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Vorwort
In meiner Maturitätsarbeit habe ich mich mit dem Thema „Männer in frauentypischen Berufen“ befasst. Folgende Faktoren waren schlussendlich für die Wahl meines Themas ausschlaggebend:
•

Ich habe einige männliche Freunde, die in von Frauen dominierten Berufen tätig sind und die
mir schon zuvor öfters Geschichten aus ihrem Arbeitsalltag erzählten haben.

•

Meine ältere Schwester war bis im Sommer 2017 Studentin an der Pädagogischen Hochschule
Zürich, um Lehrerin zu werden. Mir ist aufgrund ihrer Erzählungen aufgefallen, dass es nur wenig männliche Studenten in diesem Bereich gibt und dass auch beim Lehrpersonal Männer
deutlich in der Unterzahl sind.

•

Meine Mutter arbeitet als Pflegefachfrau bei der Spitex. Ihr Team besteht hauptsächlich aus
Frauen. Männer sind fast nur in Führungspositionen anzutreffen.

•

Ich habe begonnen mir Gedanken darüber zu machen, ab welchem Alter ich in der Schule das
erste Mal von einer männlichen Lehrperson unterrichtet worden bin: Erstmals in der 6. Klasse.
In der Sekundarschule hatte ich dann zwei Lehrer, jedoch immer noch mehr Lehrerinnen. Erst
jetzt, im Gymnasium, ist die Anzahl weiblicher und männlicher Fachkräfte ausgeglichen.

Mein Interesse an Männern in Berufen, welche mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden, wurde
damit geweckt. Ich wollte durch meine Arbeit in Erfahrung bringen, wieso es grundsätzlich geschlechterbezogene Berufe gibt, wie man sich als Mann in einem sogenannten „Frauenberuf“ fühlt
und ob der Anteil an Männern in Frauenberufen gefördert werden soll bzw. mit welchen Mitteln.
Ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit sind die durchgeführten Gespräche mit drei Männern in den
Berufen „Fachmann Gesundheit“, „Fachmann Betreuung“ und Coiffeur. Dafür möchte ich mich
ganz herzlich bei Kenan Nukic, Mirko Özen und Quentin Menden für ihre Zeit bedanken, die sie
mir geschenkt haben. Weiter möchte ich mich bei allen bedanken, die meine Umfrage beantwortet
haben. Ich habe sie in meiner Arbeit nicht namentlich erwähnt. Ein grosses Dankeschön geht auch
an meine Familie, bei der ich gute Ratschläge einholen konnte, an Roberto De Tommasi und an
meine Nachbarn Stefanie Grob und Gerhard Meister. Sie alle haben meine Arbeit durchgelesen
und mir aufbauende und hilfreiche Kritik mitgegeben.
Abschliessend möchte ich mich noch bei meiner Betreuerin, Frau Ivana Di Quinzio, herzlichst bedanken. Sie hat mir immer wertvolle Rückmeldungen gegeben und mich tatkräftig bei meiner Arbeit
unterstützt.

Zusammenfassung
In meiner Maturitätsarbeit habe ich versucht, ein umfangreicheres Bild zur heutigen Situation von
Männern in typischen Frauenberufen zu gewinnen.
Dazu habe ich folgende Forschungsfragen formuliert:
•

Wie wichtig sind männliche Fachpersonen in sogenannten Frauenberufen?

•

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit im Team, wenn ein Mann vertreten ist? Gibt es Vorteile
und tauchen auch Schwierigkeiten auf?

•

Welches sind die Gründe, wieso sich nur wenige Männer für Frauenberufe entscheiden?

•

Wie reagieren Aussenstehende auf Männer, die in Frauenberufen tätig sind?

•

Wie könnte der Anteil männlicher Fachpersonen in Frauenberufen gesteigert werden?

Zur Beantwortung meiner Forschungsfragen habe ich drei Methoden angewendet: Literaturanalyse, drei Gespräche mit Jugendlichen in Frauenberufen und eine Online-Umfrage mit 21 alters- und
berufsdurchmischten Personen.
Mit diesen drei Methoden habe ich umfangreiche Informationen sammeln können, die ich strukturiert ausgewertet, analysiert und interpretiert habe. Die Ergebnisse sind vielseitig und bestätigen
meine Vermutungen mehrheitlich:
•

Männer in Frauenberufen sind wichtig für das Arbeitsklima. Männern in Kindertagesstätten
tragen dazu bei, dass vor allem „Jungs“ ein männliches Vorbild haben und sich mit diesem
identifizieren können.

•

Hinsichtlich der Rollenteilung übernehmen Männer bei Bedarf technische, handwerkliche und
allgemein mit physischer Kraft verbundene Tätigkeiten. Vorurteilen sind vor allem Männer in
Krippen ausgesetzt, da immer noch latent die Angst vor sexuellem Missbrauch an Kindern vorhanden ist.

•

Männer entscheiden sich weniger für Frauenberufe, weil diese gesellschaftlich wenig anerkannt sind, das Lohnniveau tief ist und die Aufstiegschancen fehlen.

•

Aussenstehende nehmen Männer in Frauenberufen grundsätzlich wohlwollend war, insbesondere Frauen. Bei Männern herrscht teilweise immer noch das Vorurteil, dass Männer in Frauenberufen homosexuell bzw. feminin seien. Sie gelten daher nicht als „richtige Männer“.

•

Zur Steigerung des Männeranteils in Frauenberufen müssen die vorherrschenden Geschlechtsstereotypen noch mehr aufgeweicht werden. Entsprechende Kampagnen, Umsetzungsprogramme und eine ausgewogenere Information zur Berufswahl in der Sekundarschule
sind zielbringende Ansätze.
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1 Einleitung
In diesem Einstiegskapitel werde ich die Ausgangslage, meine mit der Maturitätsarbeit verbundenen Ziele und meine Forschungsfragen vorstellen.

1.1 Ausgangslage
In der Schweiz arbeiten Frauen meist ausschliesslich in „frauentypischen“ und Männer in „männertypischen“ Berufen. Bei der Profilwahl an den Züricher Mittelschulen sind bereits geschlechtstypische Präferenzen zu erkennen (vgl. folgende Abbildung). Während Frauen sich mehr für Sprachen, Musik oder Bildnerisches Gestalten interessieren, entscheiden sich Männer mehrheitlich für
Wirtschaft, Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften.
Abbildung 1-1: Profilwahl an den Zürcher Mittelschulen (2013)

Quelle: Kanton Zürich, Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann (2013)

In den letzten Jahren hat die Förderung von geschlechtsuntypischen Berufen zugenommen und
wird auch politisch unterstützt. Typische Frauenberufe haben in unserer Gesellschaft jedoch nach
wie vor einen geringeren Stellenwert, die Aufstiegsmöglichkeiten sind beschränkt und die Löhne
sind tief. Männer suchen sich daher generell eher Berufe aus, in denen die Löhne höher sowie
Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten vorhanden sind.

Ein wichtiger Grund für diese unterschiedliche Berufsfindung zwischen den Geschlechtern ist unter
anderem auf noch immer existierende traditionelle Familienmodelle zurückzuführen. In diesen
übernimmt der Mann mehrheitlich die Rolle des „Haupternährers“ und die Frauen sind für den
Haushalt bzw. die Kinder zuständig. Wenn Frauen nebenbei arbeiten, dann mehrheitlich in Berufen, in denen Teilzeitarbeit und ein Wiedereinstieg nach einer „Babypause“ möglich ist. Daher sind
das meistens Berufe, die mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden.
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In der Schweiz müssen sich Jugendliche, die nicht in Mittelschulen gehen, bereits im Durchschnittsalter von 15 Jahren mit der Wahl der Lehrstelle auf einen Beruf festlegen. Die Wenigsten
entscheiden sich später für einen Berufswechsel. Ein weiterer Grund für die Entstehung von geschlechtstypischen Berufen ist, dass viele Mädchen und Jungen im Jugendalter an Geschlechtsstereotypen orientieren. Daher fällt auch die Lehrstellenwahl mehrheitlich auf einen geschlechtstypischen Beruf.

Ich gehe davon aus, dass die Geschlechtersegregation einiges mit bestehenden Vorurteilen gegenüber Frauen oder Männern in atypischen Berufen zu tun hat, von denen sich vor allem Jugendliche leicht beeinflussen lassen und sich somit lieber für einen geschlechtstypischen Beruf entscheiden.

1.2 Ziel und Fragestellungen
Mein Ziel ist es, ein umfangreicheres Bild zur heutigen Situation von Männern in typischen Frauenberufen zu gewinnen.
Dazu habe ich folgende Forschungsfragen formuliert, die ich in meiner Arbeit beantworten wollte:
•

Wie wichtig sind männliche Fachpersonen in sogenannten Frauenberufen?

•

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit im Team, wenn ein Mann vertreten ist? Gibt es Vorteile
und tauchen auch Schwierigkeiten auf?

•

Welches sind die Gründe, wieso sich nur wenige Männer für Frauenberufe entscheiden?

•

Wie reagieren Aussenstehende auf Männer, die in Frauenberufen tätig sind?

•

Wie könnte der Anteil männlicher Fachpersonen in Frauenberufen gesteigert werden?

Mit Hilfe einer Literaturanalyse im Theorieteil und der Durchführung von Gesprächen und einer
Umfrage im praktischen Teil, werde ich Antworten auf meine Forschungsfragen geben.

Ladina Blaser / Klasse N4b
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2 Theorieteil
Im folgenden Theorieteil werde ich auf die Merkmale eines typischen Frauenberufes eingehen und
die historische Entwicklung sowie die heutige Situation bei der Rollenverteilung zwischen Frau und
Mann darstellen. Den Abschluss des Theorieteils bildet ein Überblick über verschiedene Aspekte
von Männern in Frauenberufen. Methodisch habe ich mich auf verschiedene Erkenntnisse aus der
Literatur abgestützt.

2.1 Der typische Frauenberuf
In einem sogenannt „typischen Frauenberuf“ sind mehrheitlich Frauen tätig bzw. besitzen einen
Mindestanteil von 70 %1. Frauenberufe werden, im Vergleich zu den männlich dominierten, weniger soziale Anerkennung entgegengebracht. Die meistgewählten Berufe fallen in den Bereich des
Gesundheitswesens (vgl. folgende Abbildung).

Zur Charakterisierung der Tätigkeiten in den sozialen Berufen wurde in der Auseinandersetzung
zur Frage der geschlechtlichen Segregation der beruflichen Arbeit, Ende der 1970er Jahre, der
Begriff des „weiblichen Arbeitsvermögens“ definiert. Diese Bezeichnung sollte aufzeigen, dass die
Arbeitsbereiche der Frau eine Reihe von Tätigkeiten sind, welche ihnen von der „Natur zugeschrieben“ wurden. Bis heute wird in der Beschreibung von Tätigkeiten der meisten Frauenberufe
auf geschlechtliche Fähig- und Fertigkeiten zurückgegriffen.
Ein „typischer Frauenberuf“ kann durch die folgenden Merkmale charakterisiert werden:
•

geringes Einkommen,

•

geringe Aufstiegsmöglichkeiten,

•

geringer gesellschaftlicher Status,

•

möglich als Teilzeitbeschäftigung.

1

Zum Beispiel nach Hausmann, Kleinert (2014), S. 4
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Abbildung 2-1: Geschlechtsspezifische Berufswahl im Kanton Zürich (2013)

Quelle: Kanton Zürich, Fachstelle von Gleichstellung von Frau und Mann (2013)

2.2 Die Entwicklung der Geschlechterrollen in der Schweiz
Vorindustrielle Zeit (bis zur ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts)
In der vorindustriellen Zeit war die Grundlage der europäischen Wirtschaft die Familienwirtschaft,
welche eine soziale und ökonomische Einheit bildete. Um den Lebensunterhalt durch Landwirtschaft und Handwerk zu bestreiten, musste die ganze Familie arbeiten; allenfalls zusammen mit
Gesellen, Knechten und Mägden. Oberhaupt dieser „Produktionsgesellschaft“ war der jeweilige
Hausvater. Der Mann war für die „Arbeitswelt“ zuständig, während die Hausarbeit hauptsächlich
von der Frau erledigt wurde. Die Erziehung der Kinder fiel ebenfalls in ihren Arbeitsbereich, sofern
Zeit neben der Gemeinschaftsarbeit vorhanden war. Dies führte zu einer stärkeren Abgrenzung
der Geschlechterrollen zwischen Mann und Frau2.

2

vgl. Hirschel (2001), S. 6 ff
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Abbildung 2-2: Frauentypische Arbeit in der vorindustriellen Zeit

Quelle: Joris, Witzig, (Hrsg.), (1986)

Industrielle Revolution (ab zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts)
Während der industriellen Revolution erfolgten durch die zunehmende Verstädterung, starke Veränderungen in der Familienstruktur. Der Erwerb fand nicht mehr innerhalb der „Produktionsgesellschaft Familie“ statt. Viele Menschen zogen in Städte, um dort in Fabriken zu arbeiten. Arbeitsplatz
und Wohnung wurden voneinander getrennt. Es entstand ein „ökonomischer“ und ein „privater“
Bereich. Die ausserhäusliche Erwerbstätigkeit entsprach dem ökonomischen Bereich und wurde
hauptsächlich durch den Mann ausgeübt. Die Frau hingegen, war für den privaten Bereich zuständig, d.h. für den Haushalt und die Kinder. Bei Familien in ökonomisch schwierigen Situationen,
waren Frauen gezwungen ebenfalls einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. In der Gesellschaft galten sie nur dann als „Arbeiterinnen“, wenn sie in der Industrie arbeiteten. In der Praxis jedoch,
arbeiteten Frauen mehrheitlich als Schneiderinnen, Wäscherinnen, Verkäuferinnen, Serviertöchter
und als Putzfrauen.

