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Die Themen dieses Papiers
In diesem Papier werden Fragen der TIES-Studie Vorarlberg 2 ausgewertet, die
Beschreibungen von praktizierten Geschlechterrollenbildern und den Einstellungen dazu von
jungen Erwachsenen mit und ohne Migrationshintergrund in Vorarlberg möglich machen. Bei
Geschlechterrollen geht es um Aufgaben und Verhalten, die Menschen aufgrund ihres
Geschlechts typischerweise zugeschrieben werden. Hier wirken normative Erwartungen der
Gesellschaft oder einer Gruppe, die sich in individuellem Verhalten manifestieren (können).
Gerade quantitative Befragungen decken solche sozialen Muster auf und verweisen
einerseits auf normative Geschlechterrollenbilder, aber auch auf institutionelle
Rahmenbedingungen, welche die gelebte Praxis beeinflussen (manchmal in Richtung dieser
Bilder, manchmal auch dagegen). 3

1

Wir danken Nina Formanek für die Unterstützung bei der Datenauswertung.
TIES steht für „The Integration of the European Second Generation“ und war ein internationales Projekt
zur Erforschung der Integration der zweiten Generation von Zugewanderten, das in verschiedenen
europäischen Städten und in Vorarlberg durchgeführt wurde. Detaillierte Informationen zum
Forschungsprojekt befinden sich im Anhang.
3
Wir folgen in der Einleitung dieses Papiers bei der Klärung der zentralen Begriffe und der Terminologie der
Studie von Becher/El-Menouar 2013, 17-19 (herausgegeben vom deutschen Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge).
2
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen Einstellungen zu
Rollenbildern und gelebten Rollenbildern. Auch in diesem Papier werden Antworten auf
Fragen zu beiden Dimensionen beschrieben. Einstellungen gelten als Basis für gelebte
Geschlechterrollen, sie sind aber mit Letzteren nicht gleichzusetzen. So sind bspw. gelebte
Rollenbilder auch stark von Rahmenbedingungen und Gelegenheiten abhängig.
Einstellungen können an Gleichheit und Rollenfreiheit orientiert sein, die gelebte Praxis aber
traditionellen Rollenbildern entsprechen, da gesellschaftliche Rahmenbedingungen bzw.
Gelegenheitsstrukturen Menschen in diese Richtung lenken. Ein beschriebenes Phänomen
in diesem Kontext ist der „retraditionalisierende Effekt“ im Zusammenhang mit Berufstätigkeit
und Elternschaft, der in modernen Milieus von der Geburt eines Kindes ausgehen kann. Er
vollzieht sich auf der Verhaltensebene, spiegelt sich jedoch nicht in den Einstellungen wider.4
Ein interessantes Phänomen inhaltlich anderer Stoßrichtung zeigt sich in den Ländern
Osteuropas, die viele Jahrzehnte eine vom staatlichen Sozialismus organisierten
Kinderbetreuung kannten, um Frauen möglichst in der vollen Erwerbsarbeit zu halten.
Studien zeigen jedoch, dass auch in dieser Zeit die traditionelle Arbeitsteilung zwischen
Frauen und Männern in der Familie weitgehend aufrechterhalten wurde; neuere Studien
zeigen, dass die Einstellungen gegenüber der Erwerbstätigkeit von Müttern kleiner Kinder in
diesen postsozialistischen Gesellschaften besonders konservativ sind.5
Geschlechterrollenbilder haben ökonomische und hierarchische Dimensionen, denen
Befragungen dazu nachgehen. Aufgaben (bspw. Familienarbeit) bzw. Rollen können mit
ökonomischer Abhängigkeit bzw. (graduellem) Verzicht auf ökonomische Selbstständigkeit
verbunden sein, was in sich schon eine hierarchische Dimension aufweist.
Geschlechterrollenbilder können aber auch explizit von einer hierarchischen Ungleichheit von
Männern und Frauen ausgehen.
Gelebte Geschlechterrollen wie auch Einstellungen dazu haben eine individuelle und eine
gesellschaftliche Dimension, die in Wechselwirkung zueinanderstehen. So basieren auch
institutionelle Arrangements (Gesetze, Regeln, Politiken, Maßnahmen etc.) auf
Geschlechterrollenbilder. In Gesellschaften mit einer liberalen Ordnung ist das meist das Bild
der Gleichberechtigung und Gleichheit von Männern und Frauen. Diese sollen als Paare ihre
Rollen und Aufgaben in der Familie ausverhandeln. Die gelebten Geschlechterrollen und die
Einstellungen dazu verweisen jedoch auch in diesen Gesellschaften – nach Gruppen
unterschiedlich stark – auf traditionelle Muster. Als traditionell wird – nach dem deutschen
Statistischen Bundesamt aus dem Jahr 1999 – ein Rollenverständnis bezeichnet, wenn eine
Frau primär zu Hause bleibt, sich um die Erziehung der Kinder und den Haushalt kümmert
und ihre eigene berufliche Karriere einen nur geringen Stellenwert hat. Geht die Frau einer
Erwerbstätigkeit nach, wird ihre Rolle als modern verstanden. 6 Von einem traditionellen
Rollenverständnis sprechen wir auch, wenn die Aufgabenbereiche vornehmlich
geschlechtsspezifisch aufgeteilt sind: Der „Innenbereich“ obliegt der Frau, der „äußere
Bereich“ dem Mann. Mit einer Ablösung von traditionellen Geschlechterrollen (wir sprechen
in diesem Text dann von „Liberalisierung“) pluralisieren sich die Arrangements von Frauen
und Männern. Die Paare handeln die Aufteilung der Aufgaben stärker aus.
4

Becher/El-Menouar 2013, 23.
Pfau-Effinger 2011, 260 f.
6
Statistischen Bundesamt Deutschlands nach Becher/El-Menouar 2013, 19.
5
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Geschlechterrollenbilder in einer Gesellschaft sind vielfältig wie die Gesellschaft selbst, und
sie verändern sich durch sozialen Wandel. Sie hängen unter anderem mit der
Schichtzugehörigkeit, dem Bildungsniveau, dem Urbanisierungsgrad, dem Geschlecht und
dem Alter zusammen. Auch Migration hinterlässt ihren Abdruck in der Vielfalt der
Geschlechterrollenbilder einer Gesellschaft. Hier finden sich bspw. soziale Veränderungen
durch die Generationenfolge in Richtung einer Anpassung an die Normen und Muster der
Mehrheitsgesellschaft des Aufnahmelandes.7
Die Untersuchung und die Beobachtung des sozialen Wandels von Geschlechterrollen
zugewanderter Gruppen gehören mittlerweile zum festen Bestand des Monitorings des
Verlaufs von Integrationsprozessen. Das verweist zunächst einmal vor allem auf
Veränderungen in den gesellschaftlichen Ordnungen der Zuzugsländer: Fragen der
Geschlechtergleichheit wird dort mittlerweile nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Gründen
ein höherer Stellenwert beigemessen als noch vor ein paar Jahren. So belegen die
Auswertungen der Europäischen Wertestudien auch für Österreich in den beiden letzten
Jahrzehnten einen rasanten Wandel in Richtung einer positiven Bewertung der
Berufstätigkeit von Frauen und der Akzeptanz berufstätiger Mütter. Traditionelle Elemente
des Hausfrauenmodells spielen hierzulande im Ländervergleich jedoch immer noch eine
stärkere Rolle als in „klassischen“ Ländern des „Doppelversorgermodells mit außerhäuslicher
Kinderbetreuung“, zu denen bspw. Frankreich, Dänemark, Schweden oder Finnland zählen.8
Geschlechtergerechtigkeit wird in der Beobachtung von Gesellschaften also mittlerweile als
Index für den Grad der Entwicklung herangezogen. Das spiegelt sich sowohl in der
Integrationsforschung wie auch in der öffentlichen Integrationsdebatte wider. Was die
Integrationsforschung betrifft, ist die TIES-Studie nur ein Beispiel von vielen, in der den
Geschlechterrollenbildern von zugewanderten Gruppen und deren Wandel im
Integrationsprozess nachgespürt wird. Auch in den Studien zu den Menschen der aktuellen
Flüchtlingsmigration, die in Deutschland und Österreich ausgeführt wurden, finden sich
Fragen zu Geschlechterrollenbildern.9 Und der Österreichische Integrationsfonds und die
Statistik Austria veröffentlichen seit einigen Jahren Sonderauswertungen zur strukturellen
Integration von zugewanderten Frauen.
Was die öffentliche Integrationsdebatte betrifft, dienen die Unterschiede zwischen Gruppen
der Mehrheitsgesellschaft und verschiedenen Zuwanderungsgruppen in dieser Frage je nach
Akteur bzw. Akteurin, die bzw. der damit arbeitet, sowohl als Marker für ein wertendes und
auch abwertendes „Wir und die anderen“, wie auch als „Treiber“ für die Beschleunigung
eines notwendigen sozialen Wandels innerhalb von Zuwanderungsgruppen. Denn die
sozialen Sicherungssysteme der westlichen liberalen Demokratien basieren auf dem Leitbild
der (wirtschaftlichen) Selbstständigkeit des Individuums beider Geschlechter. Haben Frauen
aufgrund kultureller Leitbilder oder nicht unterstützender Rahmenbedingungen für Familien
schlechtere Möglichkeiten, an Bildung und dann später am Erwerbsleben teilzunehmen,
schwächt das ihre strukturelle Position und führt zur sozialen Benachteiligung dieser

7

Becher/El-Menouar 2013, 25 ff.
Pfau-Effinger 2011, 276.
9
Buber-Ennser 2016; Österreichische Akademie der Wissenschaften 2017.
8
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Gruppe.10 Die strukturelle und die soziale Teilnahme an der Gesellschaft sind jedoch sich
wechselseitig beeinflussende Dynamiken und Prozesse, und beide bilden die Basis für ein
selbstbestimmtes Leben. Es ist vor allem dieser Zusammenhang, der für uns die Wichtigkeit
der Beschäftigung mit Geschlechterrollenbildern im Integrationsprozess ausmacht.
Geschlechterrollenbilder in der TIES-Studie Vorarlberg
Die TIES-Studie Vorarlberg setzte sich zum Ziel, mehr über die zweite Generation von
Zuwanderinnen und Zuwandern aus der Türkei und aus dem ehemaligen Jugoslawien zu
erfahren und damit Einblicke in den Verlauf von Integrationsprozessen zu erhalten. Darum
wurden im Jahr 2012 in Vorarlberg lebende junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 35
Jahren befragt, die in Österreich geboren worden sind und deren Eltern aus der Türkei bzw.
aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen. Als Vergleichsgruppe wurden gleichaltrige
Erwachsene befragt, deren Eltern in Österreich geboren worden sind (im Text als „Personen
ohne Migrationshintergrund“ bezeichnet). In der TIES-Studie Vorarlberg wurden derselbe
Fragebogen und dasselbe Forschungsdesign wie im internationalen Forschungsprojekt TIES
verwendet, an dem Städte aus mehreren europäischen Ländern teilnahmen.

