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D
er Mann als Ernährer, als Famili-
enoberhaupt, als starker Beschüt-
zer: Das Männerbild in Öster-
reich ist weiterhin traditionell ge-

prägt – aber es verändert sich. „Statt auf 
reines Konkurrenzdenken setzen viele 
jüngere Männer auf nachhaltige Fürsor-
ge, wollen stärker für ihre Familien da 
sein“, sagt Erich Lehner, Vorsitzender des 
Dachverbandes Männerarbeit in Öster-
reich, kurz DMÖ. Dieses neue Männer-
bild nennt sich in Fachkreisen „Caring 
Masculinities“. 

Darunter fällt nicht nur das aktive 
Vatersein, sondern auch die Pflege von 
Angehörigen oder die Gesundheitsvor-
sorge. Auch Berufe in Pflege oder Erzie-
hung sind für diese „modernen“ Män-
ner attraktiv. Für Lehner ist klar: Wenn 
sich an der traditionellen Rollenvertei-
lung etwas ändern soll, „braucht es den 

Einsatz von Frauen und Männern“. 
Lange Zeit galt Gleichstellungspolitik als 
Frauensache. Emanzipationsbestrebun-
gen wurden von Männern zunächst gar 
als Bedrohung empfunden. 

Dennoch gab es bereits bei den Frau-
enbewegungen in den 1970er-Jahren 
männliche Unterstützer. Die Anzahl der 
Männer, die sich für Gleichstellung ein-
setzen, ist inzwischen stark gewachsen. 
Viele jüngere Männer wünschen sich 
starke Partnerinnen und eine aktivere 
Vaterrolle. Gefördert haben den Diskurs 
auch Institutionen wie die vielerorts in 
den 1980er-Jahren entstandenen Män-
nerberatungen. 

Inhomogene Gruppe

Männer sind wie Frauen eine inhomo-
gene Gruppe. Einige profitieren von der 
Ungleichheit, andere fühlen sich von der 
„Femokratie“ bedroht. Die Soziologin 
Elli Scambor empfiehlt zu differenzieren. 

Sie leitet den Verein „Männer- und Ge-
schlechterthemen Steiermark“ und hat 
analysiert, welche Faktoren für männli-
ches Gleichstellungsengagement eine 
Rolle spielen. Meist sind es junge, gebil-
dete Männer, deren Partnerinnen ein ähn-
liches Qualifikationsniveau haben, die 
sich dafür starkmachen. Je größer der Ein-
kommensunterschied zwischen den Part-
nerInnen, desto niedriger die Bereitschaft. 

Prägung bereits im Kindergarten

Die Soziologin hat sich in ihrer For-
schung mit dem Bildungsbereich ausei-
nandergesetzt. Bereits im Kindergarten 
werden Rollenbilder geprägt. „Wenn Bu-
ben einen Turm bauen, werden sie dafür 
gelobt. Mädchen hören hingegen, wie 
brav sie sind und wie hübsch sie ausse-
hen“, so Scambor. Das setzt sich in der 
Schule fort. Buben sind stolz auf ihre Er-
folge. Mädchen führen andere Gründe 
für gute Noten an, wie eine leichte Schul-
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Männersache Gleichstellung
Die Anzahl der Männer, die sich feministisch engagieren, ist stark gewachsen. Viele 
jüngere Männer wünschen sich starke Partnerinnen und eine aktivere Vaterrolle.

Die Anzahl der Männer, die sich für Gleichstel-
lung einsetzen, ist inzwischen stark gewachsen. 
Viele jüngere Männer wünschen sich starke 
Partnerinnen und eine aktivere Vaterrolle. 
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