Ladina Blaser / Klasse N4b

Seite 5

Männer in frauentypischen Berufen
Maturitätsarbeit

Abbildung 2-3: Frauentypische Arbeit ab der industriellen Revolution

Quelle: Joris, Witzig, (Hrsg.), (1986)

Jahrhundertwende (19. zu 20. Jahrhundert) / Erster Weltkrieg
In den Jahren vor und nach 1900 glich sich die Lebensführung von Mann und Frau immer mehr
an. Frauen waren im hauswirtschaftlichen Arbeitsbereich jedoch immer noch präsenter3. Mit dem
Beginn des Ersten Weltkriegs stieg die „wirtschaftliche Bedeutung“ der Frau. Sie ersetzte, den in
die Armee einberufenen Männer in dessen Erwerbstätigkeit.
Dies führte dazu, dass Frauen nach Ende des Ersten Weltkriegs besser beruflich bzw. insbesondere besser handwerklich ausgebildet waren als vor Beginn des Krieges. Trotzdem waren viele
Frauen dazu gezwungen, ihre berufliche Tätigkeit während des Krieges wieder aufzugeben. Bei
Kriegsende wurden die Männer von der Front abgezogen und gingen wieder ihrer ehemaligen Arbeit nach. Die Frauen blieben erneut mehrheitlich Zuhause und kümmerten sich um den Nachwuchs und den Haushalt.

3

vgl. Mallochet (2004), S. 3f

Ladina Blaser / Klasse N4b

Seite 6

Männer in frauentypischen Berufen
Maturitätsarbeit

Abbildung 2-4: Weibliche Arbeitskräfte in der Industrie

Quelle: Utrio (1987)

Wirtschaftskrise (30er Jahre des 20. Jahrhunderts) / Zweiter Weltkrieg
Während der Wirtschaftskrise wurden verheiratete Frauen als „Doppelverdienerinnen“ in den Fabriken entlassen oder beim Lohnabbau „bevorzugt“. Im Zweiten Weltkrieg übernahmen Frauen wieder vermehrt die ausserhäuslichen Erwerbstätigkeiten aus den gleichen Motiven wie im Ersten
Weltkrieg.
Um nicht erneut, wie bei der Demobilisierung der Männer nach dem Ersten Weltkrieg, zurück in
ihre „alten Schranken der Haushaltwirtschaft“ gewiesen zu werden, standen Frauen an öffentlichen
Kundgebungen für die Verteidigung ihres Rechtes auf Lohnarbeit ein4.

4

vgl. Joris, Witzig, (Hrsg.), (1986), S. 190
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Abbildung 2-5: Aufruf zur Gleichstellung von Frau und Mann (1. Mai 1938, Zürich)

Quelle: Degen et al. (2006)

Ab den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts
Ab den 70er Jahren ist der Anteil erwerbstätiger Frauen deutlich angestiegen. Die geschlechtliche
Segregation auf dem Arbeitsmarkt und das Engagement der Männer im Haushalt veränderte sich
jedoch nur geringfügig5. Im Jahre 1981 wurde der „Grundsatz der Gleichstellung von Mann und
Frau“ in der Schweizerischen Bundesverfassung verankert und es findet in immer mehr Bereichen
der Gesellschaft eine „gleichstellungspolitische Umsetzungsarbeit“ statt9.

Exkurs: „Rollenkampf der Frauen“ in der Schweiz
Die wirtschaftliche, soziale und politische Veränderung führte Frauen bereits im 19. Jahrhundert
dazu, sich auf nationaler Ebene zu organisieren. Viele Frauenverbände gehen auf Anstösse von
Männern zurück und wurden stark von ihnen beeinflusst. Andere wiederum wurden durch Selbstinitiative von Frauen gegründet. Die Ziele dieser Vereine waren sehr unterschiedlich, je nach sozialer Herkunft und Selbstinterpretation. Während sich einige für rechtliche und politische Gleichstellung einsetzten, wollten andere – vor allem die durch Männer inspirierten – die alten Geschlechtsungleichheiten bewahren.
Das Männerwahlrecht wurde 1848 in der Schweiz eingeführt. Anlässlich des Landesstreiks von
1918 wurde, neben anderen Punkten, auch das allgemeine Frauenstimmrecht gefordert. Viele
Frauen waren jedoch mit der bürgerlichen Männerwelt einig in der mehr oder minder klaren Verur-

5

vgl. Blattmann (2011)
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teilung des Landesstreiks6. Die politischen Rechte des Mannes stärkte seine Position in der Familie.
„Das Private ist politisch.“ Mit diesem Schlagwort stellten junge Frauen das bestehende Zusammenleben der Geschlechter in Frage7. Ende der 1960er Jahre bildeten sich zuerst in Zürich und
dann in anderen Städten der Schweiz, sogenannte Studenten- und Frauenbewegungen. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung wurde als frauendiskriminierend angeprangert, die schlechte
Ausbildung und Entlöhnung kritisiert und auf Tabuthemen wie Schwangerschaftsabbruch oder
Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht8. Ohne Gratisarbeit der Hausfrau, der gefühlsmässigen Zuwendung von Müttern und Gattinnen und der sexuellen Ausbeutung aller Frauen würde das
ökonomische wie gesellschaftliche System zusammenbrechen. Somit forderten die engagierten
Frauen die grundsätzliche Änderung der Rollenteilung in den Bereichen Haushalt, Kindererziehung
und Sexualität9.

2.3 Heutige Situation bei den Geschlechterrollen
Beispiele beeinflussender Bereiche
Unsere Gesellschaft heute wird in verschiedenen Bereichen beeinflusst, Geschlechterrollen zu
erkennen und diese anzunehmen. Nicht nur die Fernsehindustrie wirbt mit TV-Serien und Filmen,
welche spezifisch für Mädchen oder Knaben produziert werden. Auch in den sozialen Plattformen
wie „Facebook“ oder „Instagram“ werden Männer und Frauen in einer Art und Weise dargestellt,
die zu einer „Fixierung“ der Geschlechterrollen bei den Nutzenden führen.
In der Spielzeugindustrie sind die Geschlechterrollen sehr präsent. Mehrheitlich werden Mädchen
Puppen in die Hände gedrückt, während „Jungs“ mit Autos spielen. Studien weisen darauf hin,
dass typische Spiele für Mädchen die Nachahmung und die Reproduktion fördern. Spiele für Jungs
hingegen, fördern das Entdecken, die Gestaltung und die Aneignung: Somit also die Innovation10 .
Situation in der Arbeitswelt
Die Berufs- und Studienwahl ist stark geschlechtsspezifisch geprägt. Junge Männer entscheiden
sich häufiger für technische Berufe oder Studiengänge, bei Frauen fällt die Wahl eher auf Berufe

6

vgl. Joris, Witzig, (Hrsg.), (1986), S. 461

7

vgl. Joris, Witzig, (Hrsg.), (1986), S. 471

8

vgl. Eidg. Kommission für Frauenfragen EKF, (Hrsg.), (2001), S. 2

9

vgl. Joris, Witzig, (Hrsg.), (1986), S. 473

10

vgl. Eidg. Kommission für Frauenfragen EKF, (Hrsg.), (2011), S. 14
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im Sozialwesen bzw. auf Studiengänge in den Bereichen des Gesundheitswesens, der Geistesund Sozialwissenschaften, der Sozialen Arbeit und der Ausbildung zur Lehrkraft.
Egal für welche Erwerbstätigkeit sich Frauen entscheiden: Sie haben öfters eine niedrigere berufliche Stellung als Männer. 2016 gab es in der Schweiz 8.3 % mehr Männer als Frauen, welche z.B.
eine Vorgesetztenfunktion in ihrem Beruf ausübten (vgl. folgende Abbildung). Ebenfalls deutlich
mehr Männer waren selbstständig oder in der Unternehmungsleitung tätig.
Abbildung 2-6: Berufliche Stellung von Mann und Frau (2016)

Die immensen Ungleichheiten in der Vergangenheit sind mehr oder weniger überwunden, jedoch
sind Züge davon bis heute noch festzustellen. Die Lohnhöhe der Frau ist im Durchschnitt deutlich
tiefer als diejenige des Mannes (vgl. folgende Abbildung). Die Lohnunterschiede variieren zwischen den Branchen erheblich, jedoch besteht die Differenz in jedem Wirtschaftssektor. Bei den
Wirtschaftszweigen mit den höchsten Löhnen sind auch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern hoch; Frauen verdienen zwischen 13 % und 33 % weniger. Je höher das Anforderungsniveau einer Stelle oder die Funktion ist desto grösser ist die Lohndifferenz. In Berufen mit
einem hohen Frauenanteil ist der Lohnunterschied zwischen Männer und Frauen allgemein geringer als in Branchen, in welchen Frauen untervertreten sind.
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Abbildung 2-7: Monatlicher Bruttolohn nach beruflicher Stellung und Geschlecht (2014)

Frauen sind im Durchschnitt öfters in Teilzeitberufen tätig als Männer; ein typisches Merkmal der
weiblichen Erwerbstätigkeit. Die Konsequenzen sind geringere Weiterbildungsmöglichkeiten, ungesicherte Arbeitsverhältnisse und schlechtere Voraussetzungen für die Karriere. Jedoch bietet die
Teilzeitarbeit Frauen die Möglichkeit, andere Aufgaben im Haushalt zu übernehmen (vgl. folgende
Abbildung). Dort investieren sie mehr Zeit und Arbeit als Männer.
Abbildung 2-8: Aufteilung der Hausarbeit in Paarhaushalten (2013)
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Obwohl es durch verschiedene Gesetze und Initiativen in der Schweiz immer weniger Ungleichheiten zwischen Frau und Mann gibt, bin ich der Meinung, dass gewisse Merkmale der Geschlechterrollen immer noch in unserer Gesellschaft verankert sind. Es wird noch einige Zeit dauern, bis diese geschlechtsspezifischen Unterschiede komplett verwischt sein werden, wenn wir überhaupt
einmal zu diesem Punkt gelangen.

2.4 Männer in Frauenberufen
Gründe für die Berufswahl
Wie bereits schon erwähnt, ist die Berufswahl in der Schweiz immer noch stark geschlechtsspezifisch orientiert. Männer sind mehrheitlich in technischen Berufen, im Baugewerbe oder im Ingenieurswesen vertreten, Frauen vor allem in Berufen des Gesundheits- und Sozialwesens.
Es gibt verschiedene Begründungen, wieso die Mehrheit der Frauen und Männer sich für einen
geschlechtstypischen Beruf entscheidet:
Die Berufswahl ist nicht eine punktuelle Entscheidung, welche am Ende der Schulzeit stattfin-

•

det. Sie ist ein Prozess, welcher in der Kindheit beginnt und bis in das frühe Erwachsenenleben reicht.
Die Unterschiede im Berufswahlverhalten zwischen den Geschlechtern haben auch ihren Ur-

•

sprung in der Sozialisation eines Individuums innerhalb des Elternhauses. Kinder werden stark
von den Handlungen ihrer Eltern beeinflusst. Die gesellschaftlich festgelegte Auffassung von
Geschlechtsstereotypen wird von den Eltern weitergegeben und von den Kindern verinnerlicht.
Das heisst, dass die Berufswahl vielfach von den beruflichen Aktivitäten der Eltern beeinflusst
wird11.
•

Die Situation in der Schule beeinflusst die Berufswahl von Jugendlichen ebenfalls.