11

Der in der TIES-Studie verwendete Fragebogen enthielt Fragen zu Geschlechterrollenbildern
in der Familien-, Haus- und Erwerbsarbeit – jeweils auf der Ebene von Einstellungen und in
der Praxis. Zudem waren Fragen und Aussagen enthalten, die Aufschluss über
Vorstellungen zu Geschlechtergleichheit bzw. -ungleichheit geben. In den Tabellen 1 bis 5
findet sich ein Überblick über die in der Befragung verwendeten Fragen und Aussagen.

Tab. 1: Fragen zu gelebten Geschlechterrollen bei Familien-, Haus- und Erwerbsarbeit
Wer kümmert sich in der Regel um die folgenden Aufgaben in ihrem Haushalt?
Kinderbetreuung
Erledigen von Routinearbeiten im Haushalt
Kochen der täglichen Mahlzeiten
Übernehmen finanzieller und administrativer Aufgaben
Geld verdienen
Antwortmöglichkeiten: „meistens ich“, „meistens der Vater“ oder „meistens die
Mutter“ (je nach Geschlecht der/des Befragten), „beide gleich“, „meistens andere“

10

Ein negativer Zusammenhang zwischen traditionellen Geschlechterrollenbildern und Erwerbsbeteiligung
nach Kontrolle der Faktoren Bildung und der Haushaltszusammensetzung wurde von Khoudja/Fleischmann
(2015) nachgewiesen.
11
Für die drei Gruppen werden in den Grafiken folgende Abkürzungen verwendet: Personen ohne
Migrationshintergrund (Vergleichsgruppe): „VG oMh“, Personen mit Eltern aus der Türkei: „türk“, Personen
mit Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien: „ex-jug“. Detaillierte Beschreibungen dieser drei Gruppen
nach Herkunft und Bildung der Eltern, Bildungsverläufen, Arbeitsmarkterfahrungen und Religion finden sich
in den TIES-Vorarlberg-Papieren 1 bis 4, verfügbar unter: www.okay-line.at.
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Tab. 2: Frage zur Zufriedenheit mit gelebten Geschlechterrollen bei Familien-, Haus- und
Erwerbsarbeit
Sind Sie mit der Art und Weise zufrieden, wie die Arbeiten in Ihrem Haushalt
zwischen Ihnen und Ihrem/r Partner/in aufgeteilt sind?
Antwortmöglichkeiten: ja, nein

Tab. 3: Fragen zu Einstellungen zu Geschlechterrollen bei Familien-, Haus- und Erwerbsarbeit
Stellen Sie sich bitte einen Haushalt vor, in dem Vater, Mutter und Kinder
zusammenleben. Wer sollte sich Ihrer Meinung nach um die folgenden Aufgaben
kümmern?
Kinderbetreuung
Erledigen von Routinearbeiten im Haushalt
Kochen der täglichen Mahlzeiten
Übernehmen finanzieller und administrativer Aufgaben
Geld verdienen
Antwortmöglichkeiten: „meistens ich“, „meistens der Vater“ oder „meistens die
Mutter“ (je nach Geschlecht der/des Befragten), „beide gleich“, „meistens andere“

Tab. 4: Aussagen zu Geschlechterhierarchien
In welchem Maße stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
Frauen sollten nicht außer Haus arbeiten, solange kleine Kinder in der
Familie sind.
Es ist unnatürlich, wenn Frauen in Führungspositionen Autorität über
Männer ausüben.
Ein Studium und höhere Ausbildung sind weniger wichtig für Frauen als
für Männer.
Antwortmöglichkeiten: „stimme voll und ganz zu“, „stimme zu“, „unentschieden“,
„stimme nicht zu“, „stimme ganz und gar nicht zu“

Tab. 5: Einstellungen zu Sexualität – Keuschheitsvorstellungen
Bitte ringeln Sie bei jeder der folgenden Aussagen an, ob Sie diese immer, in
bestimmten Fällen oder nie für akzeptabel halten.
Dass eine Frau vor ihrer Ehe sexuelle Beziehungen hat.
Dass ein Mann vor seiner Ehe sexuelle Beziehungen hat.
Antwortmöglichkeiten: „immer akzeptabel“, „in bestimmten Fällen akzeptabel“, „nie
akzeptabel“

5
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In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der TIES-Studie Vorarlberg zu diesen
Fragen und Aussagen dargestellt. Dabei wird nach Herkunft der Eltern und nach dem
Geschlecht der Befragten unterschieden.
Familiäre Situation der Befragten
Insgesamt leben 36 % (278 Personen) der in Vorarlberg Befragten mit einem Kind oder mit
mehreren Kindern zusammen. Unter den Befragten ohne Migrationshintergrund sind es 25 %
(63 Personen), unter den Befragten der zweiten Generation mit Bezug zu Exjugoslawien
32 % (80 Personen) und unter der zweiten Generation türkischer Herkunft 52 % (135
Personen). Der Großteil dieser Personen lebt in einer Partnerschaft. Allerdings sind darunter
auch 24 alleinerziehende Frauen zu finden. Diese Alleinerzieherinnen sind nicht gleichmäßig
über die drei Herkunftsgruppen verteilt. Bei Personen ohne Migrationshintergrund beträgt der
Anteil 19 % (zwölf Personen), bei der zweiten Generation aus dem ehemaligen Jugoslawien
10 % (acht Personen) und bei der zweiten Generation aus der Türkei 3 % (vier Personen).
Der Anteil an Personen, die mit Partnerin bzw. Partner und ohne Kinder wohnen, ist
hingegen in allen drei Gruppen ähnlich hoch und beträgt zwischen 11 und 15 % (siehe Abb.
1).
Abb. 1: Zusammenleben im Haushalt, in % (p < 0,01)
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Die zweite Generation türkischer Herkunft lebt somit am häufigsten mit Kindern in einem
Haushalt und hat einen besonders niedrigen Anteil an Alleinerzieherinnen. Bei den Befragten
ohne Migrationshintergrund lebt hingegen die Mehrheit der Befragten ohne Kinder im
Haushalt und unter jenen mit Kindern lebt ein beträchtlicher Anteil ohne Partnerin bzw.
Partner.
Der vergleichsweise höhere Anteil von Personen mit Kindern im Haushalt unter den
türkeistämmigen Befragten spiegelt sich auch in der Erwerbstätigkeit der befragten Frauen
wider: Frauen aller drei untersuchten Gruppen geben häufiger als Männer an, dass sie im
Haushalt tätig und daher nicht auf dem Arbeitsmarkt sind. Bei der zweiten Generation
türkeistämmiger Frauen ist diese Tendenz am stärksten ausgeprägt.12

12

Burtscher-Mathis 2013, 8 f. Details zu den Bildungsverläufen und zu den Arbeitsmarktpositionen der
Befragten sind nachzulesen in: Burtscher-Mathis 2013 und Burtscher-Mathis 2012.
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Gelebte Geschlechterrollen bei Familien-, Haus- und Erwerbsarbeit 13
Zur Untersuchung der gelebten Geschlechterrollen junger Erwachsener in Vorarlberg wird
auf die Antworten der Befragten zurückgegriffen, die mit Partnerin bzw. Partner und ein oder
mehreren Kindern zusammenleben. Alleinerzieherinnen werden in diesem Abschnitt nicht
berücksichtigt.
Familienarbeit
Wer kümmert sich in der Regel um die folgenden Aufgaben in ihrem Haushalt?
Kinderbetreuung
Antwortmöglichkeiten: „meistens ich“, „meistens der Vater“ oder „meistens die
Mutter“ (je nach Geschlecht der/des Befragten), „beide gleich“, „meistens andere“

Personen, die mit Partnerin bzw. Partner und ein oder mehreren Kindern zusammenleben,
wurden gefragt, wer sich „in der Regel“ um die Kinderbetreuung kümmert. Frauen geben
überwiegend an, dies selbst zu tun. Männer wählen am häufigsten die Antwort, dass die
Partnerin dies tut. Von den Frauen und Männern mit Migrationshintergrund gibt aber auch ca.
ein Drittel an, dass sich beide Partner gleichermaßen um die Kinderbetreuung kümmern. Die
Antworten von Frauen und Männern ohne Migrationshintergrund klaffen hingegen
auseinander – nur einzelne Frauen ohne Migrationshintergrund geben an, dass sich beide
Partner gleichermaßen um die Kinderbetreuung kümmern; bei den Männern ohne
Migrationshintergrund sind es hingegen fast 40 % (vgl. Abb. 2 und 3).14

13

Die gelebten Geschlechterrollen wurden nur bei Personen erfragt, die mit Partnerin bzw. Partner und ein
oder mehreren Kindern zusammenleben. Dadurch entstehen bei der Unterscheidung nach Geschlecht und
Herkunft der Eltern teilweise Gruppen mit sehr kleinen Fallzahlen. Dies hat zur Folge, dass in diesem
Abschnitt kleinere Unterschiede in den Prozentzahlen mit Vorsicht interpretiert werden müssen (bei 31
befragten Frauen ohne Migrationshintergrund macht die Antwort einer Person z. B. drei Prozentpunkte aus).
Im Text wird daher nur auf grundlegende Trends eingegangen. Zudem wird aufgrund der teils geringen
Fallzahlen in diesem Abschnitt auf die Nennung von Signifikanzen verzichtet.
14
Ein Vergleich zwischen den Angaben von Männern und Frauen derselben Herkunftsgruppe ist möglich,
da die Auswertung der Befragungsdaten gezeigt hat, dass ethnisch homogene Partnerschaften bei den
Befragten stark dominieren. Besonders ausgeprägt sind ethnisch homogene Partnerschaften bei Befragten
ohne Migrationshintergrund und bei türkeistämmigen Befragten der zweiten Generation.
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Abb. 2: Wer kümmert sich in der Regel um die folgenden Aufgaben in ihrem Haushalt?
Kinderbetreuung, Paare mit Kindern, in %, weibliche Befragte
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Abb. 3: Wer kümmert sich in der Regel um die folgenden Aufgaben in ihrem Haushalt?
Kinderbetreuung, Paare mit Kindern, in %, männliche Befragte
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Wenngleich diese Ergebnisse aufgrund der geringen Fallzahlen mit Vorsicht interpretiert
werden müssen, ist doch recht klar ersichtlich, dass in allen drei Befragungsgruppen bei
Paaren die Betreuung von Kindern überwiegend von der Frau übernommen wird. Dass sich
Männer „in der Regel“ um die Kinderbetreuung kümmern, ist praktisch nie der Fall.

