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Abstract 
Das Projekt „No! Men, no cry“ beschäftigt sind mit häuslicher Gewalt gegen Männer und 
wie diese öffentlich wahrgenommen und dargestellt wird. Es wurde ein triangulatives 
Forschungsdesign, bestehend aus zwei Experteninterviews, einer Gruppendiskussion und 
einer Diskursanalyse, verwendet. Grundsätzlich kann anhand der Ergebnisse bestätigt 
werden, dass dieses Thema stark tabuisiert wird. 

Fragestellung 

Wie wird häusliche Gewalt an Männern durch Frauen in heterosexuellen Paarbeziehungen 

 öffentlich wahrgenommen und welche Faktoren beeinflussen diese Wahrnehmung?  

 
 

Ausgangslage 

Gewalt gegen Männer wird von der Gesellschaft nicht explizit 
wahrgenommen. Dass Männer auch Opfer sein können widerspricht dem 
Bild des starken Mannes, der keine Schmerzen kennt (vgl. Jungnitz/Lenz/
Puchert/Puhe/Walter 2007, S. 11). Dennoch erscheint Gewalt gegen 
Männer oder auch Gewalt unter Männern als soziales Problem, wie Jürgen 
Gemünden betont. Darüber hinaus weist der Autor darauf hin, dass dieses 
Problem und dessen Existenz von der Gesellschaft als fragwürdig erachtet 
wird und eine kollektive Verantwortung zur Bearbeitung noch nicht verfestigt 
oder erkennbar erscheint (vgl. Gemünden 1996, S 1).  
 

Fragestellung 

Wie wird häusliche Gewalt an Männern durch Frauen in heterosexuellen 
Paarbeziehungen öffentlich wahrgenommen und welche Faktoren 
beeinflussen diese Wahrnehmung?  

 

Ergebnisse 

Experteninterviews 

 Dauerhafte Gewalt von Frauen kommt nur vereinzelt vor 

 Frauen neigen zu psychischer Gewalt — Männer zu körperlicher Gewalt 

 Österreichweit wenig Hilfsangebote für Männer 

Gruppendiskussion 

 Es wird gesellschaftlich erwartet, dass der Mann körperlich stärker/      
  überlegener gegenüber der Frau ist 

 Figur des geschlagenen Mannes wird ins Lächerliche gezogen 

 Weibliche Gewalt wird gesellschaftlich nicht als bedrohlich wahrgenommen 

Diskursanalyse 

 In den Artikeln wird überwiegend die Täterinnenperspektive verwendet 

 Das Motiv der Tat wird in den Artikeln vermehrt dem Beziehungsstreit     

  zugeschrieben 

 Die Fälle in den Artikeln werden überwiegend bildhaft und wertend dargestellt 
 

 

 

 

 

 

 

Schwerpunkte der Triangulation 

  Die Thematik der Tabuisierung wird anhand der verschiedenen Methoden     
  unterschiedlich beleuchtet  

  In den Experteninterviews sowie in der Gruppendiskussion schweifen die 
TeilnehmerInnen immer wieder in die Männergewalt oder in die 
Geschlechterthematik ab. Weibliche Gewalt stellt daher ein schwer 
zufassendes Phänomen dar.  

 Weiters wird der weiblichen Gewalt im Kontext der Berichterstattung kein 
hoher Stellenwert beigemessen, dies äußert sich in der Anzahl der 
gefundenen Artikel 
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Methoden und Stichprobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diskursanalyse 

insgesamt  64 
Artikel von 2000 
bis 2015 aus den 
Tageszeitungen 
Kronen Zeitung, 
Der Standard, 
Heute und Kurier  

Experteninterviews 

mit einem Berater der Männerberatungsstelle 
Graz und mit dem Initiator des Männernotrufs 

Gruppendiskussion 

9 StudentInnen im Alter zw.  
22-29 Jahren 

Triangulation 

Öffentliche Wahrnehmung von häuslicher Gewalt gegen Männer 

 

Abstract 
Das Projekt „No! Men no cry“ beschäftigt sind mit häuslicher Gewalt gegen 
Männer und wie diese öffentlich wahrgenommen und dargestellt wird. Es 
wurde ein triangulatives Forschungsdesign, bestehend aus zwei 
Experteninterviews, einer Gruppendiskussion und einer Diskursanalyse, 
verwendet. Grundsätzlich kann anhand der Ergebnisse bestätigt werden, 
dass dieses Thema stark tabuisiert wird. 

