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Work Changes Gender 

Das interdisziplinäre EU-Forschungsprojekt Work Changes Gender hat Zusammenhänge von verän-
derten Arbeitsbedingungen, dem Selbstbild von Männern und den Geschlechterverhältnissen in Nor-
wegen, Spanien, Deutschland, Österreich, Bulgarien und Israel untersucht.  
Mit der Untersuchung sollten solche Strategien von Männern im Umgang mit den gegenwärtigen Ar-
beitsmarktveränderungen identifiziert werden, die an Lebensqualität und Gleichstellung orientiert sind. 
Neben ökonomischen Datenanalysen und Expertengesprächen wurden zu diesem Zweck in den betei-
ligten Ländern insgesamt 140 teilstrukturierte Interviews mit Männern durchgeführt. Es wurden vor 
allem Männer, die freiwillig von der Normalarbeitszeit abwichen und z.B. Teilzeit arbeiteten, nach 
ihren Erfahrungen befragt.  
 
Das Verhältnis von Männern und Frauen in der Berufsarbeit verändert sich. 
In den letzten Jahrzehnten gab es weitreichende Veränderungen im Geschlechterverhältnis in der Be-
rufsarbeit. Nur noch eine Minderheit der erwerbsfähigen Männer ist in einem „Normalarbeitsverhält-
nis“ (Vollzeit, unbefristet, sozialversichert) beschäftigt. Das zeigt sich an verschiedenen Entwicklun-
gen in der EU seit 1988: die Rate der erwerbslosen Frauen sinkt von hohem Niveau, während die Rate 
der erwerbslosen Männern von einem deutlich niedrigeren Niveau her steigt. Männer arbeiten heute 
häufiger in befristeten Arbeitsverhältnissen, die Tendenz ist bei Männern und Frauen steigend, aber 
die Zahl der Männer nährt sich der der Frauen an. Die Zahl der Teilzeit arbeitenden Männer in der EU 
hat sich seit 1988 von 3,1 auf 6,1 Millionen verdoppelt, die der Frauen auf sehr viel höherem Niveau 
steigt nur geringfügig.  
 
Männlichkeit wird trotz der Veränderungen im Arbeitsmarkt weiterhin eng mit Berufsarbeit 
verknüpft.  
Männer sollen Ernährer sein, möglichst belastbare, funktionierende, karriereorientierte Übererfüller 
und Beschützer. Pflege und Sorge widerspricht dem Bild ebenso wie ein Abweichen vom „Normalar-
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beitsverhältnis“. Besonders in den Institutionen unserer Gesellschaft wird Männern Beruf und Karriere 
ganz selbstverständlich zugeschrieben. Dieses Bild wird von Männern und Frauen mit getragen, auch 
wenn sie teilweise wenig oder keinen Nutzen davon haben.  
Die Lebenssituation vieler Männer entspricht diesem vorherrschenden Bild überhaupt nicht, so arbei-
ten weniger als fünfzig Prozent der erwerbsfähigen Männer in Europa in einem „Normalarbeitsver-
hältnis“. Männer, die dem kulturell vorherrschenden Bild von Männlichkeit nicht entsprechen können 
oder wollen, werden ausgegrenzt. 
 
In Organisationen werden Männer, die von vorherrschenden Männlichkeitsverständnis abwei-
chen, durch eine männerbündische Arbeitskultur ausgegrenzt.  
Eine patriarchale und männerbündische Arbeitskultur hält nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die 
nicht im „Normalarbeitsverhältnis" erwerbstätig sind, von höheren Positionen und Karriere fern. 
Strukturen, Informationsflüsse und Entscheidungsabläufe werden wie selbstverständlich auf diese 
Männlichkeit zugeschnitten. 
Im informellen Bereich zeigt z.B. das Verständnis von Leistung, wie männerbündische Werte zu 
Normen werden. Die höhere Bewertung eines „Normalarbeitsverhältnisses“ gegenüber anderen Ar-
beitsformen schränken den Blick von Führungskräften auf erbrachte Leistungen von anders Arbeiten-
den ein. So ist es immer noch schwer, Teilzeitarbeit oder Erwerbsunterbrechungen mit beruflicher 
Anerkennung und Karrieremöglichkeiten zu verbinden. Expertengespräche u.a. mit Gleichstellungsbe-
auftragten und Beschäftigten machten etwa deutlich, dass in Deutschland Männer, die freiwillig von 
der Vollzeitnorm abweichen, in ihren Organisationen häufig als Exoten und Aussteiger behandelt und 
betrachtet werden. 
In Interviews betonten viele Männer, dass ihre Erwerbsabweichung ihre Karriere behindere. Ein deut-
scher Angestellter, der Teilzeitarbeit wählte, erläutert: “In dem Moment, wo du entscheidest auf Teil-
zeit zu gehen, bist du - karrieremäßig – tot. Es wäre naiv, anders darüber zu denken, zu glauben, dass 
du immer noch eine Chance hättest.” Diese Verluste an potentiellem Ansehen, Macht und Einkommen 
werden aber meist bewußt in Kauf genommen. 
Eine Ausnahme kann sich in Betrieben zeigen, die von Männern geleitet werden, die selber eine un-
gewöhnliche Erwerbsbiographie haben. Diese sind offener für Vereinbarkeitswünsche auch ihrer 
männlichen Mitarbeiter. Auf eine gesellschaftliche Veränderung weist die Entwicklung in Norwegen 
hin: Dort wird der für den Mann „reservierte“ Erziehungsmonat inzwischen von 90% der Männer ge-
nutzt. Beim zweiten und dritten Kind nehmen Männer mehr arbeitsfreie Erziehungszeit. Sie setzen 
also eine geringere Gewichtung von Beruf und eine stärkere von Familie aufgrund erster Erfahrungen 
also verstärkt um. Die Unterstützung durch eine staatliche Förderung führt dazu, dass Männer keine 
individuellen Strategien mehr entwickeln müssen, sondern sich auf einen öffentlichen Diskurs bezie-
hen können. So scheint ein neues Leitbild für Väter zu entstehen.  
 