8
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Hausarbeit
Wer kümmert sich in der Regel um die folgenden Aufgaben in ihrem Haushalt?
Erledigen von Routinearbeiten im Haushalt
Kochen der täglichen Mahlzeiten
Übernehmen finanzieller und administrativer Aufgaben
Antwortmöglichkeiten: „meistens ich“, „meistens der Vater“ oder „meistens die
Mutter“ (je nach Geschlecht der/des Befragten), „beide gleich“, „meistens andere“

Personen, die mit der Partnerin bzw. dem Partner und ein oder mehreren Kindern
zusammenleben, wurden auch zur Arbeitsteilung im Haushalt befragt. Erfragt wurde die
Arbeitsteilung bei Routinearbeiten im Haushalt, beim Kochen der täglichen Mahlzeiten und
bei finanziellen und administrativen Aufgaben.
Bei der Erledigung von Routinearbeiten im Haushalt zeigt sich ein sehr ähnliches Bild wie bei
der Kinderbetreuung. Dieser Aufgabenbereich wird laut den weiblichen Befragten
mehrheitlich von ihnen selbst erledigt. Frauen ohne Migrationshintergrund geben fast
ausschließlich an, meistens selbst Routineaufgaben im Haushalt durchzuführen. Frauen mit
Migrationshintergrund – und darunter insbesondere Frauen mit Bezug zum ehemaligen
Jugoslawien – scheinen solche Aufgaben etwas stärker mit dem Partner zu teilen. Das
entspricht auch den Antworten der Männer mit Bezug zur Türkei und zum ehemaligen
Jugoslawien. Auch ca. ein Drittel der Männer ohne Migrationshintergrund gibt an, dass sich
beide Partner gleichermaßen an Routinearbeiten im Haushalt beteiligen (vgl. Abb. 4 und 5).
Abb. 4: Wer kümmert sich in der Regel um die folgenden Aufgaben in ihrem Haushalt? Erledigen der
Routinearbeiten im Haushalt, Paare mit Kindern, in %, weibliche Befragte
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Abb. 5: Wer kümmert sich in der Regel um die folgenden Aufgaben in ihrem Haushalt? Erledigen der
Routinearbeiten im Haushalt, Paare mit Kindern, in %, männliche Befragte
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Bei der Kinderbetreuung und bei Routinearbeiten im Haushalt ist auffällig, dass Frauen und
Männer ohne Migrationshintergrund die Teilung dieser Aufgaben in der Familie sehr
unterschiedlich beschreiben: Frauen ohne Migrationshintergrund geben mit einer deutlichen
Mehrheit

an,
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zu
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Unter
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Migrationshintergrund sagt hingegen ein bedeutender Anteil, dass Kinderbetreuung und
Routinearbeiten im Haushalt von beiden Partnern gleichermaßen übernommen werden. Im
Vergleich dazu stimmen die Antworten von Männern und Frauen mit Bezug zur Türkei bzw.
zum ehemaligen Jugoslawien weitestgehend überein.
Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Aufteilung von Kinderbetreuung und
Haushaltsarbeiten bei Paaren ohne Migrationshintergrund stärker ausverhandelt wird als bei
den Befragten mit Migrationshintergrund. Auf Einstellungsebene ist der Wunsch nach einer
gleichberechtigten Arbeitsteilung bei jungen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern ohne
Migrationshintergrund wohl bereits stärker verankert (das zeigt sich auch im nachfolgenden
Abschnitt „Einstellungen zu Geschlechterrollen in der Familien-, Haus- und Erwerbsarbeit“);
die Umsetzung in die Praxis wird von Frauen und Männern aber möglicherweise
unterschiedlich wahrgenommen.
Ein etwas anderes Bild zeigt sich beim Kochen: Hier stimmen die Angaben von Männern und
Frauen in allen drei Gruppen weitgehend überein. Auch diese Aufgabe wird laut weiblichen
und männlichen Befragten meistens von der Partnerin erledigt – insbesondere bei Familien
mit Bezug zur Türkei. Im Vergleich zur Kinderbetreuung und zu Routinearbeiten im Haushalt
scheint das Kochen aber eine noch stärker von Frauen dominierter Bereich zu sein. Unter
den Frauen ohne Migrationshintergrund und mit Bezug zum ehemaligen Jugoslawien gibt
aber auch ein kleiner Teil an, dass meistens der Partner das Kochen übernimmt (vgl. Abb. 6
und 7).
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Abb. 6: Wer kümmert sich in der Regel um die folgenden Aufgaben in ihrem Haushalt? Kochen der
täglichen Mahlzeiten, Paare mit Kindern, in %, weibliche Befragte
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Abb. 7: Wer kümmert sich in der Regel um die folgenden Aufgaben in ihrem Haushalt? Kochen der
täglichen Mahlzeiten, Paare mit Kindern, in %, männliche Befragte
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Finanzielle und administrative Haushaltsangelegenheiten scheinen im Vergleich zur
Kinderbetreuung, zu Routinearbeiten im Haushalt und zum Kochen täglicher Mahlzeiten in
allen drei Befragungsgruppen stärker zwischen den Partnern geteilt zu werden. Frauen und
Männer ohne Migrationshintergrund sowie Frauen und Männer mit Bezug zum ehemaligen
Jugoslawien wählen am häufigsten die Antwort, dass diese Aufgaben von beiden Partnern
gleichermaßen erledigt werden. Türkeistämmige Männer und Frauen der zweiten Generation
antworten jeweils am häufigsten, dass sie in der Regel selbst diese Aufgaben übernehmen.
Aber auch Männer und Frauen mit Bezug zur Türkei geben zu einem Drittel an, dass
finanzielle und administrative Aufgaben zwischen den Partnern geteilt werden (vgl. Abb. 8
und 9).
11
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Abb. 8: Wer kümmert sich in der Regel um die folgenden Aufgaben in ihrem Haushalt? Übernehmen
finanzieller und administrativer Aufgaben, Paare mit Kindern, in %, weibliche Befragte
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Abb. 9: Wer kümmert sich in der Regel um die folgenden Aufgaben in ihrem Haushalt? Übernehmen
finanzieller und administrativer Aufgaben, Paare mit Kindern, in %, männliche Befragte
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Erwerbsarbeit
Wer kümmert sich in der Regel um die folgenden Aufgaben in ihrem Haushalt?
Geld verdienen
Antwortmöglichkeiten: „meistens ich“, „meistens der Vater“ oder „meistens die
Mutter“ (je nach Geschlecht der/des Befragten), „beide gleich“, „meistens andere“

Dem gleichen Schema wie bei Fragen zu Haus- und Familienarbeit folgend, wurde in der
TIES-Befragung bei Personen, die mit der Partnerin bzw. dem Partner und ein oder
mehreren Kindern zusammenleben, erhoben, wer im Haushalt in der Regel das Geld
verdient.
Frauen aller drei Befragungsgruppen antworten am häufigsten, dass beide Partner im
Haushalt gleichermaßen Geld verdienen. Bei Frauen mit Bezug zur Türkei ist der Anteil jener
Personen, die angeben, dass beide Partner gleichermaßen Geld verdienen, und jener
Personen, die angeben, dass meistens der Partner das Geld verdient, annähernd gleich
groß.
Die häufigste Antwort von männlichen Befragten ist, dass sie selbst meistens Geld
verdienen. Bei Männern mit Bezug zur Türkei ist dieser Anteil besonders hoch. Dass beide
Partner gleichermaßen Geld verdienen, ist bei Männern in allen drei Gruppen die
zweithäufigste Antwort (vgl. Abb. 10 und 11).15
Abb. 10: Wer kümmert sich in der Regel um die folgenden Aufgaben in ihrem Haushalt? Geld
verdienen, Paare mit Kindern, in %, weibliche Befragte
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15

Bei dieser Frage ist auffallend, dass die Antworten von Männern und Frauen ohne Migrationshintergrund
bzw. mit Bezug zur Türkei stark auseinanderklaffen. Eine Ursache könnte darin liegen, dass die Frage recht
viel Spielraum für Interpretation zulässt. Ist gemeint, wer beschäftigt ist und wer nicht? Wird auf das
Ausmaß der Beschäftigung abgezielt oder sogar auf die Höhe des Einkommens? Andere mögliche
Ursachen werden in der Zusammenfassung diskutiert.
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Abb. 11: Wer kümmert sich in der Regel um die folgenden Aufgaben in ihrem Haushalt? Geld
verdienen, Paare mit Kindern, in %, männliche Befragte
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Zufriedenheit mit der Arbeitsteilung
Sind Sie mit der Art und Weise zufrieden, wie die Arbeiten in Ihrem Haushalt
zwischen Ihnen und Ihrem/r Partner/in aufgeteilt sind?
Antwortmöglichkeiten: „ja“, „nein“, „weiß nicht“