 

Diskussion und Ausblick 

Eine kollektive Verantwortung zur Bearbeitung von Gewalt gegen Männer 
erscheint in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht verfestigt oder erkennbar 
zu sein. Wir möchten uns Jürgen Gemünden anschließen, der darauf hinweist, 
dass Gewalt gegen Männer sowie Gewalt gegen Frauen nicht gegeneinander 
aufgewogen oder bagatellisiert werden darf (vgl. Gemünden 1996, S. 24). 
Weiteres Forschungsinteresse könnte darauf abzielen weibliche und männliche 
Gewalt in den Medien gegenüberzustellen. 



Berufseinstiegsphase – Ein 
geschlechterspezifischer Vergleich 

 

3. Forschungsfrage 
 
Wie gestaltete sich der anfängliche Werdegang nach Abschluss des 
Masterstudiums Sozialpädagogik für die AbsolventInnen der Karl-Franzens 
Universität in Hinblick auf den Berufseinstieg? 
 
Unterfragen: 
 
• Welche unterschiedlichen Erfahrungen sammelten Männer und Frauen in 

der Übergangsphase vom Ende des Studiums bis hin zur ersten 
Anstellung, einschließlich der ersten Berufsmonate? 

 
• Gestaltet sich der Berufseinstieg für Männer leichter als für Frauen? 
 

1. Abstract 
 
Bei dieser Forschungsarbeit handelt es sich um eine explorative Studie, die sich mit dem Thema der Berufseinstiegsphase von AbsolventInnen des 
Masterstudiums Sozialpädagogik der Karl-Franzens-Universität Graz auseinandersetzt. Um den Übergang vom Ende des Studiums bis zur ersten Anstellung zu 
erforschen, wurden halbstandardisierte Leitfadeninterviews durchgeführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Das Ergebnis der Studie weist 
vielfältige Einflussfaktoren für einen erfolgreichen Berufseinstieg auf, wobei männliche Absolventen des Masters Sozialpädagogik leichter eine erste Anstellung 
auf dem Arbeitsmarkt erhielten als die weiblichen Teilnehmerinnen der Studie. 
 

4. Stichprobe und Methoden 
 

• 2 weibliche Absolventinnen – 2 männliche Absolventen 
• Abschluss des Studiums nicht länger als 5 Jahre zurück 
 
Es wurden vier halbstandardisierte Leitfadeninterviews durchgeführt und  
mittels qualitativer Inhaltsanalyse, in Anlehnung an Kuckartz***, 
ausgewertet.  
 

5. Ergebnisse 
 

• Männern fällt der Berufseinstieg aufgrund eines generellen 
Männermangels im sozialpädagogischen Tätigkeitsfeld leichter als 
Frauen. 

  Männer haben bei gleicher Qualifizierung einen Vorteil aufgrund ihres 
Geschlechts.  

  Kann eine Frau eine höhere Qualifizierung aufweisen, so hat diese 
mehr Gewicht als das Geschlecht.  

 
• Im Gegensatz zu Männern schätzen Frauen das Sammeln 

praktischer Erfahrungen während des Studiums, welches über das 
Pflichtpraktikum hinausgeht, als ausschlaggebend ein, um eine 
Anstellung zu erhalten. 
 

• Männer treten der Bewerbungsphase gelassener entgegen und 
weisen ein größeres Vertrauen auf, einen für sie angemessenen 
Job zu finden. 

 

6. Resümee 
 
Ziel dieser explorativen Studie war das Finden neuer Forschungsfelder. 
In weiterer Folge wäre es interessant, die anhand unseres 
Datenmaterials aufgestellten Ergebnisse auf ihre breitere Gültigkeit hin 
zu überprüfen. Dafür eigenen sich sowohl qualitative als auch 
quantitative Forschungsmethoden. 
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Einflussfaktoren auf den Berufseinstieg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ausgangslage 
 