•

Der Anteil der Männer, die in Kindertagesstätten oder in Volksschulen arbeiten, ist klein (vgl.
folgenden Abschnitt zur Situation in der Stadt Zürich). Somit verfügen Kinder und Jugendliche
über wenige „männliche Vorbilder“ während der Schulzeit, die einen positiven Einfluss auf die
Berufswahl ausüben.
Für „Jungs“ hat die Pflege der Geschlechterrolle in ihrer „Peergruppe“12 ebenfalls einen Einfluss

•

auf die Berufswahl. Charakteristisch für diese Gruppen ist, dass weibliche Tätigkeiten und somit auch Berufe, welche den Frauen zugeordnet werden, herabgestuft werden. Junge Männer

11

vgl. Karsch (2014), S. 7

12

Eine „Peergruppe“ ist eine Gruppe von Gleichaltrigen bzw. Gleichgesinnten, an denen sich die einzelnen Mitglieder

orientieren.
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benötigen die Anerkennung ihrer Peergruppe auch bei der Berufswahl. Sie tun sich schwer mit
dem Gedanken, in einem von Frauen dominierten Beruf zu arbeiten13 .
Da die Identitätsbildung im jugendlichen Alter noch nicht abgeschlossen ist, liegt die Wahl eines
geschlechtstypischen Berufes nahe. In vielen Köpfen soll der Beruf den traditionellen Vorstellungen von „weiblich“ und „männlich“ entsprechen oder diesen zumindest nicht widersprechen14. Auch
das Berufswahlspektrum von Jungen und Mädchen hat sich nicht entscheidend erweitert.
Heutige Situation im Bildungswesen am Beispiel der Stadt Zürich
In den unteren Schulstufen ist der Frauenanteil bei den Lehrkräften dominant. Der Männeranteil
nimmt mit steigender Bildungsstufe zu. Ab der Mittelstufe bzw. der Berufsbildung ist der Männeranteil grösser als der Frauenanteil und die Differenz nimmt stetig zu.
Abbildung 2-9: Frauen- und Männeranteil an den Lehrkräften, Stadt Zürich (2013)

Quelle: Stadt Zürich, Präsidialdepartement (2013)

13

vgl. Lindner (2014), S. 23

14

vgl. Freie Hansestadt Hamburg, Behörde für Soziales und Familie (2005), S. 9
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Integration von Männern in Frauenberufen - Vorteile
In vielerlei Hinsichten können Männer, in von Frauen dominierten Teams, eine Bereicherung darstellen. Aus psychologischer Sicht spricht einiges für eine Förderung des männlichen Anteils.
Teams, welche in Bezug auf die Geschlechter ausgeglichen sind, weisen weniger Gesundheitsbeschwerden und eine höhere Leistung auf. Pflege- und Erziehungstätigkeiten sind bislang gering
bezahlt worden und haben eine gesellschaftlich geringe Stellung. Ein hoher Männeranteil könnte
langfristig zu mehr Anerkennung und besserer Bezahlung in diesen Berufen führen15.
Kindertagesstätten (KITA) mit männlichen Fachkräften ist vor allem ein Vorteil für die „Jungs“. Sie
können sich an diese im Sinne von „männlichen Vorbildern“ orientieren bzw. können ihre „männliche Attribute“ besser ausleben. Die Realität ist jedoch, dass gerade in diesem Beruf der Männeranteil sehr gering ist. Durch das von Frauen dominierte schulische Arbeitsfeld sind im Unterricht
typische weibliche Muster vorherrschend und die Lebenswelten der Kinder sind im grossen Ausmass von Frauen bestimmt. Dies kann sich auf die Raumgestaltung und die Spielangebote, wie
auch auf die Kommunikationsstile und das Konfliktverhalten auswirken16 .
Abbildung 2-10: Mann in einer Kindertagesstätte

Quelle: www.evangelisch.de (Suche: Männer in Kitas), zuletzt aufgerufen: 20. Oktober 2017

15

vgl. Sobiraj et al. (2010), S. 134

16

vgl. Krabel, Stuve (2005), S. 119
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Auch sind Frauen mehrheitlich dafür zuständig einem Kind zu helfen, wenn sich dieses verletzt
oder ein seelisches Anliegen hat. Traditionelle Geschlechterrollen werden oftmals von Erzieherinnen und Erziehern reproduziert und Kinder sammeln geschlechtstypische Erfahrungen wie Backen
mit der Erzieherin und Fussball spielen mit dem Erzieher17 .
In einem Team, dass sich anteilsmässig relativ ausgeglichen aus Frauen und Männern zusammensetzt, ist das Arbeitsklima harmonischer. Bei der Arbeitsteilung sind in gewissen Bereichen
Geschlechtsstereotypen zu erkennen. Es wird z.B. erwartet, dass ein Mann bei Bedarf Handwerksarbeiten und/oder mit physischer Kraft verbundene Tätigkeiten übernimmt. Auch soll er sich
bei technischen Problemen mit z.B. dem Computer um Lösungen kümmern. Gerade in Pflege- und
Betreuungsberufen ist die geschlechtstypische Arbeitsteilung stark ausgeprägt. In Pflegeberufen
ist es oft selbstverständlich, dass ein Mann für körperlich anstrengendere Dinge verantwortlich ist.
Wenn ein Patient umfällt oder Hilfe bei der Mobilisierung benötigt, fällt dies schnell in den Arbeitsbereich eines männlichen Kollegen.
Generell ist es in einer modernen Gesellschaft wichtig und erstrebenswert, Aufgaben, Tätigkeiten
und Verantwortungsbereiche nicht nach Geschlechtszugehörigkeit zu ordnen. Männer sollen auch
traditionell weibliche Tätigkeiten als die ihren betrachten. Gerade Kinder sollen damit in ihrem Prozess des Aufwachsens Männer und Frauen als gleichermassen zuständige und gleichermassen
fähige Personen erleben18 .
Typische Vorurteile gegenüber Männern in Frauenberufen
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, wird Frauenberufen eine geringere soziale und gesellschaftliche Anerkennung entgegengebracht. Männer in Frauenberufen werden darum oftmals mit Vorurteilen konfrontiert. Ihre Tätigkeit wird mehrheitlich von anderen Männern herabgestuft.
Beispielsweise gelten Männer in Frauenberufen schnell als „unmännlich“, d.h. sie werden als „kein
ganzer Mann“, „weibisch“ und als „nicht kraftvoll“ eingestuft. Der Verdacht, dass Männer in Frauenberuf homosexuell seien, liegt nahe.
Männliche Fachkräfte Kindertagesstätten stehen mehr unter Beobachtung der Eltern. Es herrscht
immer noch latent die Angst vor sexuellen Übergriffen bei Kindern. Die Angst wird mit dem Geschlecht der Fachkraft verbunden. Die Männer spüren dies auch wenn das Thema nicht explizit
durch z.B. die Eltern angesprochen wird.

17

vgl. Lindner (2014), S. 21

18

vgl. Rose, May, (Hrsg.), (2014), S. 18f
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Strategien zur Förderung des Männeranteils in Frauenberufen
Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt erwähnt, stellen Männer in Frauenberufen aus verschiedenen Gründen eine Bereicherung dar. Wie kann demnach der Anteil gefördert werden?
Für die Erhöhung des Männeranteils in Kindertagesstätten laufen in ausgewählten Ländern EuroMänner
mit einer pädagogischen
Qualifikation unter
demz.B.
Fachschulniveau
einzustellen,
wird
pas
verschiedene
Umsetzungsprojekte,
wie
das deutsche
Bundesprogramm
«Mehr Männer in
vor allem von Trägerverantwortlichen in urbanen Gegenden kategorisch abgelehnt (65 %). Bei

19
Kitas»
, der norwegische Aktionsplan für Geschlechtergerechtigkeit in Kindergärten20 oder das im
Trägerverantwortlichen aus ländlicheren Gegenden stößt diese Strategie auf etwas größere

2015
in der
Schweiz
gestartete
Projekt
«Maki – Mehr Männer in die Kinderbetreuung»21.
Akzeptanz:
Hier
wird sie „nur“
von 51 % massiv
verurteilt.
Aber: Immerhin ca. 10 % sowohl der Trägerverantwortlichen als auch
In einer
deutschen Studie
wurden
Massnahmen
Erhöhung des Männeranteils in
der Kitaleitungskräfte
können
sichverschiedene
vorstellen, männliche
Erzieherzur
unter
Fachschulniveau einzustellen
Kindertagesstätten
beurteilt (vgl. folgende Abbildung).

Abbildung
2-11:
Massnahmen
mehr männliche Erzieher in Kitas
Abb. 35: Maßnahmen
für mehr
männliche Erzieherfür
in Kitas
„stimme voll und ganz zu“
56

Man muss die soziale Anerkennung
des Berufs verbessern.

72

Man muss Männern vermitteln, dass sie mit
ihrer Arbeit in Kitas einen wichtigen
gesellschaftlichen Beitrag leisten.

59

57

Man muss mehr Umschulungs-/Umstiegsmöglichkeiten für Männer aus anderen
Berufen anbieten.

42

Man sollte auch Männer mit pädagogischer
Qualifikation unterhalb des Fachschulniveaus
als Erzieher in Kitas einstellen.*
Leitungen

85

47
47

43
45
46

Man muss die Bildungsqualität
von Kitas weiter erhöhen.

Eltern

69
68
65

Man muss eine bessere Bezahlung
erreichen.

79

8
9

Trägerverantwortliche

* Bei Eltern nicht abgefragt

Alle Angaben in Prozent

Quelle: BMFSFJ22

5.5.6 Unterscheiden sich die verschiedenen Träger im Hinblick auf
das Thema „Männliche Erzieher in Kitas“ voneinander?
Im Jahr 2015 wurde von der Stadt Zürich die Plakatkampagne „Von wem möchten Sie lieber...?“

durchgeführt.
Ziel der
war,
die Vorstellung
welche
Berufe
zu Frauen und welche zu
„Ich hab da angerufen,
beiKampagne
der Katholischen
Fachschule.
Und dann haben
sie gefragt,
ob

ich männlich bin. Hab ich gesagt: Ja. Und dann haben sie gesagt: Ja nee, wir nehmen nur
Männern
„passen“ aufzubrechen. Mit dem Slogan: „Rollenbilder engen ein. Umdenken öffnet HoriFrauen.“
Männlicher
Auszubildender,
20 Jahre
zonte“,
wurde
darauf aufmerksam

gemacht, dass Frauen und Männer ihr Leben unabhängig der

Rollenbilder gestalten können .
23

Wie die bisherigen Befunde zeigen, ist die „Erhöhung des Anteils männlicher Erzieher“ vor allem
ein Thema bei den Trägerverantwortlichen. Im Folgenden soll nun der Frage nachgegangen
werden, ob sich die verschiedenen „Trägerarten“ bezüglich ihrer Meinung zu männlichen Päda19gogen in Kitas unterscheiden. Da „nur“ 100 Personen mit Führungsverantwortung auf Trägervgl. Icken (2015)
seite befragt wurden, sind die folgenden Differenzierungen nicht als Befunde mit repräsenta20
vgl. Emilsen (2015)
tiver Gültigkeit zu verstehen, sondern als empirisch gestützte Tendenzen.
21
vgl. http://www.mencare.swiss/de/care-profis/quereinsteiger/maki, zuletzt aufgerufen: 12. Oktober 2017
Zunächst
ist festzuhalten:
vgl. BMFSFJ
(2015), S.Kein
83 Träger schreibt dem Thema „Männliche Fachkräfte in Kitas“ eine
geringe
Bedeutung
zu.
Dennoch
zeigen sich
Unterschiede: Vor allem die katholischen Kitaträger
vgl. Stadt Zürich, Präsidialparlament
(2015)
scheinen eine Sonderstellung einzunehmen.

22
23
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Abbildung 2-12: Plakatkampagne „Von wem möchten Sie lieber......?“ (2015)

Quelle: Stadt Zürich, Präsidialdepartement (2015)

Die Plakate hingen vom 26. Januar bis 8. Februar und vom 23. Februar bis 8. März 2015 in den
Trams und Bussen der VBZ.
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3 Praktischer Teil
Im praktischen Teil werde ich das Untersuchungsdesign und das methodische Vorgehen bei den
Gesprächen und der Umfrage darstellen sowie die wesentlichen Ergebnisse zusammenfassend
wiedergeben. Die detaillierten Resultate befinden sich in den Anhängen I (Gespräche) und II (Umfrage).

