuelle Playboy-Studie zeigt: Männer orientieren sich teilweise wieder am 
klassischen Bild des „starken Mannes“. In den Gruppendiskussionen wurde diese Art 
der Inszenierung allerdings sanktioniert. Das altmodische Rollenbild hält der Realität 
nicht stand; im Job nicht, in Beziehungen nicht. Das eigentliche Problem, so wurde 
deutlich, ist, dass Männern Leitbilder fehlen, die ihnen sagen, wann und wie ein 
Mann ein Mann ist. 
 
Laut den Studienergebnissen bieten sich für Männer zwei Handlungsoptionen, um 
sich der Herausforderung der neuen Rollenfindung zu stellen: 
 
Handlungsoption 1: Trainieren/ kopieren/ faken. Männer orientieren sich einfach 
an wechselnden Modell-Männer-Bildern. Sie übernehmen für sich das 
Gesamtkonzept (Körper, Outfit, Verhaltensregeln) und schaffen sich die Produkte an, 
die dafür nötig sind, das Modell zu kopieren. Es handelt sich hierbei hauptsächlich 
um ein äußerliches Shaping, Männer inszenieren sich immer wieder als jemand 
anderes. Gleichzeitig entsteht aber auch ein gewisser Optimierungsdruck, da es 
durch die Modell-Männer genaue Zielvorgaben gibt. Das kann langfristig Frust 
erzeugen. 
 
Handlungsoption 2: Selbst erfahren/ erleben/ entwickeln. Männer begeben sich 
in einen Selbsterfahrungsprozess. Sie beobachten und verstehen verschiedene 
Lebensentwürfe mit ihren Brüchigkeiten und Abstürzen und gleichen ihre eigenen 
Biographien gedanklich ab. Hierzu gehört auch das zurückgelehnte Träumen und 
das Schwelgen in möglichen Alternativen („das könnte ich sein?“, „wer könnte ich 
sein?“) – jedoch ohne einen Zwang zur Selbstoptimierung. Als Konsequenz werden 
die eigenen Perspektiven und Meinungen bestätigt oder gebrochen 
(Weiterentwicklung). Das Resultat: Männer sind sich selbst sicher, wer sie sind, und 
wissen auch, welcher äußerlichen Darstellung sie sich bedienen können. 
 
Für beide Handlungsoptionen bieten Zeitschriften Lösungen an. Im Gegensatz zu 
Mitbewerbern bedient Playboy insbesondere die zweite Handlungsoption der 
Selbsterfahrung und -entwicklung. Wie genau, das zeigt der folgende Abschnitt. 
 
 
2.2 Playboy lässt den Mann so sein wie er ist 
 
Wie unterstützt Playboy Männer dabei, sich selbst zu finden und weiterzuentwickeln? 
Im Folgenden werden die Kernergebnisse der aktuellen Playboy-Studie zu diesem 
Themenkomplex zusammengefasst: 
 

1. Playboy bietet Ansätze, das eigene Selbst und die eigenen Möglichkeiten 
zu entdecken, Möglichkeiten zur Veränderung aufzuzeigen oder das eigene 
Selbst zu bestätigen. Es geht dabei nicht um das „Außen“, sondern um das 
„Innen“ – wer Playboy liest, identifiziert sich mit den vorgestellten Vorbildern, 
man setzt sich mit den Geschichten und Biographien auseinander. Hier geht 
es weniger um das reine Kopieren.  
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2. Playboy vermittelt Männer-Themen kultiviert. Das Produkt ist sowohl 
haptisch als auch inhaltlich hochwertig und ästhetisch und wird bewusst 
deshalb konsumiert  
 

3. Diejenigen, die Playboy kennen und regelmäßig lesen, sagen: 
- Die Nacktheit des Playboy ist DER USP, aber nicht alleiniger 

Kaufgrund. Neben den Aktstrecken sind die Interviews, Reportagen, 
Lifestyle-Themen, Essays etc. ebenso wichtig 

- Stark ausgeprägtes Bekennertum – wer Playboy liest, steht dazu 
- Prominenz auf dem Titel und in den Interviews wird erwartet, ist aber nicht 

einziger Kaufgrund 
- Der Playboy wird verstanden als Gentleman, Genießer oder Conaisseur, 

der die schönen Dinge im Leben schätzt 
- Inhaltlich wird die Vielfalt des Playboy geschätzt (Playboy als 

„Wundertüte“) 
 

4. Playboy-Leser gehen entspannt und selbstsicher durchs Leben 
 

5. Der Kauf des Playboy hat eine wichtige Bedeutung – unter den Lesern wird 
er als Zeichen einer bewussten Entscheidung, Selbstbestimmtheit und 
„Errungenschaft“ beschrieben 