Anschließend an die Fragen zur Aufgabenteilung bei der Familien-, Haushalts- und
Erwerbsarbeit wurde den Befragten, die mit Partner bzw. Partnerin und eine oder mehreren
Kindern wohnen, die Frage gestellt, ob sie mit dieser Arbeitsteilung zufrieden sind.
Frauen und Männer aller drei untersuchten Gruppen zeigen sich mit der Arbeitsteilung im
Haushalt mehrheitlich zufrieden. Es gibt aber auch einen beträchtlichen Anteil an Frauen, der
mit der Aufgabenteilung nicht zufrieden ist (24 % aller weiblichen Befragten im Vergleich zu
7 % aller männlichen Befragten). Bei Frauen mit Bezug zur Türkei ist dieser Anteil am
höchsten – fast jede dritte türkeistämmige Frau ist mit der Arbeitsteilung im Haushalt
unzufrieden. Unter den befragten Frauen ohne Migrationshintergrund ist es ca. jede fünfte
und unter Frauen mit Bezug zum ehemaligen Jugoslawien ca. jede siebte.
Bei Männern mit Migrationshintergrund ist der Anteil jener, die mit der gelebten
Aufgabenverteilung nicht zufrieden sind, besonders gering. Unter den Männern ohne
Migrationshintergrund ist ca. jeder siebte mit der Arbeitsteilung im Haushalt unzufrieden und
ein ebenso großer Anteil macht dazu keine Angaben (vgl. Abb. 12 und 13).
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Abb. 12: Sind Sie mit der Art und Weise zufrieden, wie die Arbeiten in Ihrem Haushalt zwischen Ihnen
und Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner aufgeteilt sind? in %, weibliche Befragte
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Abb. 13: Sind Sie mit der Art und Weise zufrieden, wie die Arbeiten in Ihrem Haushalt zwischen Ihnen
und Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner aufgeteilt sind? in %, männliche Befragte
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Einstellungen zu Geschlechterrollen in der Familien-, Haus- und Erwerbsarbeit
Der vorherige Abschnitt beschäftigte sich mit den gelebten Geschlechterrollen in Haushalten,
in denen beide Partner und ein oder mehrere Kinder leben. Dieser Abschnitt beschäftigt sich
hingegen damit, wie sich Personen, die keine Kinder haben, die Aufgabenteilung in einer
Familie vorstellen.
Personen mit und ohne Partnerin bzw. Partner, die ohne Kind im Haushalt leben, wurden
gebeten, sich einen Haushalt mit Mutter, Vater und Kindern vorzustellen. Sie wurden dann
nach ihrer Meinung gefragt, wer sich in einer solchen Haushaltskonstellation um
verschiedene Aufgaben bei der Familien-, Haus- und Erwerbsarbeit kümmern sollte. Somit
wurden von Personen ohne Kind im Haushalt nicht die gelebten Geschlechterrollen, sondern
ihre Einstellungen zu Geschlechterrollen erfragt.16

16

Da die Fallzahlen in diesem Abschnitt höher sind, werden auch Signifikanzen dargestellt, die angeben,
mit wie hoher Wahrscheinlichkeit die Ergebnisse auf alle jungen Erwachsenen dieser Herkunftsgruppen in
Vorarlberg zutreffen.

15

TIES-Vorarlberg/Papier 5, Dornbirn, im Mai 2017

Familienarbeit
Stellen Sie sich bitte einen Haushalt vor, in dem Vater, Mutter und Kinder
zusammenleben. Wer sollte sich Ihrer Meinung nach um die folgenden Aufgaben
kümmern?
Kinderbetreuung
Antwortmöglichkeiten: „meistens ich“, „meistens der Vater“ oder „meistens die
Mutter“ (je nach Geschlecht der/des Befragten), „beide gleich“, „meistens andere“

Unter den weiblichen Befragten sind Frauen ohne Migrationshintergrund mit 65 % am
stärksten der Meinung, dass Kinderbetreuung eine Aufgabe ist, die von beiden Partnern
gleichermaßen übernommen werden sollte. Aber auch Frauen der zweiten Generation mit
Bezug zur Türkei sind mit 52 % mehrheitlich der Meinung, dass Kinderbetreuung die
Aufgabe beider Partner ist. Frauen mit Bezug zu Exjugoslawien sehen mit 40 % etwas
weniger beide Partner bei der Kinderbetreuung in der Pflicht. Das Gleiche lässt sich bei den
befragten Männern beobachten – wenngleich etwas schwächer ausgeprägt. Männer ohne
Migrationsbezug sehen mit 50 % am häufigsten beide Partner für die Kinderbetreuung
verantwortlich; gefolgt von türkeistämmigen Männern der zweiten Generation mit 46 % und
Männern mit Bezug zu Exjugoslawien mit 28 %. Somit sehen einzig Männer und Frauen mit
Bezug zu Exjugoslawien Kinderbetreuung stärker als Aufgabe der Mutter denn als Aufgabe
beider Partner.
Insgesamt ist der Anteil, der denkt, dass meistens die Mutter die Kinderbetreuung
übernehmen soll, in allen drei Gruppen bei Männern höher als bei Frauen. Umgekehrt ist der
Anteil, der denkt, dass beide Elternteile die Kinderbetreuung zu gleichen Teilen übernehmen
sollten, bei Frauen in allen drei Gruppen höher als bei Männern (vgl. Abb. 14 und 15).
Abb. 14: Wer sollte sich Ihrer Meinung nach um die folgenden Aufgaben kümmern? Kinderbetreuung,
Personen ohne Kinder, in %, weibliche Befragte (p < 0,01)
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Abb. 15: Wer sollte sich Ihrer Meinung nach um die folgenden Aufgaben kümmern? Kinderbetreuung,
Personen ohne Kinder, in %, männliche Befragte (p < 0,01)
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Hausarbeit
Stellen Sie sich bitte einen Haushalt vor, in dem Vater, Mutter und Kinder
zusammenleben. Wer sollte sich Ihrer Meinung nach um die folgenden Aufgaben
kümmern?
Erledigen von Routinearbeiten im Haushalt
Kochen der täglichen Mahlzeiten
Übernehmen finanzieller und administrativer Aufgaben
Antwortmöglichkeiten: „meistens ich“, „meistens der Vater“ oder „meistens die
Mutter“ (je nach Geschlecht der/des Befragten), „beide gleich“, „meistens andere“

69 % der Frauen ohne Migrationshintergrund, 47 % der Frauen mit Bezug zu Exjugoslawien
und 39 % der türkeistämmigen Frauen der zweiten Generation sehen Routinearbeiten im
Haushalt als Aufgaben, die in einer Familie von beiden Partnern erledigt werden sollten.
Unter den weiblichen Befragten mit Migrationshintergrund sehen ca. 40 % Routinearbeiten
im Haushalt in einer Familienkonstellation als Aufgabe der Frau. Bei Frauen ohne
Migrationshintergrund ist dieser Anteil deutlich geringer.
Männer ohne Migrationshintergrund sehen bei Routinearbeiten im Haushalt zu 47 % beide
Partner in der Pflicht, im Vergleich zu 38 % der türkeistämmigen Männer und 29 % der
Männer mit Bezug zum ehemaligen Jugoslawien. 62 % der Männer mit Bezug zu
Exjugoslawien sehen Routinearbeiten im Haushalt als Aufgabe der Mutter, im Vergleich zu
44 % der Männer mit Bezug zur Türkei und 38 % der Männer ohne Migrationshintergrund.
Insgesamt sehen speziell Frauen ohne Migrationshintergrund und mit Bezug zu
Exjugoslawien Routinearbeiten im Haushalt stärker als Aufgaben, die in einer Familie unter
den Partnern gleich aufgeteilt werden sollten, als die befragten Männer dieser beiden
Herkunftsgruppen das tun (vgl. Abb. 16 und 17).
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Abb. 16: Wer sollte sich Ihrer Meinung nach um die folgenden Aufgaben kümmern? Erledigen der
Routinearbeiten im Haushalt, Personen ohne Kinder, in %, weibliche Befragte (p < 0,01)
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Abb. 17: Wer sollte sich Ihrer Meinung nach um die folgenden Aufgaben kümmern? Erledigen der
Routinearbeiten im Haushalt, Personen ohne Kinder, in %, männliche Befragte (p < 0,09)
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Das Kochen der täglichen Mahlzeiten sehen die befragten Männer und Frauen mit
Migrationshintergrund mit deutlicher Mehrheit als Aufgabe der Mutter. Bei Männern mit
Migrationshintergrund ist diese Auffassung ausgeprägter als bei Frauen mit
Migrationshintergrund: 77 % der Männer mit exjugoslawischem und 80 % der Männer mit
türkischem Migrationshintergrund sowie 60 % der Frauen mit exjugoslawischem und 59 %
der Frauen mit türkischem Migrationshintergrund sehen beim Kochen die Mutter in der
Pflicht.
Auch Männer ohne Migrationshintergrund sehen das Kochen zu 53 % als Aufgabe der
Mutter. Für ein Drittel der Männer ohne Migrationshintergrund sollte das Kochen eine geteilte
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Aufgabe sein. Einzig Frauen ohne Migrationshintergrund sehen mit 54 % das Kochen der
täglichen Mahlzeiten mehrheitlich als Aufgabe beider Partner (vgl. Abb. 18 und 19).
Wenn es ums Kochen geht, ist somit ein traditionelles Geschlechterrollenverständnis bei
Männern und Frauen ausgeprägter als bei der Erledigung von Routinearbeiten im Haushalt
und bei der Kinderbetreuung.
Abb. 18: Wer sollte sich Ihrer Meinung nach um die folgenden Aufgaben kümmern? Kochen der
täglichen Mahlzeiten, Personen ohne Kinder, in %, weibliche Befragte (p < 0,01)
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Abb. 19: Wer sollte sich Ihrer Meinung nach um die folgenden Aufgaben kümmern? Kochen der
täglichen Mahlzeiten, Personen ohne Kinder, in %, männliche Befragte (p < 0,01)
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Anschließend wurden die Vorstellungen zur Aufgabenteilung bei finanziellen und administrativen Aufgaben abgefragt.
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72 % der weiblichen Befragten ohne, 57 % mit exjugoslawischem und 41 % mit türkischem
Migrationshintergrund denken, dass in einer Familie beide Partner zu gleichen Teilen
finanzielle und administrative Aufgaben übernehmen sollten. „Beide gleich“ ist somit die
häufigste Antwort der Frauen in allen drei Gruppen; gefolgt von der Antwort „meistens der
Vater“.
Auch Männer ohne Migrationshintergrund sehen mit 57 % mehrheitlich beide Partner für
finanzielle und administrative Aufgaben verantwortlich. Männer mit Migrationshintergrund
sehen finanzielle und administrative Haushaltsaufgaben am häufigsten als Aufgaben des
Vaters. Auch hier ist in allen drei untersuchten Gruppen der Anteil jener, die beide Partner für
administrative und finanzielle Aufgaben gleichermaßen verantwortlich sehen, bei Frauen
höher als bei Männern. Männer und Frauen ohne Migrationshintergrund sind diesbezüglich
am egalitärsten eingestellt (vgl. Abb. 20 und 21).
Abb. 20: Wer sollte sich Ihrer Meinung nach um die folgenden Aufgaben kümmern? Übernehmen
finanzieller und administrativer Aufgaben, Personen ohne Kinder, in %, weibliche Befragte (p < 0,05)
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Abb. 21: Wer sollte sich Ihrer Meinung nach um die folgenden Aufgaben kümmern? Übernehmen
finanzieller und administrativer Aufgaben, Personen ohne Kinder, in %, männliche Befragte (p < 0,01)
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Erwerbsarbeit
Stellen Sie sich bitte einen Haushalt vor, in dem Vater, Mutter und Kinder
zusammenleben. Wer sollte sich Ihrer Meinung nach um die folgenden Aufgaben
kümmern?
Geld verdienen
Antwortmöglichkeiten: „meistens ich“, „meistens der Vater“ oder „meistens die
Mutter“ (je nach Geschlecht der/des Befragten), „beide gleich“, „meistens andere“