Männer streben Lebensformen jenseits von Rollenklischees an. 
Viele Männer möchten Beruf und Privatleben in einer Weise vereinbaren, die vom „Normalarbeitsver-
hältnis“ und dem vorherrschenden Männlichkeitsbild abweichen. So will ein großer Teil drei bis fünf 
Stunden weniger Berufsarbeit leisten, Väter von kleinen Kindern wollen eher Erzieher als nur Ernäh-
rer von Kindern sein.  
Bei den befragten Männern fanden sich bemerkenswert viele unterschiedliche Motive für Arbeitsredu-
zierungen: Partnerschaft, Wahrnehmung von Betreuungspflichten oder -wünschen, soziales Engage-
ment oder einfach der „Anspruch auf das ganze Leben“. Die so gewonnene Lebensqualität wird be-
wusst gegen eine berufliche Karriere aufgerechnet.  
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Deutlicher als in der Berufswelt zeigt sich eine Veränderung der Werte von Männern im privaten Le-
bensbereich. In der Europäischen Union findet eine Differenzierung der Gestaltung von Lebensge-
meinschaften statt. Die Lebensformen der befragten Männer waren dementsprechend vielfältig: Sie 
reichten von Alleinerziehenden, Singles, (Ehe-)Paaren, Lebensgemeinschaften wie Wohngemeinschaf-
ten bis zu homosexuellen und heterosexuellen „Living-apart-together-Paaren“. Diese Lebensformen 
führen zu unterschiedlichen Arbeitsverteilungen in diesen Gemeinschaften und auch zu neuen Formen 
der emotionalen Reproduktion.  
 
Männer, die sich etwa für die Betreuung von Kindern entscheiden, erleben auch im Privatleben 
starke Irritationen.  
Viele Männern in Betreuungssituationen werden durch die oftmals neuen und vielfältigen Anforde-
rungen und Veränderungen anfänglich stark verunsichert. Auf dem Kinderspielplatz, „allein unter 
Müttern“, werden aktive Väter als Exoten, Ausnahmen usw. wahrgenommen. Aufgrund dementspre-
chender Reaktionen fühlen sie sich deplaziert („Misplacement“) und in ihrem Selbstverständnis als 
Mann verunsichert. Dies wird im späteren Verlauf durch Reflexion und die Veränderung der sozialen 
Kontakte und Netzwerke bewältigt.  
In Deutschland und Österreich wirkt sich ein sehr ausgeprägtes traditionelles Familienbild, verbunden 
mit einer geschlechterdualistischen Arbeitsteilung, sehr negativ aus - hier haben die Männer mit ideo-
logischen Stereotypen zu kämpfen. Demgegenüber gehen Männer in Bulgarien vor dem Hintergrund 
einer starken Erwerbsarbeitsorientierung von Frauen sehr pragmatisch an Betreuungsaufgaben heran, 
diese fechten sie in ihrem Männlichkeitskonzept nicht an.  
Dieses andere Verhalten von Männern ist aber nicht mit einem Konzept neuer Männlichkeit zu fassen, 
es bleibt vielmehr oft isoliert. Es ist meist auch nicht mit einem Anspruch auf Gleichstellung verbun-
den. Die meisten der von uns befragten Männer, die ein nicht traditionelles Arbeitsverhältnis gewählt 
haben, definieren die Position von Männern in der Gesellschaft nicht neu. Obwohl sie einige Elemente 
„Neuer Männlichkeit“ bejahen und auch verwirklichen, vertreten viele zu Teilen auch traditionelle 
Männlichkeitskonzepte. Einzelne neue Deutungsmuster werden nicht zu einem Gesamtverständnis 
einer anderen, neuen Männlichkeit verknüpft. Diese ist für sie vor dem gegenwärtigen gesellschaftli-
chen Hintergrund nicht erfahrbar, denn in vielen europäischen Ländern werden andere, individuelle 
Selbstverständnisse von Männern noch nicht anerkannt. Somit verharren viele Männer bei alten, von 
der sozialen Realität weitgehend entkoppelten Leitbildern oder fallen darauf zurück. Trotz der Wahr-
nehmung der Schwierigkeiten im beruflichen und privaten Umfeld sind die Männer, die Erwerbsun-
terbrechungen oder Teilzeit gewählt haben, ausgesprochen zufrieden mit dieser anderen Zusammen-
setzung von Berufs- und Privatleben.  
 