3.1 Gespräche
Untersuchungsdesign und Methode
Für die Durchführung meiner Gespräche, habe ich mich methodisch für ein teilstrukturiertes Interview entschieden. Der Gesprächsleitfaden baut auf meine Forschungsfragen auf. Bei einem teilstrukturierten Interview bleibt die Reihenfolge der gestellten Fragen offen. Somit war es mir möglich auf gewisse Fragen genauer einzugehen und den Gesprächsteilnehmenden mehr Freiheiten
bei ihren Antworten zu geben. Daraus konnte ich tiefere Einblicke gewinnen und mehr Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fragen ziehen.
Ich habe mit drei Freunden je ein Gespräch durchgeführt. Sie alle arbeiten in mehrheitlich von
Frauen dominierten Berufen. Neben den Berufen war für mich das Alter der Gesprächspartner bei
der Auswahl relevant. Ich habe mich bewusst für „junge Männer“ entschieden.
Der Hauptteil des Fragenblocks war für alle drei Gesprächspartner gleich. Zusätzlich habe ich jedem Gesprächspartner individuell auf seinen spezifischen Beruf angepasste Fragen gestellt.
Sämtliche Gespräche wurden im Herbst 2017 durchgeführt. Ich habe jedes Gespräch mit dem
iphone aufgenommen. Damit konnte ich mich voll auf das Gespräch konzentrieren und im Nachgang die Resultate präzisier auswerten. Sämtliche Gesprächspartner waren an der Thematik sehr
interessiert und haben mir freudig Auskunft gegeben.
Vorstellung der Gesprächspartner
Mirko Özen, 23.07.1997
Mirko Özen lebt seit seiner Geburt in Zürich. Seine Mutter ist Schweizerin und sein Vater stammt
ursprünglich aus der Türkei. Seine Mutter ist ausgebildete Malerin, arbeitet nun aber als „Fachfrau
Betreuung“ in einem Hort. Mirko’s Vater arbeitet als Innendekorateur und Abteilungsleiter in einem
Möbelhaus. Nach dem 10. Schuljahr hat Mirko eine Lehre als Kinderbetreuer in einem Hort begonnen, welche er im Sommer 2017 erfolgreich abgeschlossen hat. Er arbeitet immer noch im gleichen Hort.
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Kenan Nukic, 12.07.1996
Kenan Nukic ist in Zürich auf die Welt gekommen. Seine Mutter stammt aus Österreich und arbeitet als Hausdienstangestellte in einem Altersheim. Sein Vater ist aus Bosnien und arbeitet als Parkettleger. Kenan hat im Sommer 2016 seine Lehre als „Fachmann Gesundheit“ in einem Pflegezentrum abgeschlossen. Er arbeitet immer noch im gleichen Pflegezentrum.
Quentin Menden, 31.08.1996
Quentin Menden ist in Zürich geboren. Seine Mutter kommt aus Ungarn, sein Vater ist Schweizer.
Er ist Eigentümer von drei Coiffeursalons. Die Mutter ist für die Buchhaltung zuständig. Quentin hat
2012 eine Lehre als Damencoiffeur begonnen aber nach einem Jahr abgebrochen. Später hat er
die gleiche Lehre in einem Salon seines Vaters durchgeführt und im Sommer 2017 erfolgreich abgeschlossen. Er arbeitet immer noch im gleichen Coiffeursalon.
Die wichtigsten Ergebnisse
Die wichtigsten Ergebnisse aus den Gesprächen werden im Folgenden zusammengefasst wiedergegeben. Die detaillierten Antworten der einzelnen Gesprächspartner befinden sich im Anhang I.
Gründe der Berufswahl
Schlussendlich wurde bei allen drei Gesprächspartnern die Lehrstellenwahl durch die Berufe der
Eltern beeinflusst, wenn auch nicht sofort. Bei Mirko und Kenan arbeiten die Mütter in frauenspezifischen Berufen, bei Quentin ist es der Vater. Weder in der Sekundarschule, noch im 10. Schuljahr
oder im Berufsinformationszentrum wurden sie auf Frauenberufe aufmerksam gemacht.
Akzeptanz beim Arbeitsplatz und im privaten Umfeld
Sämtliche Gesprächspartner fühlen sich an ihren Arbeitsstellen wohl und vom Team akzeptiert. Im
privaten Umfeld wird ihre Berufswahl ebenfalls befürwortet. Nur ein Teilnehmer hat negative Erfahrungen innerhalb der Familie betreffend seiner Berufswahl gemacht. Ein Teil seiner Familie erwartet, dass er sich „hinaufarbeitet“ und später eine bessere Funktion einnehmen wird.
Ausbildung und Rolle im Team
Im Laufe der Ausbildung wurden alle Gesprächspartner ausschließlich von Frauen unterrichtet. Am
Arbeitsplatz ist der Männeranteil gering. Mirko ist der einzige Mann in seinem Arbeitsteam. Bei
Kenan und Quentin ist der Männeranteil zwischen 20 und 30 %. Bei der Frage nach geschlechtsbezogenen Aufgaben innerhalb des Teams haben alle drei befragten Personen gleich geantwortet.
Sie werden um Hilfe gebeten, wenn etwas kaputt geht, bei handwerklichen Arbeiten und bei Tätigkeiten, welche mehr Kraft benötigen.
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Relevanz des Geschlechts am Arbeitsplatz
Keiner der Gesprächspartner glaubt, dass ihr Geschlecht bei der Arbeit von grosser Relevanz ist.
Zwei haben jedoch das Gefühl, dass ihnen weniger Vertrauen geschenkt wird als weiblichen Mitarbeiterinnen. Im Pflegeheim denken viele Bewohner und Bewohnerinnen, dass Kenan dort seinen
Zivildienst absolviert und ihm daher das Fachwissen für einige Aufgaben fehle. Mirko meint, er
stehe mehr unter Beobachtung der Eltern und Mitarbeitenden. Als Mann, der mit Kindern arbeitet,
sei er schneller mit dem Thema „sexuelle Ausbeutung“ konfrontiert. Kenan hat ebenfalls eine kurze
Zeit in einem Hort gearbeitet und hat die gleiche Feststellung gemacht.
Herrschende Vorurteile
Keiner meiner Gesprächspartner hat richtig negative Erfahrungen aufgrund seiner Berufswahl gemacht. Alle meinen jedoch, dass das Vorurteil „Männer in Frauenberufen sind homosexuell“ in der
Gesellschaft vorhanden sei. Ein Gesprächspartner ist der Meinung, dass in der Gesellschaft Frauenberufe als „nicht genug maskulin“ angesehen werden und nicht dem typischen Bild eines Mannes entsprächen. Zudem entspräche es nicht der „Norm“, als Mann sensibel zu sein.
Fördern des Männeranteils in Frauenberufen
Alle würden ihren Beruf anderen Männern weiterempfehlen. Sie gehen davon aus, dass die geschlechtstypischen Rollenbilder für die starken Unterschiede in der Berufswahl verantwortlich sind.
Daher sollte man versuchen, das Bild der typischen Geschlechterrollen mehr abzuschwächen. So
wäre die Gesellschaft offener gegenüber Männern in frauendominierten Berufen. Ein Gesprächspartner denkt, dass in den kommenden Jahren die Geschlechterrollen sich so oder so aufweichen
werden und sich daher die Berufslücke zwischen Mann und Frau immer mehr verkleinern werde.
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3.2 Umfrage
Untersuchungsdesign und Methode
Für die Umfrage habe ich einen Fragebogen mit insgesamt 14 Fragen entworfen. Der Fragebogen
baut auf meinen Forschungsfragen auf.
Ich habe mich für eine Online Befragung entschieden und den Fragebogen in ein webbasiertes
Umfragetool24 eingebaut. Insgesamt habe ich den Link zum Umfragetool 21 Freunden und Bekannten via E-Mail geschickt, davon 11 Männer und 10 Frauen. Diese sind altersdurchmischt und in
diversen Berufsfeldern tätig. Ich habe für meine Umfrage bewusst Personen unterschiedlichen
Alters ausgewählt. Ich wollte herausfinden, ob es altersbedingte Unterschiede bei den Antworten
gibt. Dies vor der Annahme, dass ältere Personen mehr von der geschlechtstypischen Rollenverteilung von Mann und Frau geprägt sind als die Jugendlichen von heute, die demgegenüber aufgeschlossener sind.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Befragten Wert auf politische Korrektheit legen und deshalb
extremen Positionen wie: „Frauen zurück an den Herd; Männer verdienen das Geld!“ bei den Antworten nicht auftauchen werden. Allerdings ist durch ein Ausbleiben solcher Aussagen nicht auszuschliessen, dass Teilnehmende typische Rollenbilder vertreten.
Die Umfrage erfolgte im Herbst 2017 und zwar anonym. So wollte ich erreichen, dass die Fragen
so ehrlich und genau wie möglich beantwortet werden. Alle 21 angeschriebenen Personen haben
den Fragebogen ausgefüllt.
Die wichtigsten Ergebnisse
Die wichtigsten Ergebnisse aus der Umfrage werden im Folgenden zusammengefasst wiedergegeben. Die detaillierten Antworten zu den einzelnen Fragen sind im Anhang II ersichtlich.
Ursachen geschlechterbezogener Berufe
Die meisten männlichen Teilnehmer denken, dass geschlechterbezogene Berufe auf die körperlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau zurück zu führen sind. Daher gäbe es Berufe, welche
je nach Geschlecht besser ausgeübt werden können. Ein Mann hat z.B. erwähnt, dass Frauen zu
schwach seien, um auf Baustellen zu arbeiten. Hingegen haben nur zwei Frauen geschlechterbezogene Berufe mit geschlechtstypischen Unterschieden in Verbindung gebracht. Mehr als die Hälfte der Frauen ist der Meinung, dass die gesellschaftlichen Normen mit den vordefinierten Erwar-

24

mit findmind.ch
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tungshaltungen an Männer und Frauen und geschichtlich bedingte Traditionen der Grund dafür
sind. Eine Teilnehmerin hat damit argumentiert, dass die Teilzeitarbeit besser mit Kindern zu kombinieren ist.
Eigenschaften, welche Frauen geeigneter für soziale Berufe machen
Bei dieser Frage haben fast alle Teilnehmenden ähnliche Antworten gegeben. Frauen seien empathischer, zärtlicher, hilfsbereiter und kommunikativer. Eine Teilnehmerin ist der Meinung, dass
Mädchen schon von klein auf dazu erzogen werden, empathische Fähigkeiten zu entwickeln. Zwei
befragte Frauen glauben jedoch nicht, dass das Geschlecht in Verbindung gesetzt werden kann
mit dem notwenigen Können für einen sozialen Beruf.
Eigenschaften, welche Männer in Berufen als Fachmann Betreuung, Fachmann Gesundheit und
Coiffeur/Kosmetiker benötigen
Auffallend ist, dass mehr Frauen der Ansicht sind, dass es keine geschlechtsspezifischen Fähigkeiten gibt, welche ein Mann für diese Berufe benötigt. Bei den Berufen „Fachmann Betreuung“
und „Fachmann Gesundheit“, gab es jeweils einen befragten Mann, der der Meinung war, dass ein
Mann die gleichen Kompetenzen vorweisen sollte wie eine Frau. Bei dem Beruf „Coiffeur“ waren
vier Männer dieser Ansicht. Ein Teilnehmer hat geäussert, dass ein Coiffeur bestimmt schwul sei.
Vorurteile gegenüber Männern in frauentypischen Berufen
Auf die Frage, ob es Vorurteile gegenüber Männern in frauentypischen Berufen gibt, habe alle der
Teilnehmenden ähnlich geantwortet. Das am häufigsten genannte Vorurteil ist das der Homosexualität. Ebenfalls mehrmals kam das Vorurteil auf, dass Männer in typischen Frauenberufen keine
„richtigen“ Männer seien. Einer der Teilnehmer glaubt, dass eines der Vorurteile sei, dass Männer
in diesen Berufen sich nicht durchsetzen können und keine Karriere machen wollen.
Mehr Männer in sozialen Berufen?
Bei dieser Frage waren die Antworten sehr unterschiedlich. Fast der Hälfte der Antwortenden ist es
entweder egal oder sie finden nicht, dass der Anteil gefördert werden sollte. Andere hingegen sind
aus verschiedenen Gründen dafür. Drei Personen sind der Meinung, dass männliche Bezugspersonen wichtig sind und eine Durchmischung gut für die Teamarbeit sei. Eine Teilnehmerin argumentiert, dass Männer von unserer Gesellschaft bewusst von frauentypischen Berufen ferngehalten werden. Dies, weil „Jungs“ bereits als Kind dazu erzogen werden Karriere zu machen und weil
Frauenberufe verhältnismässig wenig Lohn einbringen würden.
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Wie soll der Männeranteil in Frauenberufen gefördert werden?
Die Förderung des Männeranteils in Frauenberufen soll mit vermehrter Werbung und der Durchführung entsprechender Veranstaltung geschehen. Zusätzlich haben sich Teilenehmenden zur
vorhandenen Einstellung in der Gesellschaft gegenüber Männern in Frauenberufen geäussert.
Die Akzeptanz gegenüber diesen Männern sollten gestärkt, Geschlechterrollen und damit verbundene Vorurteile abgeschwächt werden. Die Arbeitsbedingungen sollten fairer und der Lohn höher
sein.
Problematik von Männen in Kindertagesstätten (Kita)
Die Frage, wieso es Eltern gibt, denen es unangenehm sei, wenn ein Mann in einer Kita arbeitet,
wurde mehrheitlich gleich beantwortet. Ein Grund sei, dass Eltern mit traditioneller Denkweise der
Meinung sind, Männer seien in einer Kita fehl am Platz. Ein zweiter Grund sei, dass Eltern bei
männlichen Betreuern Angst vor sexuellem Missbrauch ihrer Kinder hätten.
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4 Erkenntnisse und Beantwortung der Forschungsfragen
Die Gespräche und die Umfrage waren sehr interessant und aufschlussreich. Auch wenn die Ergebnisse nicht repräsentativ für Männer in Frauenberufen sind, lassen sich gewisse Tendenzen
beobachten, die sich mittels der Literatur bestätigen lassen. Verschiedene Aspekte sind mir aufgefallen, welche ich hier in den jeweiligen Unterkapiteln behandeln werde. Die, für mich wichtigsten
Erkenntnisse werden interpretiert. Daraus ableitend und mit Hilfe der Literatur werden die Forschungsfragen beantwortet.

