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Gender Equality needs Men 
and Men needs Gender Equality

Ein österreichischer Blick nicht nur auf deutsche
»Männlichkeiten im Wandel«.
Philipp Leeb

Wenn ich an Berlin denke, höre ich Da-
vid Bowies »we can be heroes just for
one day« und erinnere mich an mein
erstes Mal in dieser großen Stadt. Da-
mals war ich 16 und die Mauer stand
noch. Mittlerweile ist ein Vierteljahr-
hundert durchs Land gejagt und zu-
mindest dieser Wall wurde abgebaut.
Aber eine ganze Menge Steine müssen
trotzdem noch weggeräumt werden,
um Neue Wege für Jungs zu schaffen.
Dazu diente der zweitägige Fachkon-
gress »Männlichkeiten im Wandel«,
der Anfang Dezember stattfand.

Doch zurück zu mir. Wer bin ich über-
haupt? Ein Wiener mit Migrationshin-
tergrund. Mein Großvater mütterli-
cherseits wurde im damaligen Preußen
geboren, arbeitete später der NSDAP
zu. Meine Mutter flüchtete vor ihm,
nach dem Krieg, ins noch ungeteilte
Berlin. Sie kehrte zwei Jahre später
wieder nach Wien zurück.

Auftakt

55 Jahre später finde ich mich mit rund
200 anderen interessierten Menschen
in der Berliner »Kalkscheune« ein. In
einem clubähnlichen Ambiente be-
grüßt mich Miguel Diaz, der wissen-
schaftliche Fachreferent der bundes-
weiten Koordinierungsstelle Neue für
Jungs. Ich sichte weitere bekannte Ge-
sichter, viele verbindet eine Weiter-
bildung in der ehemaligen Heimvolks-
hochschule Alte Molkerei Frille.

Ach ja, ich bin Bubenarbeiter. So nen-
nen wir jüngere Jungen in Österreich,
und die Schweizer machen das auch so.
Tatsächlich treffe ich auch Beat Ram-
seier, den Leiter des Netzwerk Schuli-
sche Bubenarbeit, mit Sitz in Zürich. 

Nach dem letzten Fachkongress »Jun-
gen-Pädagogik«, 2010 in Bielefeld,

fokussieren sich die Vortragenden
diesmal auf die Rolle von Männern in
Gleichstellungsprozessen. Recht sym-
pathisch moderiert Dag Schölper, Ge-
schäftsführer des Bundesforum Män-
ner, durch die beiden Tage.

Statements / Querverbindungen

In ihrem Eingangsreferat konstantiert
DoroThea Chwalek, Leiterin des Kom-
petenzzentrum Technik-Diversity-
Chancengleichheit e.V., dass Männer
in keiner Krise stünden, sondern dass
sich die gesellschaftlichen, ökonomi-
schen und politischen Bedingungen
für Frauen verbessert hätten und der
Blick auf benachteiligte Jungs und
Männer ebenso differenziert getrof-
fen werden sollte. Intersektionalität
als Stichwort: Männer leben wie Frau-
en auch in unterschiedlichen Lebens-
welten.

Ich selbst bin beispielsweise als Ar-
beiterkind in einem Bürgerbezirk auf-
gewachsen und spürte recht schnell,
was es heißt, sich nicht alles leisten zu
können. Mein bester Freund war der
Sohn eines jugoslawischen Gastarbei-
ters. Wir hatten viel Spaß miteinander,
aber abschätzige Worte ihm gegen-
über von anderen mehrheitsösterrei-
chischen Kindern haben mir in der tief-
sten Seele weh getan. Ich teilte mit
zwei Brüdern ein Zimmer, seine Fa-
milie hatte nur ein Zimmer, inklusive
Opa und Oma. Zu Besuch bei anderen
wurde mir schnell klar, dass ich nur
mittelprivilegiert war.

