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arbeit. Die Wissenschafterin fordert, dass 
das Lehrpersonal auf Genderfragen sen-
sibilisiert wird. Für den schulischen Er-
folg oder Misserfolg gibt es mehr Varia-
blen als nur das Geschlecht. Das Bil-
dungsniveau der Eltern oder die Herkunft 
spielt bei den Early School Leavers, also 
den 18- bis 24-Jährigen ohne Sekundar-
schulabschluss, eine zentrale Rolle. „Der 
Gap ist am größten zwischen Jungs mit 
und ohne Migrationshintergrund. Öster-
reich ist hierbei im europäischen Ver-
gleich fast Schlusslicht“, sagt Scambor. 
Hier brauche es mehr Angebote.  

Kein „Frauengesetz“

Elternteilzeit, Papamonat, Väterkarenz: 
In den letzten Jahren gab es gesetzliche 
Regelungen, um Männern mehr Zeit mit 
ihren Familien zu ermöglichen. Nadja 
Bergmann von L&R-Sozialforschung 
untersucht, wie solche Angebote in män-
nerdominierten Berufen wie etwa in der 
Produktion oder am Bau wahrgenom-
men werden. Dort sei die Idee von einer 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie für Männer noch nicht angekom-
men. Es fehle schlicht an Informationen 
in den Betrieben. „Bei Frauen ist klar, 
dass sie in Mutterschutz und Karenz ge-
hen. Bei Männern gibt es dieses Bewusst-
sein noch nicht“, stellt Bergmann fest. 
Viele Betriebe sehen den Anspruch auf 
Elternteilzeit als „Frauengesetz“. 

Deshalb müsse Bewusstsein geschaf-
fen werden, dass solche Gesetze für bei-
de Elternteile gelten. Gesetzliche Anreize 
sind das eine, das andere sind eine ent-
sprechende Kommunikation und neue 
Konzepte: Wie sieht es mit der Über-
stundenkultur aus? Kann Schichtarbeit 
nicht auch familienfreundlicher gestal-
tet werden?
 Ingrid Moritz leitet die Abteilung 
„Frauen und Familie“ in der AK Wien. 
Für sie ist es wichtig, dass Ansprüche wie 
der Papamonat auch arbeitsrechtlich im 
Betrieb durchgesetzt werden. Beim Kin-
derbetreuungsgeld kommen nun Verbes-
serungen, sagt Moritz. Wenn die Partne-
rInnen sich die Zeit der Kinderbetreuung 
annähernd gleich aufteilen, erhalten sie 
einen Bonus von 500 Euro pro Elternteil. 
In Kraft tritt die neue Regelung im März 
2017. Für die AK-Expertin ist zudem 
wichtig, Männer in Sozial- und Bildungs-

berufe zu bringen. „Es macht einen gro-
ßen Unterschied, wenn die Kinder im 
Kindergarten auch Männer sehen, die 
sich um sie kümmern. Das prägt sie für 
die Zukunft.“ Dieser Meinung ist auch 
Patrick Wikström, der seit September als 
Kindergartenhelfer im burgenländischen 
Bad Sauerbrunn arbeitet: „Die Eltern fin-
den es gut, dass ihre Kinder hier ein 
männliches Vorbild haben.“ Manche hät-
ten zu ihren Vätern nicht so viel Kontakt. 
„Es ist gut, das auszubalancieren.“ 
 Nach Österreich zog der gebürtige 
Schwede der Liebe wegen: „Meine Frau 
hat in Schweden studiert, so haben wir 
uns kennengelernt.“ Vor seinem Engage-
ment in Bad Sauerbrunn arbeitete Wik-
ström in einem Wiener Kindergarten. 
Probleme mit seinen Mitmenschen hatte 
er wegen seiner Berufswahl nie: „In Wien 
sind sie vielleicht mehr daran gewöhnt, 
weil es dort mehr Kindergärten und 
männliche Kindergärtner gibt.“

Zusammenarbeit trägt Früchte

Institutionen von Männern und Frauen, 
die sich für Gleichstellung einsetzen, ar-
beiten vielfach zusammen. Das trägt 
Früchte. So gibt es etwa in Wien-Favori-
ten das Männergesundheitszentrum 
MEN. Es wurde im Jahr 2002 gegründet. 
Die Idee stammt von der Frauenbera-
tungsstelle FEM, deren Dependance FEM 
Süd sich im gleichen Gebäude im Kaiser-
Franz-Josef-Spital befindet. Männer, die 
ihre Partnerinnen dorthin begleitet ha-
ben, hatten sich damals ein ähnliches An-
gebot gewünscht. Vor vierzehn Jahren war 
es so weit. Heute arbeiten VertreterInnen 
von FEM und MEN in vielen Projekten 
zusammen. Der Standort am Krankenh-
ausgelände ist praktisch: „Männer, die 
moderne Männlichkeit leben wollen, ha-
ben oft Angst, ausgelacht zu werden. Ein 
Krankenhaus ist ein seriöser Rahmen“, 
so MEN-Leiter Romeo Bissuti. 

Väter und Kinder

Die Projekte sind vielfältig, sie reichen 
von Abnehmprojekten über Beziehungs-
coaching, Gewaltprävention und Berufs-
trainings bis hin zu „Papa macht mit“. 
„Väter lernen dabei neue Aktivitäten mit 
den Kindern, sie basteln, malen oder ma-
chen zusammen gesunde Smoothies“, er-

klärt Bissuti. Für einige Väter ist es das 
erste Mal, dass sie allein mit den Kindern 
solche Aktivitäten entdecken. Das Pro-
jekt fördert sozial benachteiligte Bevöl-
kerungsgruppen. „Solche Tage sind ein 
schönes Erlebnis für Väter und Kinder“, 
betont Bissuti.
 Markus Leich ist eine Ausnahmeer-
scheinung. Der gelernte Tourismusfach-
mann absolviert zurzeit an der FH-Cam-
pus Wien eine Ausbildung zur Hebam-
me. Medizin und Geburtshilfe haben ihn 
lange fasziniert. Er beschreibt sich als so-
zialen Menschen. 

Ein moderner Mann

„Eine Geburt ist ein magischer Moment, 
man bekommt von den frischgebackenen 
Eltern so viel zurück“, erklärt der 32-Jäh-
rige. Bisher hat der gebürtige Deutsche 
positive Rückmeldungen erhalten. „Nach 
Medienberichten wurde ich von Frauen 
auf der Straße angesprochen, ob ich ein-
mal die Geburt ihres Kindes begleiten 
könnte.“ Wichtiger als das Geschlecht ist 
für Markus Leich die Chemie zwischen 
Hebamme und Eltern. 
 Skepsis erlebt er bei TraditionalistIn-
nen. „Die Vorstellung von einer Hebam-
me ist weiblich, weil man sie mit Ein-
fühlsamkeit und Fürsorglichkeit verbin-
det. Das kann aber auch ein Mann sein.“ 
Wenn er seine Ausbildung im Jahr 2018 
abgeschlossen hat, wird Markus Leich 
der erste Mann sein, der in Österreich 
diesen Beruf ausübt. Vielleicht wird es 
einmal nichts Ungewöhnliches mehr 
sein, wenn ein Mann Frauen bei der Ge-
burt unterstützt. Oder anders ausge-
drückt: dass weder die individuelle Be-
rufswahl noch Gleichstellungspolitik  
eine Geschlechterfrage ist, sondern im 
Interesse aller. 
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