4.1 Wichtigste Erkenntnisse
Berufsberatung
Auffallend ist, dass keiner der Gesprächspartner in der Schule oder im Berufsinformationszentrum
auf Berufe aufmerksam gemacht wurde, welche atypisch für Männer sind.
Diese Feststellung hat mich erstaunt, da ich erwartet habe, dass diese Institutionen auch Männer
auf frauentypische Berufe aufmerksam machen würden. Wie ich bereits im Kapitel 2.4 bei den
„Gründen zur Berufswahl“ erwähnt habe, orientieren sich Jugendliche stark an Geschlechtsstereotypen. Folglich bin ich davon ausgegangen, dass Lehrkräfte und Berufsberater junge Männer auf
atypische Berufe hinweisen, um den festgelegten Geschlechterrollen entgegen zu setzen. Dies ist
offenbar in der Praxis nicht der Fall.
Geschlechterbezogene Berufe
Die Teilnehmenden der Umfrage waren mehrheitlich der Ansicht, dass gesellschaftliche Normen
und historisch bedingte Traditionen der Grund für geschlechterbezogene Berufe seien.
Wie im Theorieteil nachzulesen ist, gibt es Geschlechterrollen bereits über einen langen Zeitraum
hinweg und sie sind heute noch beständig. Ich nehme an, dass in unserer Gesellschaft immer
noch eine kritische Haltung gegenüber Männern in typischen Frauenberufen vorherrscht. Daher
hat mich dieses Resultat nicht überrascht.
Teamarbeit und Rollenaufteilung
Im Theorieteil habe ich geschrieben, dass in den Berufen der Pflege und Betreuung die geschlechtstypische Arbeitsteilung am stärksten ausgeprägt ist. Bei den Antworten der drei Gesprächspartner wurde ich jedoch eines Besseren belehrt. Denn alle drei übernehmen an ihrem
Arbeitsplatz technische und handwerkliche Arbeiten. Schlussendlich haben mich jedoch diese
Antworten nicht überrascht. Denn ich bin der Ansicht, dass bei vielen Menschen in unserer Gesellschaft das klassische Bild eines Mannes, gewollt oder ungewollt, immer noch verankert ist und
daher automatisch damit gerechnet wird, dass ein Mann kraftaufwendige Arbeiten übernimmt. Unter dem klassischen Bild eines Mannes in der Gesellschaft verstehe ich, dass dieser als das stärLadina Blaser / Klasse N4b
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kere von beiden Geschlechtern wahrgenommen wird. Er ist der dominante Part. Der Mann strahlt
Sicherheit aus, er denkt, lenkt und bewältigt Probleme jeglicher Art. Aufgaben, welche für eine
Frau vermeintlich zu schwer sind, werden durch ihn übernommen.
Vorurteile gegenüber Männern in Frauenberufen
Sowohl in den Gesprächen als auch in den Gesprächen ist das Vorurteil, Männer in Frauenberufen
seinen schwul, erwähnt worden ist. Ebenfalls liegt die Einschätzung vor, dass frauentypische Berufe als nicht genug „maskulin“ für Männer angesehen werden.
Diese Resultate waren zu vermuten, da uns die typischen Geschlechtsstereotypen bereits in der
Kindheit auferlegt werden. Wenn nicht von unseren Eltern, dann von der Spielzeugindustrie und
von sozialen Internetplattformen sowie täglich zu sehende Werbungen. Wir sind so stark von diesen Faktoren beeinflusst, dass es egal ist, was für eine Ansicht man grundsätzlich von Männern in
Frauenberufen hat. Medien sorgen dafür, dass typische Geschlechterrollen immer präsent sind.
Folglich werden frauentypische Berufe mit typisch weiblichen Attributen wie Feminität und Sensibilität assoziiert. Männer, in Frauenberufen werden aus diesen Gründen mit den genannten Eigenschaften in Verbindung gebracht.
Altersspezifische Unterschiede bei den Resultaten aus der Umfrage
In der Umfrage waren keine altersspezifischen Unterschiede bei den Antworten herauszulesen.
Ich habe damit gerechnet Unterschiede festzustellen, da sich die typischen Rollenbilder in den
letzten Jahren etwas abgeschwächt haben. Da die Teilnehmer und Teilnehmerinnen verschiedenen Alters sind, bin ich davon ausgegangen, dass es Abweichungen zwischen den Antworten der
verschiedenen Generationen geben würde. Meine Annahme wurde nicht bestätigt.
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4.2 Beantwortung der Forschungsfragen
In diesem Kapitel werde ich meine konkreten Forschungsfragen so beantworten, dass möglichst
wenige Wiederholungen zum bereits Geschriebenen entstehen.
Wie wichtig sind männliche Fachpersonen in sogenannten Frauenberufen?
Trotz immer noch bestehenden Vorurteilen sind Männer in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung für
ein von Frauen dominiertes Arbeitsteam. Vor allem im Sozial- und Bildungswesen wird es als wertvoll angesehen, dass beide Geschlechter vertreten sind. Insbesondere damit Kinder und Jugendliche Männer und Frauen als ebenbürtig ansehen. Ein steigender Männeranteil in Frauenberufen
kann bewirken, dass das Ansehen der betroffenen Berufe und das Lohnniveau steigt, was wiederum auch für Frauen in diesen Berufen von Vorteil ist.
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit im Team, wenn ein Mann vorhanden ist? Gibt es
Vorteile und treten auch Schwierigkeiten auf?
Zu den Vorteilen innerhalb eines Teams ist keine eindeutige Aussage zu machen, doch ist eine
Balance zwischen dem Anteil der Frauen und Männer förderlich für die Leistungsfähigkeit einer
Arbeitsgruppe. Ist ein Mann im Arbeitsteam vorhanden, werden ihm automatisch technische,
handwerkliche und allgemein kraftaufwendige Tätigkeiten zugeteilt. Die Interviews haben somit
bestätigt, was in der Literatur über die Rollenteilung innerhalb eines Arbeitsteams zu finden ist.
Männer, die in Kindertagesstätten arbeiten, sind dem Vorurteil der sexuellen Ausbeutung von Kindern ausgesetzt. In den Gesprächen hat sich dies bestätigt und es wurde gezeigt, dass die Voreingenommenheit und das fehlende Vertrauen gegenüber den Männern als Schwierigkeiten angesehen werden können.
Welches sind die Gründe, wieso sich nur wenige Männer für Frauenberufe entscheiden?
Bei der geschlechtsspezifisch orientierten Berufswahl Jugendlicher sind verschiedene Faktoren zu
berücksichtigen. Zum einen sind junge Männer, wie auch Frauen, in diesem Alter generell stark
von Geschlechtsstereotypen beeinflusst. Zum anderen gibt es zu wenig männliche Vorbilder in
Frauenberufen, mit denen sie sich identifizieren könnten.
Es wird davon ausgegangen, dass der Mann immer noch der Ernährer der Familie ist. Da Frauenberufe weniger hoch entlohnt werden und die Aufstiegsmöglichkeiten geringer sind, ist eine atypische Berufswahl für Männer unattraktiver.
Wie reagieren Aussenstehende auf Männer, die in Frauenberufen tätig sind?
Männer, die ausserhalb der typischen Geschlechterrollen berufstätig sind, werden oft als feminin
angesehen und generell mit typisch weiblichen Attributen in Verbindung gebracht. Diese Erkenntnis hat sich in den Gesprächen und in der Umfrage bestätigt.
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Es gibt durchaus auch positive Reaktionen auf Männer in Frauenberufen. Oftmals wird ein durchmischtes Arbeitskollegium gern gesehen und unterstützt.
Wie könnte der Anteil männlicher Fachpersonen in Frauenberufen gesteigert werden?
Die bereits erwähnten Gründe für die geschlechtsorientierte Berufswahl sind ausschlaggebend für
den geringen Anteil an männlichen Fachpersonen in Frauenberufen. Eine bessere Entlöhnung und
ein besseres gesellschaftliches Ansehen der Berufe wären zur Steigerung des Anteils förderlich.
Um den Geschlechtsstereotypen im Jugendalter entgegen zu wirken ist es sinnvoll, bereits in der
Sekundarschule breiter über die verschiedenen Berufe zu informieren.
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5 Persönliche Bedeutung der Maturitätsarbeit
Die Maturitätsarbeit hat mir ermöglicht, ein besseres Bild zur heutigen Situation der Männer in typischen Frauenberufen zu verschaffen. Die Gespräche waren sehr hilfreich, um die Theorie zu ergänzen und einen Einblick in den Alltag meiner Gesprächspartner zu erlangen. Zum Abrunden der
gewonnenen Erkenntnisse waren die Umfragen sachdienlich und unterstützend.
Während der Arbeit konnte ich mich mehr und mehr mit verschiedenen Schwierigkeiten der Berufswahl, so wie mit allgemeinen Hindernissen, die Männer in Frauenberufen zu bewältigen haben,
auseinandersetzen. Durch meine Arbeit habe ich mir mehr Gedanken über Geschlechtsstereotypen gemacht, wie diese entstanden sind und was die heutigen Rollenbilder beeinflusst.
Schlussendlich hat sich meine Meinung verfestigt, dass Geschlechterrollen bei der Berufswahl
irrelevant sein sollten und dass die Voreingenommenheit ein gesellschaftliches Problem darstellt.
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Anhang I: Detaillierte Resultate aus den Gesprächen
Fragen und Antworten (Alle)
Wie bist du zu deinem Beruf gekommen?
Mirko (FaBe):
Er wollte zuerst im technischen Bereich arbeiten. Als seine Mutter in einem Hort zu arbeiten begann, hat sie ihm viel von ihrer Arbeit erzählt und so ist er zu seiner ersten Schnupperlehre gekommen.
Kenan (FaGe):
Wusste zuerst nicht, was er werden wollte. Er wollte in einem Beruf arbeiten, in dem er etwas für
sein eigenes Leben lernen kann und einen Sinn dahinter sieht. Er hat selbst im Lehrstellennachweis nach einem passenden Beruf gesucht.
Quentin (Coiffeur):
Sein Vater ist selbst Coiffeur. Er denkt nicht, dass dies der Grund für seine Berufswahl war, aber,
dass er durch ihn auf diese Idee gekommen ist.
Wie viele Kollegen und Kolleginnen hast du am Arbeitsplatz und in der Berufsschule?
Mirko (FaBe):
In seinem Team gibt es keine anderen Männer. Er arbeitet mit vier Frauen zusammen. Während
der Berufsschule hatten sie hauptsächlich Lehrerinnen, In der Klasse waren drei Männer und 17
Frauen.
Kenan (FaGe):
Während der Lehre hatte er keine männlichen Arbeitskollegen und hatte eine Lehrbetreuerin. Er
war der einzige Mann. Jetzt sind sie fünf Männer und 20 Frauen im Team. In der Berufsschule
waren sie etwa 4 Männer und 16 Frauen in der Klasse und hatten alles nur Lehrerinnen.
Quentin (Coiffeur):
Sie sind 25 Frauen und zehn Männer. Er hatte diese Lehre früher schon einmal begonnen und
damals war er der einzige Mann in seiner Klasse. Dann, fünf Jahre später, waren sie etwa sechs
Männer und sieben Frauen, jedoch wurden sie nur von weiblichen Lehrpersonen unterrichtet.
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Wie fühlst du dich als Mann in einem sogenannten Frauenberuf?
Mirko (FaBe):
Er arbeitet gerne mit Frauen zusammen. Er fühlt sich entspannt dabei, da er nur mit Frauen aufgewachsen ist.
Kenan (FaGe):
Er hat einige wenige Erfahrungen mit Witzen über seinen Beruf gemacht. Von seinem Team wurde
er gut aufgenommen und fühlt sich deshalb gut akzeptiert und willkommen. Von seiner Familie in
Bosnien musste er mehr Sprüche entgegennehmen und sie erwarten, dass er sich in seinem Beruf
nach Oben arbeiten wird.
Quentin (Coiffeur):
Er fühlt sich gut in seinem Beruf. Jedoch glaubt er, dass einige Kunden denken er sei schwul
Wann ist bei dir die Idee aufgekommen in diesem Beruf tätig werden zu wollen?
Mirko (FaBe):
Als seine Mutter in einem Hort zu arbeiten begann und ihm von ihrem Arbeitstag erzählte, konnte
er sich mit dem Beruf identifizieren.
Kenan (FaGe):
Er hat das 10. Schuljahr gemacht und dort selbstständig im Lehrstellennachweis nach einem passenden Beruf gesucht.
Quentin (Coiffeur):
Er wusste bereits sehr früh, dass dieser Beruf für ihn in Frage kommt. Durch seinen Vater hat
schon als Kind Einblick in diesen Beruf erlangt.
Gab es für dich früher ein männliches Vorbild in diesem Beruf?
Mirko (FaBe):
Nein, erst während der Lehre in der Berufsschule.
Kenan (FaGe):
Nein, er hat nur Frauen gekannt, welche in diesem Beruf tätig waren.
Quentin (Coiffeur):
Sein Vater.
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Bist du immer noch zufrieden mit deiner Entscheidung?
Mirko (FaBe):
Ja, weil er seinen Arbeitstag geniesst und mit dem Arbeitsklima zufrieden ist. Er mag seine Aufgaben und die täglichen Herausforderungen.
Kenan (FaGe):
Er bereut seine Entscheidung nicht, jedoch spielt er mit dem Gedanken, auf die Polizeischule zu
gehen. Nicht weil es dort mehr Männer als Frauen gibt, da er es eigentlich besser findet mit mehrheitlich Frauen zu arbeiten, sondern weil er gerne etwas Neues erleben möchte. Die Arbeit im Altersheim findet er nicht mehr genügend abwechslungsreich und darum möchte er nun etwas Neues beginnen.
Quentin (Coiffeur):
Er ist sehr zufrieden mit seiner Berufswahl und für ihn gibt es keinen anderen Beruf, der in Frage
kommt.
Was bereitet dir Freude an deiner Arbeit?
Mirko (FaBe):
Kindern etwas Neues zu zeigen oder beizubringen und in ihnen die eigene Begeisterung als Kind
wiederzuerkennen.
Kenan (FaGe):
Er hat nicht speziell viel Freude an seinem Beruf an sich aber er macht seine Arbeit gut und das
bereitet ihm Freude.
Quentin (Coiffeur):
Er arbeitet gerne mit Menschen zusammen. Es gefällt ihm in kurzer Zeit Jemanden etwas näher
kennen zu lernen. Es bereitet ihm Freude, dass er mit wenig einen anderen Menschen glücklich
machen kann.
Was schätzen die von dir Betreuten an dir?
Mirko (FaBe):
Wenn er mit den Kindern spielt, ist er selbst zum Teil immer noch wie eines. Er denkt, dass die
Kinder seine Freude an der Arbeit spüren, sein Einfühlungsvermögen und seine Ehrlichkeit gegenüber ihnen.
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Kenan (FaGe):
Seinen Humor und seine ruhige Art.
Quentin (Coiffeur):
Seine Offenheit und Fröhlichkeit. Er ist auch gut gelaunt, wenn er mal einen schlechten Tag hat. Er
ist sehr ehrlich gegenüber seinen Kunden.
Was sind Reaktionen, die du bereits erlebt hast, wenn du deinen Beruf erwähnst?
Mirko (FaBe):
Er bekommt meistens positive Feedbacks und manchmal eher etwas geschockte Reaktionen, weil
sie denken, dass sein Beruf sehr anstrengend sei.
Kenan (FaGe):
Als er begonnen hat im Altersheim zu arbeiten, haben viele Bewohner gedacht, dass er hier seinen
Zivildienst absolviere. Sie dachten daher, dass ihm das Fachwissen fehle und dass er nicht mit
Dingen wie Medikamenten umgehen kann und dies lieber eine Frau übernehmen sollte. Jetzt reagieren die Anwohner positiv auf ihn und er wird geschätzt. Sie sagen ihm oft, dass sie es gut finden, dass er sich für diesen Beruf entschieden hat und dass sie finden es brauche mehr Männer,
die diese Arbeit machen. Generell wird er selten mit negativen Bemerkungen konfrontiert, hat jedoch auch schon Erfahrung mit de Vorurteil der Homosexualität gemacht .
Quentin (Coiffeur):
Bekommt grundsätzlich nur positive Reaktionen, wenn er seinen Beruf erwähnt.
Wie könnte der Anteil an Männern in deinem Beruf gefördert werden?
Mirko (FaBe):
Er war oft im Berufsinformationszentrum, jedoch wurde er nie wirklich auf soziale Berufe aufmerksam gemacht. Er denkt, die Gesellschaft sollte offener werden gegenüber Männer in sozialen und
in von Frauen dominierten Berufen.
Kenan (FaGe):
Versuchen die typischen Rollenbilder abschwächen.
Quentin (Coiffeur):
Da die Vorurteile in seinem Beruf stark abgenommen haben, wird der Anteil an Männern und
Frauen immer ausgeglichener werden. Er ist sich sicher, dass es bald keine Lücke mehr geben
wird.
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Würdest du deinen Beruf anderen Männern weiterempfehlen?
Mirko (FaBe):
Definitiv. In diesen Berufen sollten beide Geschlechter vertreten sein und es sollte eine bessere
Balance im Betreuungspersonal geben. Man kann Wertvolles fürs eigene Leben mitnehmen in
Bezug auf den Haushalt, die Kommunikation, die Psychologie, etc.
Kenan (FaGe):
Ja! Dieser Beruf kann einem viel fürs Leben geben (Windeln wechseln, anderes Menschenbild,
etc.). Er denkt, er habe jetzt eine andere Selbstreflektion und viel für sein Privatleben gelernt.
Quentin (Coiffeur):
Ja, weil es allgemein ein interessanter und aktiver Beruf ist.
Welche Vor- und Nachteile siehst du in deinem Beruf?
Mirko (FaBe):
Für ihn gibt es vor allem Vorteile. Man ist kreativ und kann auf sozialer Ebene viel Neues lernen.
Man hat die Freiheit seine Fähigkeiten auf verschiedene Weisen einzubringen, in dem man mit den
Kindern Sport macht oder unterschiedliche Spiele spielt.
Kenan (FaGe):
Die Nachteile sind die unregelmässigen Arbeitszeiten und der Fachkräftemangel. Dieser Beruf
bringt viel Stress mit sich und man muss eine grosse Bereitschaft haben, seine private Zeit zu opfern, weil man oft einspringen soll und dies auch tut, da man ein Verantwortungsgefühl gegenüber
den Betreuten entwickelt. Man macht viele Überstunden und hat wenig und kurze Pausen. Es gibt
jedoch auch einige Vorteile, wie die Wertschätzung vom Team und von den Betreuten. Viele Dinge
welche ich eigentlich nicht mit Arbeit in Verbindung bringe, wie Spiele spielen und Spazieren gehen, gehören zu meiner Arbeit. Man hat immer etwas zu tun und es wird einem nie wirklich langweilig.
Quentin (Coiffeur):
Er sieht keine grossen Nachteile in seinem Beruf, ausser dass viele ihm privat schreiben und wollen, dass er ihnen die Haare schneidet. Der Vorteil für ihn ist, dass er eine abwechslungsreiche
Arbeit hat und auch seine Freunde beraten kann.
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Würden Personen positiver auf dich zugehen, wenn du eine Frau in deinem Beruf wärst?
Wieso?
Mirko (FaBe):
Manche schon. Viele Menschen haben noch eine konservative Einstellung und nicht alle Eltern
finden es immer gut, wenn ein Mann in einer Kita arbeitet.
Kenan (FaGe):
Nein. Als Frau muss man sich gegen viele andere Frauen beweisen im Team. Als einziger Mann,
wird man nicht 1:1 mit den Frauen verglichen.
Quentin (Coiffeur):
Nein. Er bekommt öfters positive Reaktionen, weil manche Leute sich vorher nie bei einem Mann
die Haare schneiden liessen.
Wieso denkst du, dass das Interesse an sozialen Berufen bei Männern kleiner als bei Frauen ist?
Mirko (FaBe):
Viele Männer denken, man ist in diesem Beruf einfach ein Babysitter und das entspricht nicht ihren
Wünschen. Frauenberufe seien nicht genug maskulin und sie entsprechen nicht dem typischen
Selbstbild von Männern. Und viele denken, es sei nicht „normal“ für einen Mann sensibel zu sein.
Kenan (FaGe):
Sicher auch wegen den Vorurteilen aber auch weil die vielen Fassetten dieser Berufe nicht wirklich
bekannt sind. Es gibt viele unterschiedliche Arbeiten in unterschiedlichen Institutionen.
Quentin (Coiffeur):
Weil es von vielen Seiten oft heisst es wären Frauenberufe und dass vor allem Schwule in diesem
Bereich tätig seien. Zu vielen Menschen ist es wichtig, was andere Leute denken.
Hast du schon negative Erfahrungen gemacht, weil du ein Mann in deinem Beruf bist?
Mirko (FaBe):
Ja. Man ist mehr unter Beobachtung und wird schneller als pädophil betrachtet. Viele Frauen in
diesem Beruf haben selbst Vorurteile gegenüber Männern und deshalb muss ein Mann sich viel
mehr beweisen.
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Kenan (FaGe):
Während der Arbeit selbst nur zu Beginn im Altersheim. Ansonsten hat er negative Erfahrungen
mit den Vorurteilen der Gesellschaft gemacht (schwul, etc.).
Quentin (Coiffeur):
Nein, eher weil er jung ist. Er muss deshalb intelligenter und kompetenter wirken, vor allem bei
älteren Kunden.