Angela Icken vom BMFSFJ spricht
sich für die »Gleichstellung von bei-
den Geschlechtern« aus. Sie ergänzt,
dass »Chancengleichheit durch Er-
möglichung einer Individualisierung
von Lebenskonzepten« entstehe.

Tatsächlich findet ein tiefgreifender
Einschnitt in Rollenbilder statt, das ist
nicht per se negativ. Aber die Verän-
derung wird ökonomisch zu wenig ab-
gefangen. Immer mehr Männer wol-
len ihr Vatersein leben, müssen dabei
aber um ihre Jobs fürchten, denn sie
haben noch überwiegend die Rolle des
Ernährers (»bread winner«). Diese
Rolle schreiben sie sich größtenteils
selber zu, aber auch eine Menge Frau-
en sehen das so, ungleich mehr Chefs.
Während mein Vater sich langsam
»hocharbeitete«, um seinen drei Söh-
nen eine gute Ausbildung zu gewähr-
leisten, fand meine Mutter erst recht
spät in die Arbeitswelt. Auch sie ar-
beitete sich »hoch«. Und musste zu-
sätzlich den gesamten Haushalt füh-
ren, da mein Vater im Außendienst tä-
tig war. Aber so richtig hoch kamen
beide mit ihrem Pflichtschulabschluss
nicht. Und es war ein harter Kampf,
zumindest wahrgenommen geschwei-
ge wertgeschätzt zu werden. Ich war
immer stolz auf beide und wollte trotz-
dem nicht Anwalt oder Arzt werden,
sondern ein »Handwerk« lernen. Ich
wurde Lehrer.
Und befinde mich mittendrin in der
»Modernisierung der Geschlechter-
rollen«, wie es Icken formuliert. Ge-
schlechterrollen sind sowieso nichts
Statisches, sondern verändern sich
immer wieder. Ein tradiertes Bild ver-
mittelt Sicherheit und Anerkennung.
Aber was ist, wenn meine Partnerin
gerne hätte, dass ich auch mal die Kin-
der hinlege, damit sie ausspannen
kann? 

Es gibt Unternehmen, die Boni in freie
Tage umtauschen lässt, ohne zu be-
werten, wofür die in Anspruch ge-
nommen werden. Und auch Kampag-
nen wie Neue Wege für Jungs vermit-
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teln den Heranwachsenden das Ge-
fühl, dass es total okay ist, als Kita-Er-
zieher oder Altenpfleger zu arbeiten,
weil diese Berufe wichtige Pfeiler un-
serer Gemeinschaft darstellen.

Die Quintessenz der beiden Tage wird
immer wieder sichtbar: »Rollenver-
ständnisse bedingen einander, sind
aber nicht komplementär und müssen
ausverhandelt werden« (Icken). In der
Ursachenforschung werden oft Frau-
en unter die Lupe genommen, nach den
Rollen der Männer wird kaum gefragt.
Bei aller notwendigen Kritik am Pa-
triarchat und der hegemonialen Männ-
lichkeit ist das eigentlich schade, denn
da fände sich ja auch viel Positives.
Als ich Vater wurde, wollte ich von An-
fang mitmischen. Windeln wechseln,
Kinderwagen schieben, kuscheln,
Spielzeug kaufen. In dieser Triade
wurde mir aber schnell klar, dass die
beiden natürlich auch Zeit für sich
brauchten. Und so konnte ich auch die
Zeit mit meiner Erstgeborenen gut ge-
nießen.