 
6. Wer Playboy liest, befindet sich in einer positiven Rezeptionsverfassung 

(Stichwörter: vertieft; Spaß; Genuss; Leichtigkeit des Seins; alles kann, nichts 
muss; dennoch reflektierte und nicht nur oberflächliche Verfassung). Für die 
Leser ist Playboy ein entspannter Rückzugsort. Das Magazin vermittelt 
Urlaubsfeeling. Die Fotostrecken haben für das Gesamterlebnis eine 
essentielle Funktion, denn sie sind es, die den Rückzug ermöglichen. 
Gleichzeitig erlauben sie eine entspannte Leseverfassung. Auf die Rezeption 
von Werbung wirkt sich das positiv aus 
  

7. Funktionen des Playboy 
- Playboy hilft, sich selbstbewusster zu fühlen und wirkt bestätigend. Es 

geht um Echtheit und Authentizität, Selbstbestätigung und Selbstfindung 
machen kein schlechtes Gewissen, wie es bei der Orientierung an 
Modell-Männern der Fall sein kann 

- Playboy bietet keine Schablone, sondern Inspiration, alles ist möglich: 
Es gibt keinen Optimierungszwang, Playboy lässt den Mann sein, wie 
Mann ist 

- Playboy als Refugium: Playboy erlaubt es, davon zu träumen, den Mann in 
sich zum Leben zu bringen. Playboy bietet die Spielwiese der 
Möglichkeiten – und weckt Wünsche. 
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3. Ausblick 
Was kann Playboy nun für Männer leisten? Playboy will keine Schablone für das 
Mannsein sein – und Playboy will auch kein neues Männerbild erschaffen. Playboy 
beobachtet Bewegungen und Tendenzen und zieht für seine Leser Schlüsse daraus. 
 
Wenn also Rheingold konstatiert, Visionen von neuen, zukünftigen männlichen 
Leitbildern seien nur sehr schwach ausgeprägt, das Männerbild schwanke zwischen 
Rigidität und Auflösung,  
 
und weiter:  
 

„Es reicht nicht, wenn im Rahmen der Emanzipationsbewegung in erster Linie 
auf die Positionen der Frauen und eine Aufhebung ihrer Benachteiligungen im 
Berufsleben geachtet wird. Ohne eine positive, moderne Definition der 
Aufgaben von Männern, werden nicht nur diese immer wieder bremsen und 
offen für eine Restauration der Geschlechterrollen sein. Wir müssen uns in 
Deutschland um die Männer kümmern!“ 
(Quelle: www.marktmeinungmensch.de/studien/protected/study_files/656/) 

 
… dann tut Playboy genau das, wie Chefredakteur Florian Boitin resümiert: 
 
„Als Playboy ist es unser Anspruch, unseren Lesern mit unseren Themen und 
Darstellungen eine Idee davon zu geben, was Mannsein heute bedeutet. 
Männlichkeit in Zeiten, die geprägt sind von ausufernden MeToo-Debatten und 
ausfälligen Trump-Sprüchen. Und wie jetzt unsere aktuelle Männerstudie bestätigt: 
Playboy erfüllt hier eine wichtige Funktion. Das Magazin bietet Orientierung, ist 
Rückzugsort und unterstützt Mann bei seiner Selbstfindung. Auch mit 
Sonderveröffentlichungen wie ‚How to be a Man‘ bieten wir einen hochwertigen 
Lebensart-Leitfaden, der die Leser weder belehren noch bevormunden will. Ziel ist 
es, die Leser zu informieren, zu inspirieren und anzuregen – in jedem Fall aber 
anspruchsvoll zu unterhalten.“ 
 
 
4. Methodik und Studiendesign 
 
Die Studie wurde von [m]SCIENCE GmbH in Zusammenarbeit mit Media Market 
Insights GmbH im Auftrag der Playboy Deutschland Publishing GmbH durchgeführt. 
 
Es wurden sechs morphologische Gruppendiskussionen und 24 morphologische 
Tiefeninterviews mit Männern geführt, die Zeitschriften aus dem Männer- und 
Lifestyle-Segment lesen, unter Berücksichtigung verschiedener Altersgruppen 
zwischen 20 und 69 Jahren sowie Lesehäufigkeiten der Titel im Segment.     
 
Die morphologische Methode ermöglicht es, sich einem Phänomen ganzheitlich zu 
nähern. Mit Hilfe von Interviews und Gruppendiskussionen kann man die wirklichen 
Erlebens- und Umgangsformen mit der Zeitschrift Playboy erfassen. Unbewusste 
Wirkungen, aber auch übergeordnete Wirkzusammenhänge konnten so aufgedeckt 
werden. 
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