Aufgrund der Tatsache, dass im Wintersemester 2014 lediglich 7% 
männliche Studierende im Master Sozialpädagogik an der Karl-
Franzens-Universität Graz inskribiert waren* und der generellen 
Ungleichverteilung von Männern und Frauen im sozialpädagogischen 
Berufsfeld in Österreich**, untersucht die vorliegende Studie den 
Einfluss des Geschlechts, inwieweit dieses für den Erhalt einer ersten 
Anstellung ausschlaggebend ist.  
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1.  Abstract  

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit den Faktoren, welche für die Wahl eines sozialen Berufes 
von Frauen und Männern ausschlaggebend sind. Hierzu wurden vier Männer sowie vier Frauen, die in 
einem sozialen Beruf tätig sind, mit Hilfe leitfadengestützter Interviews befragt. Anhand der Ergebnisse 
wird sichtbar, dass viele verschiedene Faktoren dabei eine wichtige Rolle einnehmen.  

2. Forschungsfrage 

Welche Faktoren können bei der 
Wahl eines sozialen Berufes bei 
Frauen und Männern eine Rolle 
spielen? 

3.  Ausgangslage 

Literatur, die sich mit dem Thema    
geschlechtsspezifische Berufswahl 
beschäftigt, konnte nachweisen,  dass 
diese nicht als „punktuelles Ereignis 
am Ende der Schulzeit [gesehen 
werden kann], sondern [als] ein 
Prozess, der in der Kindheit beginnt 
und sich über die Lebensphase der 
Jugend bis ins frühe Erwachsenenalter 
hinein vollzieht“ (Puhlmann 2005, S. 
9).  
Aufgrund der Frauendominanz in 
sozialen Berufen war das Ziel dieser 
Forschung, die ausschlaggebendsten 
Faktoren für die geschlechtsbezogene 
Wahl eines sozialen Berufes 
herauszufinden. 

4. Methode/Stichprobe 

• leitfadengestützte Interviews 
• Stichprobe: 4 Männer & 4 Frauen 

aus dem sozialen Bereich 
• Auswertung: Qualitative 

Inhaltsanalyse in Anlehnung an 
Udo Kuckartz 

5. Ergebnisse 

Ähnliche Beweggründe für Frauen und Männer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterschiede: Frauen neigen laut dieser Forschung dazu, 
zu einem biografisch frühen Zeitpunkt (Kindheit/Jugend) 
aufgrund persönlicher Erfahrungen (bsp. Pflege von 
Angehörigen) einen Sozialberuf zu wählen, während 
keiner der Männer vor dem Zivildienst plante, einen 
sozialen Beruf auszuüben (Wendepunkt im Leben der 
Männer). 

Projektleitung: Mag. Dr.phil. Karina Fernandez 

Berufswahl 
Schule 

Familie Zivildienst 

Erfahrungen 
in der 

Kindheit 

Erfahrungen mit 
besonderen 

Bedürfnissen von 
Menschen 

Soziales 
Umfeld & 
Vorbilder 

Zweiter 
Bildungs-

weg 

Positive Seiten 
der sozialen 

Arbeit 
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6. Resümee 

In den Interviews wurde dargelegt, dass es für ein 
ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in sozialen Berufen 
wichtig ist, die Arbeit von Männern im Sozialen mehr 
anzuerkennen. 



Der Genderaspekt ist ein wesentlicher Bestandteil der Praxis und wird durch genderkompetentes Handeln umgesetzt. 

Die Ergebnisse des Fragebogens zeigen, dass sich Studierende mit großer Mehrheit als sehr oder eher 

genderkompetent einschätzten. Daher fühlen sie sich durch das Studium gut auf diese Kompetenz und daraus 

schließend auf die Anforderungen der Praxis vorbereitet.

Leitfadengestützte Interviews mit 6 Leiter_innen 

Fragebogenerhebung mit 134 Studierenden

Wie wird Genderkompetenz in steirischen Jugendzentren umgesetzt und wie gut fühlen sich Masterstudierende der 

Sozialpädagogik der Karl-Franzens-Universität Graz durch ihr Studium auf diese Kompetenz und somit auf die 

Praxis vorbereitet?

Umsetzung lt. Interviews z.B. durch 

• Aufbrechen der typischen Rollenverteilung 

• gleichstellungsorientierte Arbeit in Form von 

Workshops und Projekten 

• Vorbildwirkung 

Aspekte aus den Interviews wurden zur Frage-

bogenerstellung herangezogen, um die Praxis 

einzubeziehen.