Frauen aller drei Gruppen antworteten auf die Frage, wen sie in einer Familienkonstellation
fürs Geldverdienen verantwortlich sehen, mehrheitlich, dass dafür beide Partner
gleichermaßen zuständig sein sollten (64 % der Frauen ohne und mit exjugoslawischem
Migrationshintergrund bzw. 54 % der türkeistämmigen Frauen). Circa ein Viertel der
befragten Frauen in allen drei Herkunftsgruppen gibt an, dass dies meistens die Aufgabe des
Vaters sein sollte.
Männer mit Migrationshintergrund geben häufiger an, dass das Geldverdienen die Aufgabe
des Vaters sein sollte (58 % der Männer mit exjugoslawischem und 53 % der Männer mit
türkischem Migrationshintergrund) als eine Aufgabe beider Partner. Bei Männern ohne
Migrationshintergrund ist der Anteil jener, die das Geldverdienen als Aufgabe beider Partner
bzw. als Aufgabe des Vaters sehen, gleich hoch (jeweils 44 %).
Bei den Einstellungen zur Rollenverteilung bei der Erwerbsarbeit sind die Unterschiede nach
Herkunft somit – im Vergleich zu anderen Einstellungsfragen – eher gering und bei einem
Signifikanzlevel von 0,05 nicht signifikant. Der Unterschied nach Geschlecht ist hingegen
stärker ausgeprägt (vgl. Abb. 22 und 23).
Abb. 22: Wer sollte sich Ihrer Meinung nach um die folgenden Aufgaben kümmern? Geld verdienen,
Personen ohne Kinder, in %, weibliche Befragte (p > 0,09)
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Abb. 23: Wer sollte sich Ihrer Meinung nach um die folgenden Aufgaben kümmern? Geld verdienen,
Personen ohne Kinder, in %, männliche Befragte (p > 0,09)
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Einstellungen mit Aussagekraft über Geschlechterhierarchien
In welchem Maße stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
Frauen sollten nicht außer Haus arbeiten, solange kleine Kinder in der
Familie sind.
Es ist unnatürlich, wenn Frauen in Führungspositionen Autorität über
Männer ausüben.
Ein Studium und eine höhere Ausbildung sind weniger wichtig für Frauen
als für Männer.
Antwortmöglichkeiten: „stimme voll und ganz zu“, „stimme zu“, „unentschieden“,
„stimme nicht zu“, „stimme ganz und gar nicht zu“

Zusätzlich zu den Fragen, die sich der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern in einer
Familienkonstellation (gewünscht oder tatsächlich praktiziert) widmeten, wurden allen
Befragten Aussagen präsentiert, die darauf abzielten, Einstellungen zu einer Hierarchie
zwischen Männern und Frauen zu messen.
Die erste dieser Aussagen bezieht sich auf die Berufstätigkeit der Frau, während die Kinder
noch „klein“ sind. 28 % der Frauen ohne Migrationshintergrund stimmen der Aussage, dass
Frauen mit kleinen Kindern nicht außer Haus arbeiten sollten zu bzw. „voll und ganz zu“.
Dieser Anteil liegt bei weiblichen Befragten mit Bezug zum ehemaligen Jugoslawien bei
30 %. Bei Frauen mit Bezug zur Türkei ist er deutlich höher: 53 % der Frauen mit Bezug zur
Türkei stimmen dieser Aussage zu bzw. „voll und ganz zu“.
Im Vergleich dazu lehnen 41 % der Frauen ohne Migrationshintergrund, 39 % der Frauen mit
Bezug zu Exjugoslawien und 24 % der Frauen mit Türkeibezug diese Aussage ab (sie
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wählten die Antwortoptionen „stimme nicht zu“ oder „stimme ganz und gar nicht zu“) (vgl.
Abb. 24).
Abb. 24: Bewertung der Aussage „Frauen sollten nicht außer Haus arbeiten, solange kleine Kinder in
der Familie sind“ in %, weibliche Befragte (p < 0,01)
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Männer ohne Migrationshintergrund stimmen der Aussage, dass Frauen mit kleinen Kindern
nicht außer Haus arbeiten sollten, zu 47 % zu bzw. „voll und ganz zu“. Bei Männern mit
Bezug zu Exjugoslawien beträgt dieser Anteil 44 % und bei türkeistämmigen Männern
57 %. Ablehnend stehen dieser Aussage 19 % der Männer ohne Migrationshintergrund,
25 % der Männer mit Bezug zu Exjugoslawien und 15 % der Männer mit Bezug zur Türkei
gegenüber (vgl. Abb. 25).
Abb. 25: Bewertung der Aussage „Frauen sollten nicht außer Haus arbeiten, solange kleine Kinder in
der Familie sind“ in %, männliche Befragte (p < 0,01)
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Die Antworten von Männern und Frauen betreffend die Berufstätigkeit von Müttern kleiner
Kinder zeigen, dass es sich um ein sehr umstrittenes Thema handelt. Nur Frauen ohne
Migrationshintergrund und Frauen mit Bezug zum ehemaligen Jugoslawien stimmen der
Berufstätigkeit solcher Mütter häufiger zu, als sie diese ablehnen. Zudem konnte sich ca. ein
Viertel bis ein Drittel der Männer und Frauen aller Herkunftsgruppen dazu keine eindeutige
Meinung bilden oder wollte diese nicht äußern.
Die nächste Frage bezieht sich auf die Positionierung von Frauen im Berufsleben. Der
Aussage „Es ist unnatürlich, wenn Frauen in Führungspositionen Autorität über Männer
ausüben“ wird von Frauen aller drei Gruppen am häufigsten „ganz und gar nicht“
zugestimmt. Insgesamt lehnen 83 % der Frauen ohne Migrationshintergrund, 73 % der
Frauen mit Bezug zu Exjugoslawien und 65 % der türkeistämmigen Frauen diese Aussage
ab (sie wählten die Antwortoptionen „stimme nicht zu“ bzw. „stimme ganz und gar nicht zu“).
Hingegen stimmen nur 3 % der Frauen ohne Migrationshintergrund, 11 % der Frauen mit
Bezug zu Exjugoslawien und 6 % der Frauen mit Bezug zur Türkei dieser Aussage zu bzw.
„voll und ganz zu“ (vgl. Abb. 26).
Abb. 26: Bewertung der Aussage „Es ist unnatürlich, wenn Frauen in Führungspositionen Autorität
über Männer ausüben“ in %, weibliche Befragte (p < 0,05)
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Männer aller drei Gruppen stimmen der Aussage „Es ist unnatürlich, wenn Frauen in
Führungspositionen Autorität über Männer ausüben“ am häufigsten nicht zu. Insgesamt
lehnen 73 % der Männer ohne Migrationshintergrund diese Aussage ab (sie wählten die
Antwortoption „stimme nicht zu“ bzw. „stimme ganz und gar nicht zu“). Unter Männern mit
Bezug zu Exjugoslawien lehnen 56 % und bei türkeistämmigen Männern 46 % diese
Aussage ab. Zustimmung zu dieser Aussage gibt es von 8 % der Männer ohne
Migrationshintergrund, von 18 % der Männer mit Bezug zu Exjugoslawien und von 16 % der
türkeistämmigen Männer.
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Somit ist auch bei Männern in allen drei Gruppen erkennbar, dass nur eine Minderheit der
Befragten Frauen als Vorgesetzte von Männern als „unnatürlich“ einschätzt. Ein nicht
unbeträchtlicher Anteil der Männer mit Migrationshintergrund ist diesbezüglich aber auch
unentschlossen – ca. ein Fünftel der Männer mit Bezug zum ehemaligen Jugoslawien und
ca. ein Viertel der Männer mit Bezug zur Türkei (vgl. Abb. 27).
Abb. 27: Bewertung der Aussage „Es ist unnatürlich, wenn Frauen in Führungspositionen Autorität
über Männer ausüben“ in %, männliche Befragte (p < 0,01)
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Bei Frauen und Männern mit Bezug zur Türkei ist die Ablehnung der genannten Aussage
somit vergleichsweise am niedrigsten und bei Männern und Frauen mit Bezug zu
Exjugoslawien die Zustimmung vergleichsweise am höchsten. Türkeistämmige Frauen und
Männer der zweiten Generation äußerten sich zudem häufiger unentschieden als andere.
Circa 10 % der Frauen und Männer mit Bezug zur Türkei bzw. ohne Migrationshintergrund
machten zu dieser Aussage keine Angaben (vgl. Abb. 26 und 27).
Die letzte Aussage zur Messung von Einstellungen zu Geschlechterhierarchien bezog sich
auf die Bedeutung von Bildung für Männer und Frauen. Die Aussage „Ein Studium und eine
höhere Ausbildung sind weniger wichtig für Frauen als für Männer“ wird von der
überwiegenden Mehrheit weiblicher und männlicher Befragten abgelehnt. 87 % der Frauen
ohne Migrationshintergrund, 78 % der Frauen mit Bezug zu Exjugoslawien und 79 % der
türkeistämmigen Frauen stimmen dieser Aussage nicht bzw. „ganz und gar nicht zu“. Der
Anteil jener Frauen, die dieser Aussage zustimmen, liegt zwischen 2 % bei Frauen ohne
Migrationshintergrund und 6 % bei Frauen mit Bezug zu Exjugoslawien (vgl. Abb. 28).
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Abb. 28: Bewertung der Aussage „Ein Studium und eine höhere Ausbildung sind weniger wichtig für
Frauen als für Männer“ in %, weibliche Befragte (p > 0,09)
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Dieselben Tendenzen zeigen sich in den Antworten der Männer – bei Männern der zweiten
Generation

allerdings

weniger

ausgeprägt.