Europa-Studie

Elli Scambor war für mich der eigent-
liche Grund, nach Berlin zu kommen,
da ich die Grazer Tagung zur europa-
weiten Studie »The Role of Men in
Gender Equality« verpasst hatte. Nach
einem kurzen Abriss des Hintergrunds
und der Rahmenbedingungen der Stu-
die, die in 31 europäischen Ländern
durchgeführt wurde (EU27+EFTA),
skizzierte Scambor in einer Tour de
Force recht anschaulich die Kernthe-
men der intersektionalen Studie: Bil-
dung, Arbeit, Pflege (care), Gesund-
heit, Gewalt und Politik. Dahinter ver-
birgt sich auch eine Analyse einer »Po-
litik der Männlichkeit«: In einem
Dreieck stehen sich dabei die institu-
tionalisierten Privilegen, die »Kos-
ten« der Männlichkeit sowie Unter-
schiede und Ungleichheiten zwischen
Männern gleichachsig gegenüber.
Im Bereich Bildung haben seit den
1960/70er Jahren Massnahmen zur
Erhöhung der Bildungsquoten bei
Frauen zur Verringerung des gender
gap geführt. Im Rahmen der ersten PI-
SA-Studie wurden Jungs plötzlich als
»Bildungsverlierer« geortet. Ihre
Leistungen stagnierten tatsächlich,

während nun Mädchen aber endlich
gleichziehen konnten. Ein intersek-
tionaler Blick zeigt zudem, dass unter
den beispielsweise österreichischen
Schulabbrechern (»early school lea-
vers«, ESL) Schüler mit Migrations-
hintergrund viermal häufiger betrof-
fen sind als mehrheitsösterreichische
Schüler. Hier zeigen sich auch Folgen
einer schwarzblauen ÖVP/FPÖ-Poli-
tik, wo fördernde Integrationsmaß-
nahmen eingespart wurden. Herkunft,
Elternbildung und der Berufsstatus
können höhere Risikofaktoren für
eben solche Jugendliche darstellen. In
einem »Jungenkrisen«-Diskurs wer-
den also tatsächliche Bildungsverlie-
rer übersehen. Es gibt deutliche Un-
terschiede zwischen den Leistungen
der Burschen (Jungen) und auch im di-
rekten Ländervergleich zeichnen sich
große Differenzen ab. In Summe ist
aber die Zahl der ESL europaweit im
Sinken.
Ein Blick auf die Pflege (care) offen-
bart folgendes Bild: Bei der Männer-
beteiligung von unbezahlter Arbeit
(»equal share«) finden sich skandina-
vische Männer vermehrt im Haushalt,
während südeuropäische Männer
eher an der Erziehung partizipieren.
Deutschland und Österreich können
hier durchaus noch dazulernen.
Damit mehr arbeitsteilige Familien-
arbeit stattfinden kann, muss natürlich
eine gleichstellungspolitische Über-