Ergebnisse & 
Informationen 

j.mp/genderkp

Einschätzung der Genderkompetenz der Studierenden lt. 

Fragebogen 

   

Lediglich 3 % der verbleibenden Studierenden schätzten 

sich als wenig genderkompetent ein. Keine der befragten 

Personen schätzte sich als nicht genderkompetent ein.

49 % 48 %

als sehr genderkompetent als eher genderkompetent
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Jugendliche im öffentlichen Raum 

Studie zur geschlechtertypischen Nutzung 

öffentlicher Plätze in Graz 

Symposium Sozialpädagogik: Geschlechterfragen in der Sozialen Arbeit; 25.06.2015 

LV-Leiterin: Mag.a Dr.in phil. Karina Fernandez 
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Einleitung 

Geschlechterspezifische Ungleichheiten werden auch im öffentlichen Raum sichtbar. So stellt Renate Ruhne 
fest, dass es ein unterschiedliches Sicherheitsempfinden von Frauen und Männern gibt. Dabei scheint die 
Unsicherheit von Frauen mit einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit verknüpft zu sein (vgl. Ruhne 2011, 
S.11). Aufgrund der Annahmen von Ruhne, soll erforscht werden, ob auch bei Jugendlichen das Geschlecht 
beim Beleben und Erleben im öffentlichen Raum eine Rolle spielt.  

Forschungsfrage 

Wie erleben und beleben die Jugendlichen den öffentlichen Raum und welche geschlechterspezifischen  
Unterschiede gibt es? 

Verwendete Literatur 
 

Ködelpeter, Thomas/ Nitschke, Ulrike (2008) (Hrsg.): Jugendliche planen und gestalten Lebenswelten. Partizipation als Antwort auf gesellschaftlichen Wandel. Wiesbaden: 
Verlag für Sozialwissenschaften, S. 25-41.// Früchtel, Frank/ Cyprian, Gudrun/ Budde, Wolfgang (2013): Sozialer Raum und Soziale Arbeit: Textbook: Theoretische Grund-
lagen (Auflage: 3., überarb. Aufl. 2013.). Wiesbaden: Springer VS Verlag.// Ruhne, Renate (2011): Raum Macht Geschlecht. Zur Soziologie eines Wirkungsgefüges am Bei-
spiel von (Unsicherheiten) im öffentlichen Raum. 2. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.  

Ausblick 

Es ergeben sich weitere Forschungsfragen: 

Wie könnte der öffentliche Raum von der Stadt 
Graz gestaltet werden, damit er für Mädchen und 
Jungen attraktiver wird? 

Inwiefern beeinflusst die geschlechtsspezifische 
Konstruktion das Angstempfinden von Mädchen im 
öffentlichen Raum?  

Methoden 

Zwei Gruppendiskussionen 

Auswertung: Dokumentarische Analyse nach 
Bohnsack 

Acht Ethnographien am Jakominiplatz und Stadtpark 

Auswertung: Erlebnisgeschichten 

Abstract 
Die folgende Forschung beschäftigt sich mit geschlechterspezifischen Unterschieden von Jugendlichen im öf-
fentlichen Raum. Dazu wurden Gruppendiskussionen und Ethnografien durchgeführt. Resümierend kann fest-
gestellt werden, dass öffentliche Orte von Jugendlichen nicht als primäre Aufenthaltsorte gewählt werden. Zu-
dem nehmen Mädchen öffentliche Orte verstärkt als Angstraum wahr.  

Ergebnisse 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass öf-
fentliche Orte von Jugendlichen oft mit Angst und 
Unsicherheit in Verbindung gebracht werden, dies 
wurde verstärkt von Mädchen im Hinblick auf ihr 
Geschlecht betont. So wurden den Jungen ver-
mehrt geografische öffentliche Räume wie Parks 
zugesprochen. Während sich Mädchen eher in 
geschützten Räumen wie Kaffees zu bewegen 
scheinen. 

Die Beobachtungen haben ergeben, dass sich 
vermehrt homogene Jungengruppen wiederfin-
den. Allgemein sind jedoch wenige Jugendliche 
an öffentliche Plätzen zu finden. 

 