Fragen und Antworten Mirko (FaBe)
Wieso glaubst du, dass es mehr Männer in Kitas braucht?
Wenn ein Team aus Männern und Frauen besteht, entsteht eine bessere Balance.
Wieso denkst du, dass es beide Geschlechter in Kitas braucht?
Aus dem einfachen Grund, dass es beide Geschlechter gibt.
Glaubst du, dass der Bezug zu Männern nur für Jungen wichtig ist oder auch für Mädchen?
Es ist gleich wichtig für beide Geschlechter. Es sollte gute Vorbilder in beiden Geschlechterrollen
geben. Er hatte mal ein Mädchen in der Kita, welches vorher noch nie Kontakt zu einem Mann
hatte und immer gleich anfing zu weinen, wenn er gekommen ist. Es ging eine Weile, bis sie sich
an ihn gewöhnte.
Glaubst du, dass du anders mit Kindern umgehst als Frauen? Wie?
Ja, in gewissen Hinsichten. Er baut Beziehungen durch andere Dinge auf. Er spielt andere Spiele
mit ihnen, hat allgemein andere Strategien und ist direkter zu den Kindern.
Denkst du, für Kinder spielt es eine Rolle von welchem Geschlecht sie unterrichtet oder
gewickelt werden, mit wem sie spielen oder reden können?
Nein grundsätzlich nicht, jedoch kann es sein. Es kommt zum Teil auf den Familienhintergrund des
Kindes an.
Gibt es bei der Arbeit bezüglich des Geschlechts klare Rollenteilungen?
Bei gewissen Arbeiten. Wenn etwas kaputt geht wird oft erwartet, dass er es repariert. Wenn ein
Kind sich verletzt oder die Kleider gewechselt werden müssen, geht immer die gleichgeschlechtliche Betreuungsperson zum betroffenen Kind.
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Mit dem Alter der Kinder nimmt der Anteil der Männer in Schulen zu. Wieso glaubst du ist
das so?
Er glaubt, das habe sich so aus den Traditionen herausgebildet. Frauen haben sich um die Kleinkinder gekümmert, und die Männer haben sich dann mit zunehmendem Alter der Kinder mehr mit
ihnen befasst.

Fragen und Antworten Kenan (FaGe)
Denkst du, dass für deine Kunden dein Geschlecht relevant ist? Wieso?
Für weibliche Kunden ist es eher relevant, da es Frauen gibt, welche sich nicht von einem Mann
waschen lassen wollen oder sich generell nicht vor einem Mann nackt zeigen wollen.
Gibt es Dinge, die du in deinem Beruf besser machst, weil du ein Mann bist?
Transfer und Mobilisation. Er hat mehr Kraft und ist schwerer. Viele Frauen sind froh, wenn er dabei ist und helfen kann.
Gibt es Dinge bei der Arbeit, welche dir übertragen werden, weil du ein Mann bist?
Bei technischen und handwerklichen Dingen, wenn schwere Dinge transportiert werden müssen
(zum Beispiel, wenn ein Bewohner umzieht) und allgemein bei Dingen die mehr Kraft benötigen.
Willst du selbst noch etwas sagen?
Niemand sollte sich von Vorurteilen leiten lassen, beruflich wie auch privat.

Fragen und Antworten Kenan (FaGe)
Was denkst du, gibt es generelle Vorurteile gegenüber einem Coiffeur?
Dass man schwul ist und dass allgemein alles zu hart und zu schwer ist.
Glaubst du, dass für deine Kunden dein Geschlecht relevant ist? Wenn ja, wieso?
Er denkt, dass es für einige Leute relevant ist aber er hat es selbst noch nie erlebt.
Glaubst du, dass du dich mehr bemühen musst als Frauen, um Anerkennung für dein Können zu bekommen?
Nein, weil wenn er einer Frau die Haare schneidet, kann er sie gut beraten, da er weiss, was anderen Männern an Frauen gefällt.
Gibt es Rollenteilungen in deinem Team?
Wenn etwas kaputtgeht, sind Männer diejenigen, welche es flicken. Sie sind allgemein für handwerkliche Dinge im Geschäft zuständig.
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Willst du selbst noch was hinzufügen?
Vor fünf Jahren waren die Frauen noch viel stärker in der Überzahl in seinem Beruf. Er glaubt,
dass in weiteren fünf Jahren die Anzahl an Frauen und Männern ausgeglichen sein wird.
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Anhang II: Detaillierte Ergebnisse aus den Umfragen
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Die folgenden Informationen entsprechen den Originalantworten, wie ich sie aus der Datenbank gezogen habe. Daher kann es sein, dass hier
und dort Rechtschreibefehler vorhanden sind.
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6 - Was für Eigenschaften haben Frauen,
welche sie geeigneter für soziale Berufe
machen könnten?

Bestimmt ist er schwul..er muss freundlich
sein und sich mit Frauen Mode auskennen.

8 - Was finden Sie sollte ein Mann für
Eigenschaften haben, welcher als Frauen
Coiffeur/Kosmetiker tätig ist?

Maturitätsarbeit

Grundsätzlich haben
Menschen/Geschlechter unterschiedliche
Interessen. Die körperliche Fitness der
Sie sind feinfühliger, geduldiger, liebevoller... Er muss geduldig, liebevoll, freundlich...sein
Geschlechter und von Person zu Person ist
anders. Zum Beispiel denke ich eine Frau ist
zu schwach für die Baustelle usw.

Eine qualifizierte Ausbildung - wie Frauen im
übrigen auch

2

26

Lehrerin

Schweiz

Freude am Beruf, Kreativität, fachliches
interesse, Vorstellungsvermögen

7 - Was finden Sie sollte ein Mann für
Eigenschaften haben, welcher als
Fachmann Betreuung tätig ist?