zeugung vorherrschen - was bei jün-
geren Männern auch durchaus häufi-
ger zu verorten ist. Ein balanciertes
Einkommen sowie gemeinsame Ent-
scheidungsfindungsprozesse in we-
sentlichen Fragen schaffen dafür eine
positive Grundlage. Wohlfahrtsstaat-
liche Regelungen wie Karenz, Ar-
beitszeitbestimmungen, institutiona-
lisierte Kinderbetreuung und Steuer-
systeme, die Einfluss auf die Arbeits-
teilung nehmen, zeigen beispielswei-
se in nordischen Ländern tatsächlich
eine höhere Arbeitsteilung (»men’s
share«) auf. In Deutschland führte das
Elterngeld zu einem sprunghaften An-
sprung der Väterbeteiligung von 3,5%
im Jahr 2006 auf 23,4% im Jahr 2010.
Scambor erläuterte zum Bereich Ar-
beit, dass Normalarbeitsverhältnisse
erodieren und vor allem die Krisen in
den männlich dominierten Industrie-
bereichen große Probleme darstellen.
Während also die Erwerbsquote bei
Männern im Sinken ist bzw. gleich
bleibt, ist sie bei den Frauen im Stei-
gen. Wenn nun Arbeitszufriedenheit
mit den Bedingungen der Entlohnung
und der Work-Life-Balance einher ge-
hen, ist es nur logisch, dass die nordi-
schen Arbeitnehmer hier einen großen
Abstand zum restlichen Europa zei-
gen. Die Studie spricht zudem eine
Empfehlung für die Stärkung von Ver-
sorgung, Erziehung und der Pflege in
unseren Staaten aus.
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arbeit identifiziert, wie etwa Gewalt,
Gesundheit und Sexualität. Diese drei
Themen wurden jedoch von den sechs
Jungs gar nicht in ihre Liste aufge-
nommen. Darauf fanden sich dage-
gen: Schule, Berufswahl, Freund-
schaften und Liebe, Freizeit und Me-
dien, Rollenbilder und Geschlechts-
identität sowie Geschlechter- und
Jungenpolitik.
In der forschenden Runde aus Jung
und Alt wurde die Frage »Was bedeu-
tet es heutzutage, ein Junge zu sein?«
diskutiert. Einige Ergebnisse daraus
geben zu denken: Jungen haben mehr
Freiräume als Mädchen, immer noch.
Jungen reflektieren das mögliche Va-
ter-Sein mit Sorgen. Ein Kind zu be-
kommen ist eine finanzielle Belas-
tung, die Familie muss ernährt werden
und eine Väterlichkeit wird nicht sicht-
bar. Das führt zur Angst, diese Rolle
später nicht erfüllen zu können. Hier
zeigt sich die Paradoxie einer Vielfalt
von männlichen Männlichkeitskon-
struktionen im Jugendalter gegenüber
der verengten Vorstellung einer er-
wachsenen Männlichkeit. Dieser le-
bensgeschichtliche Übergang ist bis-
her auch kaum erforscht.
Es bedarf also, repliziert Scholz, einer
Gleichstellungspolitik für beide Ge-
schlechter. Die im Juni 2013 veröf-
fentlichte Studie »Jungen und ihre Le-
benswelten« gibt interessante Emp-
fehlungen. Die z.B. geforderte Ver-
meidung medialer stereotyper Bilder
führt zu einem Raunen im Saal. Eine

lich: Die Jungen haben große Offen-
heit gegenüber geschlechtssensiblen
Angebote.

Ich bin ja schon seit Jahren neidisch
auf die schön und inhaltlich profund
gestalteten Materialien (z.B. Medien-
Set, Haushaltsparcours) meiner nörd-
lichen Kollegen. Auch die Website er-
strahlt derzeit in neuem Design und
wirkt reifer, geordneter. Ein Berufe-
App für Smartphones macht das Gan-
ze noch lebensnaher, hier wollen Jun-
gen wirklich erreicht werden. Mit gut
4.200 Angeboten für 34.526 Jungs
zum »Boys’ Day - Jungenzukunfts-
tag« im Jahr 2011 zeigt sich auch der
reale Erfolg. Die meisten Angebote
finden sich in den Kitas, ein Resultat
der konstruktiven Zusammenarbeit
mit der bundesweiten Koordinations-
stelle für Männer in der Kita. Und es
geht weiter bis mindestens 2017.

Jungen-Beirat

Die Soziologin Sylka Scholz erzählt
vom Mitbestimmungsprojekt »Jun-
genbeirat« mit sechs männlichen Ju-
gendlichen und ebenso vielen unab-
hängigen Vertreter_innen aus For-
schung und Praxis, angesiedelt in den
vergangen zwei Jahren beim BMFSFJ.
Ziel war u.a. die Erkundung der ju-
gendlichen Lebenswelten und eine
Auswertung der Ergebnisse, um dar-
aus Handlungsempfehlungen für die
Politik zu entwickeln. Im Vorfeld wur-
den dazu einige Themen der Jungen-

Was wir gut dabei brauchen könnten,
wären versorgende Männlichkeiten
(»caring masculinities«), die Gewalt
ablehnen, sich nicht nur um die Kinder
(mit)kümmern, sondern auch sozial
und ökonomisch Verantwortung über-
nehmen und in diesem Sinne auch han-
deln. Männer sollen die Angst verlie-
ren, als »unattraktiv« zu gelten, wenn
sie gleichstellend denken.