Männer brauchen eine an sie gerichtete Gleichstellungspolitik.  
Obwohl sich die Strategie des Gender Mainstreaming konzeptionell gleichermaßen auf Frauen und 
Männer bezieht, fällt es auch mit diesem Konzept vielen AkteurInnen in Gleichstellungsprozessen 
noch sehr schwer, Männer nicht nur als „Verhinderer“ oder „Unterstützer“ einer frauenorientierten 
Gleichstellungspolitik zu sehen, sondern als Akteure und Zielgruppe einzubeziehen - mit eigenen 
Gleichstellungsinteressen und -anforderungen.  
Die befragten Männer sehen Gleichstellungspolitik nicht als eine Politik an, die potentiell auch für 
Männer etwas bewirken kann. In den meisten Organisationen fühlen sie sich nicht angesprochen, sich 
für ihre Interessen im Rahmen von Gleichstellungspolitik einzusetzen, und müssen auf auf individuel-
le Strategien zurückgreifen. Dabei können Männer ebenso wie Frauen gerade im Beruf Unterstützung 
brauchen. Sie benötigen z.B. auf der Suche nach teilzeit- oder familienfreundlichen Lösungen innerbe-
triebliche AnsprechpartnerInnen und kollektive Interessenvertretungen. Betriebliche Gleichstellungs-
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politik böte dafür einen geeigneten Rahmen. Das Hinterfragen von traditionellen Männlichkeiten und 
die Wahrnehmung der Vielfalt der Lebenslagen und Männlichkeitsentwürfe von Männern kann Män-
nern wie Frauen nützen. 
Bezüglich Männer aber sollte ein Ziel von Gleichstellungspolitik sein, nicht nur die Dominanz von 
Männern zu reduzieren, sondern auch die Lebensqualität von Männern zu verbessern. In ganz wenigen 
untersuchten Organisationen haben wir eine solche Ausrichtung gefunden: Dort ist die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie/Privatleben ein Thema, das nicht mehr an ein Geschlecht gebunden ist. Viel-
mehr wird hier work-life balance als eine offene Aushandlung zwischen den Bedürfnissen der Be-
schäftigten und der Organisation behandelt.  
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Wenn Sie an unserer Forschung interessiert sind und nähere Informationen möchten nehmen Sie bitte Kontakt zu 
uns auf oder schauen Sie auf unsere Website. 

Work Changes Gender (Laufzeit: 1.9.2001-31.8.2004) 
ist eine interdisziplinäre Forschung von: 
 Dissens e.V., Berlin – Deutschland (Koordination) 
 Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin 
 University of National and World Economy, Sofia –  

Bulgarien 
 Bar Ilan University, Ramat Gan – Israel 
 Work Research Institute, Oslo – Norwegen 
 Männerberatungsstelle, Graz – Österreich 
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 Universitat Autonoma de Barcelona – Spanien 
 
EU-Research Work Changes Gender 
Dissens e.V. 
Allee der Kosmonauten 67 
D-12681 Berlin-Marzahn 
Marc Gärtner M.A., Prof. Dr. Stephan Höyng, Dr. Ralf Puchert, 
Dipl.Soz. Vera Riesenfeld, Dipl.Soz.Wiss. Klaus Schwerma 
 
Tel.  030-54 98 75-30 
Fax  030-54 98 75-31 
e-mail : research@dissens.de 
http://www.dissens.de 
http://www.work-changes-gender.org 
 
Work Changes Gender wurde gefördert durch : 
 

 Europäische Kommission  – DG Research; 5.FP  

Bundesministerium für Bildung und Forschung  (Bundesrepublik Deutschland) 
 

      Österreichisches Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
 

      Steiermärkische Landesregierung: Wirtschaft, Finanzen und Telekommunikation 
 

                 Steiermärkische Landesregierung: Wissenschaft und Forschung 
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