In wie fern sollte sich eine Frau von einem
Mann unterscheiden, als von den (teils nicht
eindeutigen) äusseren
Weil die Heteronormativität die Möglichkeiten
Geschlechtsmerkmalen? Diese sollte bei der
in unsere Gesellschaft herunterbrechen,
Eigenschaften sind nicht
Berufsausübung im sozialen Bereich
Erwartungshaltungen vordefiniert und
geschlechterspeziefisch.
allerdings keine Rolle spielen. Unsere
Wertungen schafft
heteronormative Gesellschaft bereiter
hingegen Mädchen schon früh auf
sogenante "soziale Kompetenzen" aus.

5 - Wieso denken Sie, gibt es
Geschlechter bezogene Berufe?

hoche sozial kompetenz

4 - Was ist Ihr
Geschlecht?

Sind meistens einfüllsammer

Ebenso Empathie und Feinfühligkeit, Geduld, Fachkompetenz ist das Wichtigste

3 - Was ist Ihre Herkunft
(Nationalität)?

Frau

Weil manche Berufe von der funktionalität
her entweder eine Frau oder ein Mann
brauchen

Empathie, Feinfühligkeit

gut Haare schneiden, der Rest ist nicht so
wichtig

2 - Was sind Sie von
Beruf?

Mann

Geschlechtsspezifische Fähigkeiten, welche
die Gesellschaft zusätzlich reproduziert

gute Sozialkompetenz, Einfühlvermögen

Kreativ

1 - Wie alt
sind Sie?

Kolumbien

Mann

Genetische Unterschiede zwischen Frau und
Tendenziell eher sensibler als Männer
Mann & aus traditionellen Gründen

Geduldig

Nr.

Fiananzanalytiker

Schweiz

Mann

Weil es Berufe gibt, die Männer bzw. Frauen
Mehr Feingefühl
besser ausüben können.

Mann

25

Lehrer

Schweiz

Mann

Schweiz/Kosovo

3

39

Bankangestellter

Schweiz

Frau

Automechaniker

4

30

Student

Schweiz

22

5

21

Seklehrerin

1

6

45
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Die gleichen wie eine Frau in diesem Beruf:
Empathie, Freude am Beruf, Interesse an
der fachlichen Qualifikation, kommunikativ
sein, selbständig denkend und handelnd,
ausdauernd, körperlich fit

verständniss, grosse sozial kompetenz

7

Historisch bedingt, d.h. in welche Berufe
wurden Frauen zuerst zugelassen: in
Bildungs. und Pflegeberufe/Körperlich
bedingte Unterschiede führen zu anderen
Empathie, Organisationsvermögen,
Berufsfeldern/Soziologisch bedingte
Hilfsbereitschaft, Interesse für Mitmenschen
Unterschiede: geschlechterspezifische
Erziehung fürhrt zu geschlechterspezifischen
Berufen
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8

Nr.

21

27

39

1 - Wie alt
sind Sie?

Ärztin

Student

Arzt

Mutter und Hausfrau

2 - Was sind Sie von
Beruf?

Schweiz

Schweiz

Schweiz

Türkei

Schweiz

3 - Was ist Ihre Herkunft
(Nationalität)?

Frau

Frau

Frau

Mann

Mann

Frau

4 - Was ist Ihr
Geschlecht?

Teilzeit Arbeit ist einfacher mit den Kindern
zu kombinieren

geschichtlich, evolutionär bedingt

Hauptsächlich wegen gesellschaftlichen
Erwartungen von Geschlechtern.

Evolutionsbedingr, geschichte,
gesellschaftliche normen

körperliche Kraft

Tratitionen, Koerperliche bedingt

Empathie, Kommunikativer, Hilfsbereitschaft

keine anderen als Männer haben könnten

Sie sind hilfsbereiter, empathischer und
sprechen Probleme eher an.

Mütterlicher instinkt

Sie sind ansprachefähiger als Männer

genauso wie eine Frau über eine
diesbezügliche gute Ausbildung verfügen

Sich im Beruf wohl fühlen und den Beruf
gerne machen.

Autorität und fürsorglichkeit

Er soll gepflegt sein und seinen Beruf gerne
machen.

Keine Ahnung, Ich denke, dass viele Frauen Verstaendnis fuer Probleme, Belastbar,
die in den sozialen Beruf wechseln meistens vertrauenswuerdig, leader positionen, weiss
am falschen Ort sind
von was er spricht. Geschult

6 - Was für Eigenschaften haben Frauen,
welche sie geeigneter für soziale Berufe
machen könnten?

Empathie, Hilfsbereitschaft und
Kommunikative Eigenschaften

Siehe vorher

keine speziellen, die Ausbildung und dann
das Können zählen

Fantasie, Interesse, gut entwickelte
Feinmotorik

Keine speziellen. Er soll so sein wie er ist

Feinmotorisch begabt sein

Ausgebildet auf dem Beruf,

8 - Was finden Sie sollte ein Mann für
Eigenschaften haben, welcher als Frauen
Coiffeur/Kosmetiker tätig ist?

Maturitätsarbeit

10

26

Sozialversicherungsexperte

Schweiz

7 - Was finden Sie sollte ein Mann für
Eigenschaften haben, welcher als
Fachmann Betreuung tätig ist?

11

49

Osteopathin

5 - Wieso denken Sie, gibt es
Geschlechter bezogene Berufe?

12

55

Seite AII / 3

13

Ladina Blaser / Klasse N4b

Männer in frauentypischen Berufen

14

Nr.

50

51

1 - Wie alt
sind Sie?

student

Kaufm. Angestellter

Bereichsleiter

2 - Was sind Sie von
Beruf?

Schweiz

Schweiz

Italien

Schweiz

3 - Was ist Ihre Herkunft
(Nationalität)?

Mann

Mann

Frau

Mann

Mann

4 - Was ist Ihr
Geschlecht?

Leistung, Kompetenzen, Umgang mit
gewissen Dingen nach Geschlechtern
unterscheiden

Weil gewisse Arbeiten von der körperlichen
Konstitution besser durch Männer erledigt
werden können!

Festgefahrene Rollenbilder in unserer
Gesellschaft

vorurteile, mitgebracht aus Vergangenheit

zB. aufgrund körperlicher Schwerarbeit ,

Hystorisch begründet

Sie sind (nicht immer aber oft) fähiger
mehreres aufs Mal im Kopf zu haben und
sind zärtlicher und haben oft mehr
Feingefühl.

Einfühlsamkeit

Feinfühliger, gute Zuhörer, Redseeliger,
Kontaktfreudiger, Harmonischer

Kommunikationsfähigkeit,
Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit

Interesse an seinem Milieu, Kreativität,
Kontaktfreudig, geduldig, animiert, behutsam Fähigkeit sorgfältig und sanft arbeiten zu
können.

Viel Verständnis haben, Einfühlsamkeit

Diese in der vorherigen Frage sicher, aber
auch die männlich!

Kommunikationsfähigkeit,
Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit

Verständnis, Einfühlvermögen, Anteilnahme, guter Umgang mit Menschen, aufgestellt,
Selbstlosigkei
hilfsbereit, engagiert

empathischer, mitfühlender, gefühlsbetonter, tolerant, einfühlsam, verständnisvoll,

mütterliche Führsorge

Geduld, Menschen lieben, keine Vorurteile
gegenüber Alter und Herkunft

Interesse nach solchen Dingen

Grundsätzlich egal! Wenn er Freude und
Spass an der Arbeit hat ubd für diese sein
Herz gibt, spielt das keine Rolle!

Kommunikationsfähigkeit, Kreativität,
Flexibilität

freundlich, offen, anständig

Affinität zu schönem, eitel,

Maturitätsarbeit

15

20

Grafiker

Schweiz

Mann

Weil Männer und Frauen in verschiedenen
Bereichen ausgeprägter sind und deshalb
andere Stärken haben. Und sicher der
traditionelle Einfluss von Kulturen über
Jahrtausende.

Mädchen werden schon als Kleine dazu
erzogen für andere zu sorgen, geduldig zu
sein, zuzuhören und empathische
Fähigkeiten zu entwickeln

8 - Was finden Sie sollte ein Mann für
Eigenschaften haben, welcher als Frauen
Coiffeur/Kosmetiker tätig ist?

16

31

Projektleiter

Schweiz

Frau

Interesse und vorurteile

7 - Was finden Sie sollte ein Mann für
Eigenschaften haben, welcher als
Fachmann Betreuung tätig ist?

17

43

Promoter Pro Natura

Schweiz

Frau

6 - Was für Eigenschaften haben Frauen,
welche sie geeigneter für soziale Berufe
machen könnten?

18

20

Schüler

Schweiz / Italien

5 - Wieso denken Sie, gibt es
Geschlechter bezogene Berufe?

19

17

Mittelschullehrerin
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ästhetische Ader, modebewusst,
phantasievoll, schwatzt gerne mit Kunden,
offen

Kreativ, geschickt, kommunikativ, Sinn für
Form und Farbe

20

52

Selbstbewusst, empathisch, Menschen
gerne haben

21
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9 - Was finden Sie sollte ein Mann für
Eigenschaften haben, welcher als
Fachmann Gesundheit tätig ist?

11 - Wieso glauben Sie, gibt es Eltern
welchen es unangenehm ist, wenn ein
Mann in einer Kita tätig ist?

12 - Finden Sie es sollte mehr Männer in
sozialen Berufen geben?

13 - Glauben Sie, dass Männer in Kitas
wichtig sind für die Entwicklung von
Kindern?

14 - Wie denken Sie, könnte der Anteil an
Männern in sozialen Berufen gefördert
werden?

Ja ich denke es ist wichtig, dass die Kinder
auch eine männliche Ansprechperson
Es könnte ihnen unangenehm sein wenn sie Wenn es mehr Männer gibt die in sozialen
haben. Solange dieser Mann nicht schwul
Mehr Werbung, die das Interesse der
denken, dass der Mann pädophil sein
Berufen arbeiten möchten dann ja, "wenn
oder pädophil ist. Er kennt sich besser mit
Männer weckt.
könnte.
nicht dann nicht". Spielt für mich keine Rolle.
den Spielinteressen der Jungs aus, er ist für
sie ein Vorbild.

Nr.

1

Ein Vorurteil ist das er kein "richtiger" Mann
ist (schwul).

Ich denke die Berufswelt sollte ein Abbild der
Gesellschaft darstellen. Es liegt nicht daran,
dass Männer* grundsätzlich nicht für diese
Berufe fähig sind, sondern dass sie bewusst
davon ferngehalten werden. So genannte
Frauenberufe sind meist im
Niedeiglohnsektor angesetzt und haben
äusserst schlechte Bedingungen. Männer
werden dazu erzogen Karriere zu machen
und Geld zu verdienen, den Frauen sollte es
aber natürlich Freude bereiten weshalb sie
einen schlechten Lohn gerne hinnimmt,
wenn sie dafür mit Kinder/ Beautyprodukten
arbeiten DARF

Zuverlässig, (Menschen-)freundlich, sich
nicht ekeln, motiviert sein..

selbstverständlich, es gibt gewisse aspekten
(chrakterzüge) die nur von einem mann
ja. Wie vorhin erklärt gibt es gewisse werte
vermitteln werden können. Insbesondere
die Männer besser vermiteln können
wenn es um angehende junge männer geht

Helikoptereltern haben vor allem und jedem
Angst/ Heteronormativität

wegen der sozialen represalien

Schwul/ nicht durchsetzungsfähig/ pädophil/
verweichlicht/ nicht willensstark/ unterdrückt

homosexualität, was aber schon arg an der
grenze der diskriminierung ist

Die Heteronormativität ist das zu Grunde
liegende Problem dieser Thematik. Es sollte
also vom Irrglaube abgekommen werden,
dass es nur zwei Geschlechlechter gibt.

verständniss, grosse sozial kompetenz

Ja! Die Gesellschaft gibt Rollenbilder und
Rollenverständnisse vor, die im täglichen
Diskurs immer wieder gefestigt werden

2

3

Wiederum Fachkompetenz,
Einfühlungsvermögen, Geduld

Homosexualität

aufgrund zu traditioneller Denkweise der
Eltern

Kann man so nicht beantworten. Quoten
sind sicherlich falsch.

Ich denke es kommt nicht auf das
Geschlecht an, sondern auf die individuellen möglicherweise
Qualitäten

In erster Linie sollte eine Person das
machen, wozu sie sich berufen fühlt.
Zwingend ist es daher aus meiner Sicht
nicht! Untersuchungen zeigen aber, dass
z.B. eine männliche Bezugsperson (Bsp:
Primarschule) für die Entwicklung von
Kindern wichtig ist. (z.B. bei
alleinerziehenden Müttern)

eine aktive Förderung erachte ich als
unnötig

Dies hängt aus meiner Sicht nicht zuletzt
vom Lohn ab!

Ja, haben andere Einstellung, Meinung etc.
wie Frauen.

Ja, aufgrund der vorhin beschriebenen
Tatsachen

gute Fachkenntinsse, Sozialkompetenz

Habe ich noch nie gehört

Info veranstaltungen, Werbung etc.