Zwischentöne

Ich frage meine Sitznachbarin, was sie
beim Zuhören so unruhig machen läßt.
Sie, aus der Jugend-Sportarbeit kom-
mend, ist unzufrieden. Es gäbe doch
auch so viel Ungerechtigkeit bei den
Frauen, im Fussball bewege sich im-
mer noch so wenig in Richtung Gleich-
stellung. Ich gebe ihr recht, in der Tat
meinen ja einige, traditionell »weibli-
che« Berufe nur deshalb besser bezah-
len zu wollen, damit sich mehr Män-
ner dort engagieren. 

Rückblicke

Miguel Diaz reflektiert in seinem Vor-
trag die ersten acht Jahre von Neue
Wege für Jungs, ein bundesländer-
übergreifendes Projekt, das aus For-
derungen nach mehr Angeboten für
Jungen entstanden ist. Das europaweit
einmalige Netzwerk hat zum Haupt-
ziel, das Berufswahlspektrum und die
Studienfachwahl von Jungen zu er-
weitern und gleichzeitig Männlich-
keitsbilder zu erweitern. Und tatsäch-

Wurde sehr bestaunt: der Graphic Report der Tagung von Marie Jacobi, www.visualrecording.de (Foto: Volker Stade)
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unterschiedlichen Wahrnehmung von
Frauen und Männer auf die Teilhabe an
der Hausarbeit und der Erziehung.
Prinzipiell beantworten seine männ-
lichen Interviewpartner die Aussage
»Ich bin für die konsequente Gleich-
stellung von Frauen und Männern be-
ruflich und privat« zu 65% positiv, und
das über alle Generationen verteilt.
Beim genaueren Hinsehen mittels ei-
ner Milieustudie wird es jedoch diffi-
zil. So herrsche zwischen den Aspek-
ten »Was nur Männer tun« und »Was
Männer nicht tun« eine große reale
Kluft in Verteilungsfragen.
Tatsächlich führten gemeinsame Kin-
der auch bei »modernen« Männern zu
einer Retraditionalisierung ihrer Ver-
haltensweisen, während sie zuvor -
noch ohne Kinder - durchaus eine ge-
teilte Hausarbeit praktizierten. Ein
weiteres Faktum: Frauen ohne Kinder
sind zu 51% Vollzeit tätig, Männer zu
79%. Frauen mit Kindern sind nur
noch zu 26% in Vollzeitanstellungen,
Männer zu 91%. Hier wird ein kultu-
reller »Reflex« wirksam: Männer füh-
len sich verantwortlich zur Existenz-
sicherung der Familie. Trotz Femi-
nismus hat sich das Männerbild in den
letzten 40 Jahren in dieser Hinischt
nicht verändert.
Es empfiehlt sich, die gesamte Studie
zu lesen, und am Schluss stößt man
doch noch auf die positive Erkenntnis,
dass Jungen und junge Männer durch-
aus in Bewegung sind. Aber es müs-
sen - wie eingangs schon erwähnt -
noch viele Steine beseitigt werden.
Darüber wird in der Abschlussrunde
mit weiteren Expert_innen noch eini-
ge Zeit diskutiert. Ich freue mich schon
auf meine Familie und bin trotzdem
froh, diese spannende Veranstaltung
nicht versäumt zu haben.

Die gesamte Dokumentation inklusi-
ve Links zu allen Studien finden sich
ab Januar 2014 auf www.maennlich
keit-im-wandel.de/.