So

lehnen

81

%

der

Männer

ohne

Migrationshintergrund die Aussage, dass höhere Bildung für Frauen weniger wichtig ist als
für Männer, ab – im Vergleich zu 64 % der Männer mit Bezug zu Exjugoslawien und 63 %
der Männer mit Bezug zur Türkei. 5 % der Männer ohne Migrationshintergrund stimmen
dieser Aussage hingegen zu bzw. „voll und ganz zu“, ebenso 16 % der Männer mit Bezug zu
Exjugoslawien und 6 % der Männer mit Bezug zur Türkei. Circa ein Drittel der Männer mit
Bezug zur Türkei äußert sich diesbezüglich unentschlossen oder macht zu dieser Aussage
keine Angaben (vgl. Abb. 29).
Abb. 29: Bewertung der Aussage „Ein Studium und eine höhere Ausbildung sind weniger wichtig für
Frauen als für Männer“ in %, männliche Befragte (p < 0,01)
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Zusammengefasst ist somit erkennbar, dass die Befragten unabhängig von Geschlecht und
Herkunft der Eltern Aussagen, die sich gegen Frauen in Führungspositionen und höhere
Bildung von Frauen richten, stark ablehnend gegenüberstehen und dass sich nur eine
Minderheit der Befragten mit solchen Aussagen identifizieren kann. Wenig überraschend ist
diese Ablehnung bei weiblichen Befragten tendenziell stärker als bei männlichen Befragen.
Die Ablehnung ist auch bei Befragten ohne Migrationshintergrund stärker als bei Befragten
mit

Migrationshintergrund.

Männer

mit

Migrationshintergrund

sind

auch

häufiger

unentschieden oder machen keine Angaben, wenn es um Frauen und Führungspositionen
oder die Bedeutung von Bildung von Männern und Frauen geht. Betreffend Frauen in
Führungspositionen äußert sich zudem ein nicht unbeträchtlicher Teil der Frauen mit Bezug
zur Türkei als unentschieden oder machte keine Angaben.

Einstellungen zu Sexualität – Keuschheitsvorstellungen
Bitte ringeln Sie bei jeder der folgenden Aussagen an, ob Sie diese immer, in
bestimmten Fällen oder nie für akzeptabel halten.
Dass eine Frau vor ihrer Ehe sexuelle Beziehungen hat.
Dass ein Mann vor seiner Ehe sexuelle Beziehungen hat.
Antwortmöglichkeiten: „immer akzeptabel“, „in bestimmten Fällen akzeptabel“, „nie
akzeptabel“

In Zusammenhang mit Geschlechterrollen werden auf der Einstellungsebene auch häufig
Einstellungen zu Sexualität diskutiert. Dies geschieht in der Regel mithilfe von Fragen, die
sich auf vorehelichen Geschlechtsverkehr beziehen, denn unterschiedliche Einstellungen zur
Sexualität von Frauen und Männern ermöglichen Rückschlüsse auf hierarchische
Ungleichheiten.
Allen TIES-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern wurde die Frage gestellt, ob sie es für
akzeptabel halten, wenn eine Frau bzw. ein Mann vor der Ehe Geschlechtsverkehr hat. Als
Antwortoptionen standen „Immer akzeptabel“, „In bestimmten Fällen akzeptabel“ und „Nie
akzeptabel“ zur Verfügung.
94 % der weiblichen Befragten ohne Migrationshintergrund bewerten es als immer
akzeptabel, wenn eine Frau vor der Ehe sexuelle Beziehungen hat. 6 % der Frauen ohne
Migrationshintergrund halten Sex vor der Ehe bei Frauen in bestimmten Fällen für akzeptabel
und 0 % für nie akzeptabel. 77 % der befragten Frauen der zweiten Generation mit Bezug zu
Exjugoslawien halten bei Frauen vorehelichen Geschlechtsverkehr für immer akzeptabel, 16
% für in bestimmten Fällen akzeptabel und 2 % für nie akzeptabel. Weitere
5 % machten dazu keine Angaben. Türkeistämmige Frauen der zweiten Generation halten
vorehelichen Geschlechtsverkehr zu 16 % für immer akzeptabel, zu 32 % in bestimmten
Fällen für akzeptabel und zu 45 % für nie akzeptabel. Weitere 7 % machten dazu keine
Angaben (vgl. Abb. 30).
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Abb. 30: Bitte ringeln Sie bei jeder der folgenden Aussagen an, ob Sie diese immer, in bestimmten
Fällen oder nie für akzeptabel halten. Dass eine Frau vor ihrer Ehe sexuelle Beziehungen hat. In %,
weibliche Befragte (p < 0,01)
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Bei Frauen ohne Migrationshintergrund und Frauen mit Bezug zu Exjugoslawien
unterscheidet sich ihre Einstellung zu vorehelichem Geschlechtsverkehr bei Männern nicht
von ihrer Einstellung zu vorehelichem Geschlechtsverkehr bei Frauen. 95 % der weiblichen
Befragten ohne Migrationshintergrund und 78 % der weiblichen Befragten mit Bezug zu
Exjugoslawien halten diesen für immer akzeptabel.
Türkischstämmige weibliche Befragte der zweiten Generation halten Sex vor der Ehe bei
Männern zu 25 % für immer akzeptabel, zu 38 % für in bestimmten Fällen akzeptabel und zu
29 % für nie akzeptabel. Wiederum machten 7 % der Befragten dazu keine Angabe (vgl.
Abb. 31).
Abb. 31: Bitte ringeln Sie bei jeder der folgenden Aussagen an, ob Sie diese immer, in bestimmten
Fällen oder nie für akzeptabel halten. Dass ein Mann vor seiner Ehe sexuelle Beziehungen hat. In %,
weibliche Befragte (p < 0,01)
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Während bei türkeistämmigen Frauen Keuschheit vor der Ehe – insbesondere wenn diese
Frauen betrifft – ein recht stark verankerter Wert ist, ist diese Einstellung unter Frauen mit
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Bezug zu Exjugoslawien nur wenig und unter Frauen ohne Migrationshintergrund fast gar
nicht verbreitet.
Für

77

%

der

befragten

Männer

ohne

Migrationshintergrund

ist

vorehelicher

Geschlechtsverkehr bei Frauen immer akzeptabel, für 12 % in bestimmten Fällen und für
3 % nie. 7 % der männlichen Befragten ohne Migrationshintergrund machen dazu keine
Angaben. Männliche Befragte mit Bezug zu Exjugoslawien halten vorehelichen Sex bei
Frauen zu 64 % für immer akzeptabel, zu 21 % für in bestimmten Fällen akzeptabel und zu
8 % für nie akzeptabel. 8 % machen zu dieser Frage keine Angaben. Türkeistämmige
Männer betrachten Geschlechtsverkehr vor der Ehe bei Frauen zu 14 % als immer
akzeptabel, zu 35 % als in bestimmten Fällen akzeptabel und zu 45 % als nie akzeptabel.
Auch in dieser Gruppe machten 7 % der Befragten bei dieser Frage keine Angabe (vgl. Abb.
32).
Abb. 32: Bitte ringeln Sie bei jeder der folgenden Aussagen an, ob Sie diese immer, in bestimmten
Fällen oder nie für akzeptabel halten. Dass eine Frau vor ihrer Ehe sexuelle Beziehungen hat. In %,
männliche Befragte (p < 0,01)
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Die männlichen Befragten ohne Migrationshintergrund beurteilen vorehelichen Sex bei
Männern in gleicher Weise wie vorehelichen Sex bei Frauen. 78 % der Männer ohne
Migrationshintergrund halten diesen für immer akzeptabel und 11 % für in bestimmten Fällen
akzeptabel, 3 % für nie akzeptabel und 7 % machen keine Angaben. Männer mit
Migrationshintergrund bewerten Geschlechtsverkehr vor der Ehe bei Männern häufiger als
akzeptabel als bei Frauen. 72 % der Männer mit Bezug zu Exjugoslawien bewerten ihn als
immer akzeptabel, 17 % als in bestimmten Fällen akzeptabel, 3 % als nie akzeptabel und
8 % machen zu dieser Frage keine Angaben. 36 % der türkeistämmigen Männer beurteilen
vorehelichen Sex bei Männern als immer akzeptabel, 41 % als in bestimmten Fällen
akzeptabel und 16 % als nie akzeptabel. Weitere 7 % der Befragten machten dazu keine
Angabe (vgl. Abb. 33).
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Abb. 33: Bitte ringeln Sie bei jeder der folgenden Aussagen an, ob Sie diese immer, in bestimmten
Fällen oder nie für akzeptabel halten. Dass ein Mann vor seiner Ehe sexuelle Beziehungen hat. In %,
männliche Befragte (p < 0,01)
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Wie bei den befragten Frauen zeigt sich auch bei den männlichen Befragten, dass
Keuschheit vor der Ehe für die zweite Generation mit Bezug zur Türkei von großer
Bedeutung ist. Bei Männern mit Bezug zum ehemaligen Jugoslawien und – noch
ausgeprägter – bei Männern mit Bezug zur Türkei zeigt sich zudem, dass Keuschheit vor der
Ehe bei Frauen als wichtiger erachtet wird als bei Männern.
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Zusammenfassung
Die