In dem die Heteronormativität überwunden
wird. Ein denken in zwei Geschlechtern
schadet am Ende allen. Es braucht faira
JA. Vorbildsein/ Modelllernen/ Möglichkeiten
Arbeitsbedingungen ohne Diskriminierung.
anbieten/ Knaben brauchen Vorbilder von
Wieso nicht geschlechtsunspeziefische
denen sie vermittelt bekommen, dass das
Bewerbungen. Zusätzlich ohne Name und
auch ihre Zukunft sein kann/
Herkunft, dann haben die geeigneten
Menschen eine Chance und nicht die
prädestinierten

4

Die öffentliche Wahrnehmung und mediale
Berichterstattungen über sexuelle Übergriffe
(die von Frau zu Knaben kaum thematisiert
werden) können zu einem unangenehmen
Gefühl führen

5

Pussy

Ja

Verständnisvoll
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Bessere Verdienstmöglichkeiten, besserer
Status dieser Berufe in der Gesellschaft

14 - Wie denken Sie, könnte der Anteil an
Männern in sozialen Berufen gefördert
werden?

Sie sind nicht nur in Kitas wichtig, sie sind
auch in der gesamten SChullaufbahn
wichtig, verschwinden leider aber auch dort
zunehmend....

Den Beruf nicht als "Frauenjob " zu
behandeln und es okay heissen wenn ein
Mann solch ein Job ausfuehrt

13 - Glauben Sie, dass Männer in Kitas
wichtig sind für die Entwicklung von
Kindern?

Ich finde, es sollte jeder den Beruf wählen,
der zu ihm passt, egal in welcher Branche.

Ich denke es wird sicherlich nicht schaden,
wenn ein Mann in der Entwicklung eines
Kindes involviert ist, somit Ja

12 - Finden Sie es sollte mehr Männer in
sozialen Berufen geben?

Weil der Berufsstatus wichtiger ist in der
Gesellschaft als die persönliche
Zufreidenheit des Einzelnen

Ich finde das Geschlecht sollte nicht ein
problem sein fuer die Berufswahl.

11 - Wieso glauben Sie, gibt es Eltern
welchen es unangenehm ist, wenn ein
Mann in einer Kita tätig ist?

unmännlich, Softies, uncool

Kann ich nur von mir reden und die Antwort
ist nein

10 - Was denken Sie, gibt es für Vorurteile
gegenüber Männern, die in sogenannten
"Frauenberufen" tätig sind?

siehe Antwort "Fachmann Betreuung"

Ja klar, sie werden als "Schwul" angesehen

das Geschlecht ist nicht wichtig sondern der keine Ahnung. Für mich ist das Geschlecht
Wille
nicht wichtig.

9 - Was finden Sie sollte ein Mann für
Eigenschaften haben, welcher als
Fachmann Gesundheit tätig ist?

7

Ausgebildet auf dem Beruf, Gesund, und
Wert auf seine Gesundheit traegt

Ansprachefähiger sein ist eine grosse Vorteil Weil sie Kinderbetreuung als einen
gegenüber Männer
Frauenjob sehen.

Nr.

8

Er soll gepflegt sein und seinen Beruf gerne
machen.

Ihr Wunsch soziele Berufe zu haben soll
erhöht werden

9

Weil sie paranoid sind und vorurteile haben
Ja. Oftmals werden männer in frauenberufen gegenüber männern. Gesellschaftliche
als feminin oder homosexuel abgestempelt. verankerung des mutterbildes/
erziehungsbildes

Durch akzeptanz durch die gesellschaft

Die gleichen wie eine frau

Berufe sollten kein Geschlecht haben. Jeder
Mensch der einen sozialen Beruf ausüben
möchte, soll auch können. Wiso wünschen
Gibts Studien darüber? Wichtig ist, dass der
Die Gesellschaft ändern.
sich weniger Männer als Frauen soziale
Betreuer seinen Job gerne macht.
Berufe? Sozialstatus? Geld? Arbeitsgrad?
Macho Erziehung?
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Extrem! Zur erziehung eines kindes sind
beide elternteile bzw. Beide geschlechter
von einer besonderen wichtigkeit. Ob bei
einem jungen oder einem mädchen ist eine
vaterfigur sehr wichtig. Falls diese nicht
vorhanden ist, wird das kind eine andere
männliche bezugsperson ind dieser
vaterrolle erkennen.

10

Homosexualität?

Wegen gesellschaftlich gesetzten
Vorurteilen.

Ich finde nicht dass es gefördert werden
sollte aber meiner meinung nach sollte die
akzeptanz dafür wachsen, so dass gewisse
leute die sich von den gesellschaftlichen
normen unterkriegen lassen das brechen
können und den beruf wählen können, den
sie wollen und sich nicht einschüchtern
lassen.

11

Meistens eine starke Psyche, gut
ansprechbar sein, einfühlsam sein

Ladina Blaser / Klasse N4b

Männer in frauentypischen Berufen
Maturitätsarbeit

12 - Finden Sie es sollte mehr Männer in
sozialen Berufen geben?

14 - Wie denken Sie, könnte der Anteil an
Männern in sozialen Berufen gefördert
werden?

11 - Wieso glauben Sie, gibt es Eltern
welchen es unangenehm ist, wenn ein
Mann in einer Kita tätig ist?

13 - Glauben Sie, dass Männer in Kitas
wichtig sind für die Entwicklung von
Kindern?

10 - Was denken Sie, gibt es für Vorurteile
gegenüber Männern, die in sogenannten
"Frauenberufen" tätig sind?

Allein die Tatsache, dass die Männer
momentan noch in der Unterzahl sind lässt
darauf schliessen, dass sie bestimmt immer
eine Anstellung finden. Das ist doch ein
Ansporn. Die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit
sollte gefördert werden. Viele Väter würden
sich gerne mehr daheim einbringen aber der
Beruf lässt es nicht zu. In den besprochenen
Berufsgruppen wäre dies sicher gut möglich.

9 - Was finden Sie sollte ein Mann für
Eigenschaften haben, welcher als
Fachmann Gesundheit tätig ist?

Nein. In der Kita gehen die Leute einem
Beruf nach. Die Ausbildung ist für Frauen
und Männer gleich. Der Mensch, welcher in
der Kita arbeitet spielt natürlich eine Rolle für
die Entwicklung. Eine Kita dürfte aber nie die
Eltern oder die Familie ersetzen.

Die soziale Berufen sollten finanziell mehr
aufgewertet werden. Noch immer ist der
Mann, der Hauptverdiener

Nr.

Die Durchmischung von Frauen und Männer
ist für beide Geschlechte einen Vorteil. Die
Ja, Kindern brauchen auch männliche
Diversität ist besser sowhl für
Vorbilder!
Kunden/Patienten als für die
Berufsausübenden.

Weil sie am Syndrom "was denken wohl die
anderen" leiden.

Sie gehören eher zu "Softies", Homosexuelle Angst vor Missbrauch

keine, meines Wissens. Meist sind sie sehr
geschätzt, da doch noch eher rar.

Gesellschaftliche Normen und
Wertvorstellungen

In gewissen Tätigkeitsgebieten ist sicher die
körperliche Kraft des Mannes von Vorteil.
Ansonsten zählt wie bei der Frau das know
how.

siehe vorher

Schwul, Muttersöhnchen,

ja. Für die Entwicklung der jungen Kindern
assozieren die Erziehung der Kinder mit
ja, eine gesunde Durchmischung bringt mehr
Die Attraktivität sollte zb. durch eine
ist es wichtig zu erfahren, dass auch Männer
einer Frauenaufgabe, schlechte Erfahrung in Nutzen für die Personen die diese
entsprechende Entlöhnung und
resp. Väter sich von der Verantwortung der
der eigenen Kindheit
Leistungen in Anspruch nehmen.
Anerkennung der Berufsgattung fördern.
Erziehung sich nicht entziehen können.

12

13

Respektvoll, Freude am Umgang mit
Menschen, strukturiert,

können sich nicht durchsetzen, möchten
keine Karriere machen, weicheier

könnte Kind anfassen/anschauen

Ja, wenn es um die eben besprochenen
Berufe geht. Ein geschlechtlich
durchmischtes Arbeitsteam ist sicher von
den zu betreuenden geschätzt. ich kann mir
auch vorstellen, dass es für die Berufstätigen
angenehmer ist in durchmischten Teams zu
arbeiten. Ist einfach menschlich. Sind mit
dieser Frage Sozialarbeiter im weitesten
Sinne gemeint, dann nein. Da braucht es
weder noch mehr Männer noch mehr
Frauen.

14

Gesundheitsbewusstsein, Affinität zum
menschlichen Körper,

verweichlicht, schwul, keine richtigen
Männer

Ja, gibt keine Gründe, die dagegen
sprechen. Haben selbe Fähigkeiten wie
Frauen
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Ja, gibt Kindern andere Ansichten auf Dinge.
Vorurteile beheben, Werbung dafür machen
Anderes Klima in KiTa

Ja, Männer und Frauen sind gleichermassen Die gesellschaftlichen Normen und der
wichtig für die Entwicklung von Kindern
Bedarf regeln dies

15

offen, hilfsbereit, engagiert, sozial

Nein, Männer sind meines Erachtens gut
vertreten in sozialen Berufen (in der
Schweiz)

16
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Aufzeigen von Bedürfnis nach Männern in
diesen Jobs.

Ja, gibt Kindern andere Ansichten auf Dinge.
Vorurteile beheben, Werbung dafür machen
Anderes Klima in KiTa

14 - Wie denken Sie, könnte der Anteil an
Männern in sozialen Berufen gefördert
werden?

Ja, gibt keine Gründe, die dagegen
sprechen. Haben selbe Fähigkeiten wie
Frauen

Ja

Durch ein positives Berufsbild oder eine
Kampagne!

13 - Glauben Sie, dass Männer in Kitas
wichtig sind für die Entwicklung von
Kindern?

könnte Kind anfassen/anschauen

Unbedingt

Diese können sicher etwas dazu beitragen,
vielleicht dort, wo Mütter alleinerziehen sind
(Vaterersatz)!

12 - Finden Sie es sollte mehr Männer in
sozialen Berufen geben?

verweichlicht, schwul, keine richtigen
Männer

Leider stehen Männer schneller unter
Pädophilieverdacht

Hätte ich kein Problem damit!

11 - Wieso glauben Sie, gibt es Eltern
welchen es unangenehm ist, wenn ein
Mann in einer Kita tätig ist?

offen, hilfsbereit, engagiert, sozial

Homosexualität

Vorurteile, Medienberichte, Andere Eltern.

Teilsumgestaltung der Berufe

10 - Was denken Sie, gibt es für Vorurteile
gegenüber Männern, die in sogenannten
"Frauenberufen" tätig sind?

16

Kommunikationsfähigkeit, gute körperliche
Verfassung, Durchhaltewille

Die üblichen, von der heutigen Gesellschaft
vorgegebenen (Schwul, Sissi, etc.)

Ja, Männer haben teilweise dieselben
Kompetenzen wie Frauen

9 - Was finden Sie sollte ein Mann für
Eigenschaften haben, welcher als
Fachmann Gesundheit tätig ist?

17

Die Gleichen, wie ein Frauencoiffeur!
Vielleicht eine bessere körperliche
Konstitution!

Ja, wieso nicht

Nr.

18

Kann sein, kommt immer auf die
Familienverhältnisse an

Ich glaube nicht dass gefördert werden
muss, mehr aber dass eine Atmosphäre
entstehen kann, in der niemand, welcher in
einem sozialen Beruf arbeiten möchte, sich
schämen muss, weil er keine Frau ist.

Viele denken sie seien vom anderen Ufer

Weder ja noch nein. Es ist sicher nicht
schlecht aber ich glaube nicht dass Kinder
leiden werden, wenn kein Mann in der Kita
arbeitet. Viel wichtiger ist es, dass sie eine
gute Beziehung zu ihren Eltern, jetzt auf
diese Frage bezogen, zu ihren Vätern habe
und dass er ein gutes Vorbild ist und sein
Kind liebt und unterstützt.

sehr schwierig, man kennt dasselbe bei den
Frauen, es ist ein Teufelskreis. Vorurteile
müssten abgebaut werden, Interesse
gesteigert?

Gesundheitswesen orientiert

Ich glaube so fern Männer in sozialen
Berufen arbeiten wollen und auch gut
geeignet sind, sollten sie das dürfen. Man
sollte aber nicht die Förderung der Männer in
diesen Professionen aufzwingen.

sicher, es ist sowohl für das Team, als auch
für die Kinder eine Ausflockerung und eine
andere Art zu erziehen und Probleme
anzupacken
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ja, wenn man sie braucht, schon. in der
Betreuung und in sozielen Bereich, könnten
sie eine andere Sichtweise einbringen.

19

man hört immer wieder von sexuellen
Übergriffen und Belästigungen im
Betreunungbereich. Man weiss es ist ein
Vorurteil, aber man passt trotzdem auf

Weil man schon oft Geschichten gehört hat
Sie können nicht sorgfältig genug sein, nicht
in den Nachrichten, dass Kinder von
weich genug und auch oft dass sie Kinder
Männern belästigt oder gar vergewaltigt
sexuell ausnützen.
werden.

sind eher sozial, haben weibliche Atribute,
schwul?, machen es, um mit mehr Frauen
zusammen zu sein?

Interesse an seinem Fach, Geduld,
Belastbarkeit, schnell reagieren können...

gleiche Eigenschaften wie Fachmann
Betreuung nur noch medizienische
Kenntnisse

20

21
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