Berufsberatung / Haltungsfragen

Schon das Eingangsreferat der Psy-
chologieprofessorin Bettina Franzke,
am nächsten Morgen, bannt mich mit
seinen methodischen Anregungen. Sie
spricht von einer Sensibilisierung der
Ratsuchenden und Beratenden, damit
Bewegung in die Berufswahl kommen
kann. Es sei für Männer schwierig,
wenn eine Arbeit nicht ihren Leistun-
gen entspreche, was wiederum zu ei-
nem Motivations- und auch Leistungs-
defizit führen könne. Weitere Knack-
punkte seien die Erwartungen eines
hohen beruflichen Engagements so-
wie eines hohen Einkommens, um als
»männlich« zu gelten. Das wiederum
führe oftmals zu weniger Teilhabe am
Familienleben, für viele Männer
durchaus keine schöne Situation. Ein
Perspektivwechsel könne Männer je-
doch unterstützen.
Franzke bringt interessante Beispiele
von Methoden mit intersektionalem
Blick auf die Lebens-und Berufswel-
ten von Frauen und Männern sowie
damit verknüpfte »gender troubles«
(Konflikte aufgrund von Geschlech-
terzuschreibungen).

Dann startet -neben fünf anderen -un-
ser internationaler Workshop. Miguel
Diaz führt kurz in die Haltungen der
Jungenarbeit ein. Nach seiner ersten
Übung knüpfen Beat Ramseier und ich
an; wir demonstrieren Methoden aus
unserer Arbeit. Interessant: Es zeigen
sich keine nationalen Unterschiede
und wir freuen uns über enthusiasti-
sche Rückmeldungen am Ende der 90
Minuten.

Der letzte Vortragende ist der Soziolo-
gieprofessor Carsten Wippermann.
Noch immer viele Anwesende lau-
schen seinen Ausführungen über He-
rausforderungen für Jungen und junge
Männer in einer sich verändernden
Gesellschaft und Wirtschaft. In seiner
Studie zeigen sich viele interessante
Aspekte, vor allem hinsichtlich der

Diskrepanz. Aber auch eine Wahrheit.
Die Web-Plattform »Mein Testgelän-
de« hat gerade gestartet und soll die
Partizipationsfreude unter Jugend-
lichen steigern.

Ressourcenaktivierung

Ein weiteres Highlight des Kongress-
ses sind Olaf Jantz’ Erläuterungen zu
geschlechtersensiblen Angeboten in
der (außer)schulischen Jungenarbeit.
Er erzählt von der Methode, sich die
Themen bei den Jungs abzuholen, für
diese dann Angebote zu strukturieren
und dabei den Bezug zu jungentypi-
schen Lebenswelten herzustellen. Da-
bei stelle sich jedoch stets die Frage
nach Sinn und Motivation der Übung,
die für Jungen sichtbar werden muss.
Jantz bringt Beispiele zur Frage »Wie
bekommt man (die vermeintlich un-
männliche) Sprache Französisch an
die Jungs?« Er verortet Napoleon als
»Jungsthema«. In einem Wettbewerb
lässt er eine Bedienungsanleitung für
ein technisches Gerät ins Französi-
sche übersetzen. Und der französische
Rap findet sich als Übergang und An-
reiz zur Sprache.
In der Jungenarbeit braucht man Hal-
tungen - das ist auch meine Erfahrung.
Jantz zählt einige auf. Zum Beispiel:
Wahrnehmungen ernst zu nehmen.
Jungs zeigen ihre Wertschätzung oft-
mals in ihrer Sprache, diese gilt es in
die eigene Lebenswelt zu übersetzen.
Das passiert durch Nachfragen.
Als Basis sieht er, dass Jungen unter-
schiedlich sind, aber dass es sehr of-
fensichtlich »Jungenthemen« gibt,
z.B. das Leseverhalten. Er zählt Ange-
bote zur Stärkung der Schlüsselkom-
petenzen für Jungen auf, darunter be-
finden sich neben der Leseförderung
eine Beratung für Lerntechniken so-
wie wöchentliche, nicht-autoritäre
Feedbacks an die Jungen.

Der erste Tag neigt sich dem Ende zu.
Im Hotel diskutiere ich noch mit eini-
gen der Referent_innen und falle er-
schöpft ins Bett. Trotz einer unruhigen
und Stimmen umwobenen Nacht freue
ich mich auf den nächsten Tag, an dem
ich mit Miguel Diaz und Beat Ram-
seier spontan einen Workshop anleiten
werde.
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