TIES-Befragung

in

Vorarlberg

konnte

einige

Einsichten

in

die

gelebten

Geschlechterrollen und in die Einstellungen zu Geschlechterrollen von jungen Erwachsenen
ohne Migrationshintergrund und der zweiten Generation mit Bezug zu Exjugoslawien und der
Türkei bringen. In den nächsten Absätzen werden diese Ergebnisse zusammengefasst und
anschließend – basierend auf Forschungsergebnissen aus dem europäischen Raum –
kontextualisiert.
Bei jungen Erwachsenen in Vorarlberg gibt es – unabhängig vom Geburtsland der Eltern –
einen recht klaren Trend bei den gelebten Geschlechterrollen in der Familien- und
Hausarbeit: Die Kinderbetreuung und die Hausarbeit werden mehrheitlich von den Frauen
übernommen. Familien, in denen diese Aufgaben zwischen den Partnern gleich verteilt
werden, sind in der Minderheit.
Wenn es um Hausarbeiten geht, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Befragten der
zweiten Generation mit Bezug zur Türkei die Arbeitsteilung noch etwas traditioneller17 leben
als Befragte ohne Migrationshintergrund und die zweite Generation mit Bezug zum
ehemaligen Jugoslawien. Bei den Befragten ohne Migrationshintergrund weisen die
unterschiedlichen Angaben von Männern und Frauen darauf hin, dass die Aufgabenteilung
bei Kinderbetreuung und Hausarbeit zwischen den Partnern stärker ausverhandelt wird.
Etwas anders verhält es sich bei administrativen und finanziellen Aufgaben im Haushalt und
bei der Erwerbsarbeit: Diese Aufgaben werden bei Personen mit und ohne Migrationshintergrund stärker von beiden Partnern übernommen. Bei der Erwerbsarbeit ist auffällig,
dass Männer in allen drei Gruppen (ohne Migrationshintergrund, zweite Generation mit
Bezug zu Exjugoslawien und mit Bezug zur Türkei) Erwerbsarbeit am häufigsten als „ihre
Aufgabe“ deklarieren und Frauen am häufigsten als geteilte Aufgabe. Besonders Männer der
zweiten Generation mit Bezug zur Türkei beschreiben die Aufgabenteilung bei der
Erwerbsarbeit sehr traditionell. Frauen mit Bezug zur Türkei sehen ihren Beitrag zum
Geldverdienen hingegen deutlich ausgeglichener.
Die Ergebnisse von TIES-Vorarlberg-Studie legt folglich nahe, dass Geschlechterrollen bei
jungen Vorarlberger Familien in allen drei Gruppen (ohne Migrationshintergrund, zweite
Generation mit Bezug zu Exjugoslawien und mit Bezug zur Türkei) im „Innenbereich“ noch
traditionell gelebt werden. In der Erwerbsarbeit – und damit im „äußeren Bereich“ – scheint
die Aufgabenteilung insbesondere bei Personen ohne Migrationshintergrund und bei
Personen mit Bezug zum ehemaligen Jugoslawien bereits etwas moderner zu sein.
Die

teils

sehr

widersprüchlichen

Angaben

von

Frauen

und

Männern

derselben

„Herkunftsgruppe“ deuten darauf hin, dass bei Familien ohne Migrationshintergrund im
Innenbereich stärkere Aushandlungsprozesse bei der Aufgabenteilung stattfinden; bei

17

Eine Erläuterung der hier verwendeten Terminologie finden Sie im Abschnitt „Die Themen dieses
Papiers“ (S.1 f).
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Familien mit Bezug zur Türkei insbesondere im Außenbereich. Das wäre auch mit der
Unzufriedenheit mit der Aufgabenteilung in der Familie, die ca. 20 % der Frauen ohne
Migrationshintergrund und ca. 30 % der türkischstämmigen Frauen aufweisen, kongruent.
Junge Erwachsene der zweiten Generation mit Bezug zum ehemaligen Jugoslawien sind in
ihrer gelebten Aufgabenteilung manchmal Personen ohne Migrationshintergrund näher und
manchmal Personen mit Bezug zur Türkei.
Ein etwas anderes Bild zeigt sich auf Einstellungsebene – also darin, wie sich junge
Vorarlbergerinnen und Vorarlberger aller drei untersuchten Gruppen, die (noch) keine Kinder
haben, die Aufgabenteilung in einer Familie wünschen.
Einerseits stimmen die Vorstellungen von Frauen und Männern der drei untersuchten
Gruppen die Aufgabenteilung in der Familie betreffend stärker überein als bei den gelebten
Geschlechterrollen

–

Unterschiede

zwischen

jungen

Erwachsenen

ohne

Migrationshintergrund, der zweiten Generation mit Bezug zum ehemaligen Jugoslawien und
der türkeistämmigen zweiten Generation treten somit eindeutiger hervor.
Andererseits ist ganz klar ersichtlich, dass in allen drei Gruppen ein markanter Unterschied
zwischen Männern und Frauen besteht, und zwar dahingehend, dass sich Frauen die
Aufgabenteilung in der Familien-, Haus- und Erwerbsarbeit deutlich egalitärer wünschen als
Männer. Dieses Muster ist bekannt und wurde u. a. auch in der TIES-Befragung in Belgien
festgestellt.18 Es wird darauf zurückgeführt, dass Frauen in der Geschlechtergleichheit für
sich einen stärkeren Nutzen sehen als Männer und diese daher auch stärker befürworten.19
Männer und Frauen ohne Migrationshintergrund wünschen sich die Aufteilung der Familienund Hausarbeit tendenziell egalitärer als Personen mit Migrationshintergrund. Bei der Teilung
von Routinearbeiten, finanziellen und administrativen Aufgaben im Haushalt und beim
Kochen sind Personen ohne Migrationshintergrund am egalitärsten eingestellt und Personen
mit Bezug zur Türkei am traditionellsten. Personen mit Bezug zum ehemaligen Jugoslawien
liegen zwischen diese beiden Gruppen. Wenn es um die Kinderbetreuung geht, sind
hingegen Personen mit Bezug zum ehemaligen Jugoslawien am stärksten für eine
traditionelle Aufgabenteilung. Bei der Erwerbsarbeit sind die Unterschiede zwischen den
„Herkunftsgruppen“ nicht signifikant und speziell bei Frauen verschwindend gering. Gerade
beim Geldverdienen wird somit deutlich, dass sich die Wunschvorstellungen bei der
Aufgabenteilung vor allem entlang der Geschlechter unterscheiden.
Auffällig ist somit, dass sich die liberalere Einstellung zu Geschlechterrollen, die sich bei
Frauen ohne Kinder zeigt, kaum in den gelebten Geschlechterrollen von Frauen, die mit
Partner und ein oder mehreren Kindern leben, widerspiegelt. Denn in allen drei Gruppen
geben

die

befragten

Frauen,

die

mit

Partner

und

ein

oder

mehreren

Kindern

zusammenleben, mit überwiegender Mehrheit an, meistens die Kinder zu betreuen, zu
kochen und Routinearbeiten im Haushalt zu erledigen.
18
19

Scheible/Fleischmann 2011, 14.
Fleischmann/Lackner 2017, 18; Pollack 2016, 9 f.
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Aber

auch

Männer

ohne

Migrationshintergrund

und

weniger

ausgeprägt

zudem

türkeistämmige Männer der zweiten Generation leben Geschlechterrollen in der Familie
tendenziell traditioneller, als die Einstellungen von Männern dieser beiden Gruppen, die noch
keine Kinder haben, es vermuten ließen. Das kann als Hinweis darauf verstanden werden,
dass die Verwirklichung von Wünschen und Vorstellungen zur Aufgabenteilung stark von
Rahmenbedingungen und Gelegenheiten abhängt.
Die

TIES-Studie

Vorarlberg

bietet

zudem

Einblick

in

Einstellungen

zu

Geschlechterhierarchien – also darin, ob Befragte eine Rangordnung zwischen den
Geschlechtern sehen. Unabhängig von Geschlecht und Herkunft der Eltern lehnen junge
Vorarlbergerinnen und Vorarlberger Aussagen,
•

die sich gegen Frauen als Vorgesetzte von Männern richten bzw.

•

die der Bildung von Männern eine höhere Bedeutung beimessen als der Bildung von
Frauen,

stark ab. Nur eine Minderheit der Befragten aller drei untersuchten Gruppen kann sich mit
solchen Aussagen identifizieren. Diese Ablehnung von Geschlechterhierarchien ist bei
Frauen – wenig überraschend – tendenziell stärker als bei Männern. Sie ist aber auch bei
Befragten

ohne

Migrationshintergrund

Migrationshintergrund:

Am

egalitärsten

tendenziell
eingestellt

stärker
sind

als

Frauen

bei

Befragten

und

Männer

mit
ohne

Migrationshintergrund. Der Anteil der Befragten, die der Bildung von Männern eine höhere
Bedeutung beimessen als der Bildung von Frauen und die Frauen als Vorgesetze von
Männern als unnatürlich empfinden, ist bei Männern und Frauen mit Bezug zu Exjugoslawien
am höchsten. Männern mit Bezug zur Türkei sind besonders häufig unentschieden.
Junge Erwachsene ohne Migrationshintergrund und die zweite Generation mit Bezug zur
Türkei bzw. zum ehemaligen Jugoslawien unterscheiden sich teils deutlich in ihrer
Einstellung zu Sex vor der Ehe. Während bei türkeistämmigen Frauen Keuschheit vor der
Ehe – insbesondere wenn diese Frauen betrifft – eine stark verankerte Einstellung ist, hat
diese nur für einen geringen Teil der Frauen mit Bezug zu Exjugoslawien eine Bedeutung.
Für Frauen ohne Migrationshintergrund hat Keuschheit vor der Ehe fast gar keine
Bedeutung.
Auch bei den Männern zeigt sich, dass Keuschheit vor der Ehe für türkeistämmige Befragte
weit bedeutsamer ist als für Männer mit Bezug zum ehemaligen Jugoslawien und Männer
ohne Migrationshintergrund. Bei den befragten Männern mit Migrationshintergrund zeigt sich
zudem, dass Keuschheit vor der Ehe bei Frauen als wichtiger erachtet wird als bei Männern.
Auch eine Studie in Deutschland, die zwischen Musliminnen und Muslimen (darunter
Personen mit Bezug zur Türkei) und Christinnen und Christen sowie zwischen
verschiedenen Generationen von Zuwanderinnen und Zuwanderern unterscheidet, kommt
zum Schluss, dass bei Musliminnen und Muslimen Keuschheitsvorstellungen über die
Generationen hinweg kaum an Bedeutung verlieren, wie es bei zugewanderten Christinnen
und Christen der Fall ist. Interessanterweise scheint in der zweiten und dritten Generation
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der Keuschheit von Männern vor der Ehe sogar steigende Bedeutung beigemessen zu
werden. Keuschheit vor der Ehe bleibt somit für Musliminnen und Muslime in Deutschland im
Generationenverlauf sehr wichtig – aber es kommt zu einer Egalisierung, indem dieses
gewünschte Verhalten Frauen und Männer stärker gleichermaßen betrifft.20
Die Antworten von Männern und Frauen betreffend die Berufstätigkeit von Müttern kleiner
Kinder zeigen, dass es sich um ein sehr umstrittenes Thema handelt. Nur Frauen ohne
Migrationshintergrund und Frauen mit Bezug zum ehemaligen Jugoslawien stimmen der
Berufstätigkeit von Müttern kleiner Kinder häufiger zu, als sie diese ablehnen. Am häufigsten
lehnen Männer und Frauen der zweiten Generation mit Bezug zur Türkei die Berufstätigkeit
von Müttern kleiner Kinder ab. Die in Österreich generell recht starke Ablehnung der
Berufstätigkeit von Müttern kleiner Kinder wird in der Literatur dadurch erklärt, dass es seit
den 1960er-Jahren in Ländern wie Österreich, Deutschland und der Schweiz zu einem
starken

Wertewandel

gekommen

ist.

Die

Vorstellung, dass

Männer

und

Frauen

gleichermaßen am Erwerbsleben partizipieren sollen, wurde gesellschaftlich verankert; es
kam aber zu keiner Abkehr von der Vorstellung, dass eine Kindheit zu Hause Teil einer
„guten Kindheit“ ist. Als Kompromiss hat sich ein Familienmodell etabliert, indem die Frau
nach der Geburt des Kindes ihre Erwerbstätigkeit unterbricht und dann in Form einer
Teilzeitbeschäftigung fortsetzt. Dieses Modell erfährt auch heute noch breite Zustimmung.
Dieses Modell muss nicht zwangsläufig die Gleichheit zwischen den Geschlechtern infrage
stellen. Ungleichheit wird in diesem Modell allerdings dann gefördert, wenn die
Kinderbetreuung

einseitig

von

der

Frau

erledigt

Erwerbsunterbrechung in finanzielle Abhängigkeit gerät.

wird

und

diese

aufgrund

der

21

Bei den hier beschriebenen Ergebnissen handelt es sich um eine Momentaufnahme von
Einstellungen und Verhaltensweisen von Personen. Aber wie verändern sich diese im
Verlauf von Integrationsprozessen? Was beeinflusst beispielsweise, dass sich Einstellungen
oder Verhaltensweisen von Nachfolgegenerationen von Zuwanderinnen und Zuwanderern
und der Mehrheitsbevölkerung schneller oder langsamer angleichen? Die Frage nach
Treibern von Veränderung lässt sich auch bei den Einstellungen zu Geschlechterrollen und
gelebten Geschlechterrollen stellen – in Zusammenhang mit dem Thema Integration aber
auch unabhängig davon.
Mit den Daten der TIES-Studie Vorarlberg ist es nicht möglich, Veränderungen im Verlauf
des Integrationsprozesses nachzuzeichnen, da die zweite Generation, nicht aber die erste
Generation von Zuwanderinnen und Zuwanderern befragt wurde. Daher möchten wir an
dieser Stelle auf einige international gut erforschte Zusammenhänge verweisen.
Für

Integrationsprozesse

besonders

relevant

ist

die

Erkenntnis,

dass

es

im

Generationenverlauf zu einer starken Annäherung der Einstellungen von Zuwanderinnen und
20
21

Becher/El-Menouar 2013, S. 95 f.
Pfau-Effinger 2011, 257 ff.
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Zuwanderern an die Mehrheitsbevölkerung kommt. Eine aktuelle Studie der Westfälischen
Wilhelms-Universität in Münster kommt zum Schluss, dass die Einstellungen zu
Geschlechterrollen von türkeistämmigen Personen der zweiten und dritten Generation in
Deutschland

bereits

deutlich

näher

an

den

Einstellungen

der

deutschen

Gesamtbevölkerungen liegen als an den Einstellungen der ersten Generation.

22

Auch eine

schon etwas ältere Studie aus Deutschland belegt die Annäherung von Einstellungen zu
Geschlechterrollen der türkeistämmigen zweiten Generation an die Mehrheitsbevölkerung.
Bei dieser Untersuchung wird auch sichtbar, dass sich der Wandel auf Einstellungsebene,
aber (bisher) nicht in der Praxis niederschlägt. 23 In den Niederlanden wurde ebenfalls
nachgewiesen, dass sich der Wandel zwischen der ersten Generation und der zweiten
Generation auf Einstellungsebene stärker vollzieht als in der Praxis.24 Eine aktuelle Studie
von Becher/El-Menouar, die vom deutschen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
herausgegeben wurde,

stellt hingegen bei Musliminnen und Muslimen (darunter auch

Personen mit Bezug zur Türkei) in der Generationenfolge auch auf Handlungsebene eine
Abnahme

traditioneller

Rollenteilung

fest

–

vor

allem

im

„inneren

Bereich“

der

25

Familienarbeit.

Ein wichtiger Treiber dieser Veränderung zwischen der ersten und zweiten Generation sind
unbestritten die Bildung26 von Männern und Frauen und die Erwerbstätigkeit von Frauen. Die
oben erwähnte Studie zu Zuwanderinnen und Zuwanderern in den Niederlanden kommt zum
Schluss, dass die Veränderungen auf Einstellungseben, die sich zwischen der ersten und
zweiten Generation vollziehen, größtenteils auf Bildung und Erwerbstätigkeit zurückzuführen
sind.27
Auf Ebene der gelebten Geschlechterrollen stellt die erwähnte Studie von Becher/ElMenouar fest, dass Frauen mit höheren Bildungsabschlüssen seltener für traditionell
weibliche

Aufgaben

im

Haushalt

zuständig

sind

und

sich

Männer

mit

höheren

Bildungsabschlüssen im Haushalt, vor allem bei Elternaufgaben, stärker einbringen.
Personen

mit

Hochschulreife

(in

Österreich:

Matura)

Partnerschaften, in denen beide Partner voll erwerbstätig sind.

leben

zudem

häufiger

in

28

22

Pollack et al. 2016, 9 f.
Diehl/Koenig/Ruckdeschel (2009) nach Fleischmann/Lackner 2017, 19.
24
Arends-Tóth/Van de Vijver (2007) nach Fleischmann/Lackner 2017, 21.
25
Becher/El-Menouar 2013, 136.
26
Eine Analyse der Wirkung von Bildung auf die Einstellungen zu Geschlechterrollen und auf die gelebten
Geschlechterrollen der zweiten Generation in Vorarlberg ist noch ausständig. Die bisherigen
Untersuchungen der Daten der TIES-Studie Vorarlberg lassen allerdings vermuten, dass sie die deutlichen
Unterschiede in den Bildungsabschlüssen der Befragten (und hier die vglsw. niedrigen Abschlüsse der
zweiten Generation mit Bezug zur Türkei) nicht in ähnlich deutlichen Unterschieden bei Einstellungen zu
Geschlechterrollen und gelebten Geschlechterrollen niederschlagen dürften (vgl. die in diesem Papier
dokumentierte Gruppenunterschiede mit in Burtscher-Mathis (2012) dokumentierten Unterschieden in den
erreichten Bildungsabschlüssen).
27
Arends-Tóth/Van de Vijver (2007) nach Fleischmann/Lackner 2017, 21.
28
Becher/El-Menouar 2013, 7.
23
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Wie auch bei der Analyse der TIES-Vorarlberg-Daten ersichtlich wurde, hat das Geschlecht
maßgeblichen Einfluss auf Geschlechterrolleneinstellungen. In der Theorie wird das dadurch
erklärt, dass sich Frauen von Geschlechtergleichheit einen größeren Nutzen erwarten als
Männer. Eine Studie aus dem Jahr 2001 aus Deutschland kommt bei türkeistämmigen
Personen zum Schluss, dass sich der Wandel zu egalitäreren Einstellungen im
Generationenvergleich vor allem bei Frauen (im Vergleich zu ihren Müttern) vollzieht, nicht
aber bei Männern (im Vergleich zu ihren Vätern).29 Ob das in Vorarlberg auch der Fall ist,
kann auf Basis der TIES-Daten nicht beantwortet werden. Allerdings könnten die Tatsachen,
dass Geschlechterrollen in Vorarlberg (auch, aber nicht nur) bei türkeistämmigen Personen
traditionell gelebt werden und türkeistämmige Frauen mit dieser Aufgabenteilung in der
Familie häufiger unzufrieden sind, als Hinweis darauf verstanden werden, dass sich der
Wandel

auf

Einstellungsebene

bei

Männern

und

Frauen

mit

unterschiedlichen

Geschwindigkeiten vollzieht.
Im öffentlichen Diskurs wird häufig die Religion – oder genauer gesagt der Islam – mit
traditionellen Geschlechterrollen in Verbindung gebracht. In der internationalen Forschung
wird

zwischen

Religionszugehörigkeit und

Religiosität, also

der

religiösen

Praxis,

unterschieden. Die nachfolgenden Sätze beziehen sich auf eben diese religiöse Praxis. Der
Zusammenhang zwischen Religiosität und traditionelleren Geschlechterrolleneinstellungen
wurde in der Studie von Becher/El-Menouar nicht nur unter Musliminnen und Muslimen,
sondern auch unter Christinnen und Christen nachgewiesen.30 Studien betreffend die zweite
Generation zeigen sogar, dass der Zusammenhang komplexer ist. Eine Analyse der in
Belgien erhobenen TIES-Daten kommt zum Schluss, dass bei Musliminnen und Muslimen
ein leicht negativer Zusammenhang zwischen Religiosität und egalitären Einstellungen zu
Geschlechterrollen besteht. Das heißt, je stärker die Religion praktiziert wird, desto
traditioneller sind die Einstellungen zu Geschlechterrollen. Interessant ist allerdings, dass
dieser Zusammenhang nur bei Männern der zweiten Generation auftritt, nicht aber bei
Frauen.31
Bei den bislang beschriebenen Faktoren – Geschlecht, Bildung, Erwerbstätigkeit und
Religiosität –, die auf Einstellungen zu Geschlechterrollen und gelebte Geschlechterrollen
Einfluss nehmen, handelt es sich um individuelle Faktoren. An dieser Stelle soll aber auch
auf gesellschaftliche Rahmenbedingungen verwiesen werden, die Einstellungen und Praxen
beeinflussen können. So zeigt ein Vergleich von TIES-Daten aus verschiedenen
europäischen Ländern, dass die zweite Generation mit Bezug zur Türkei Geschlechterrollen
in verschiedenen Ländern teils sehr unterschiedlich lebt.32 Ein Teil dieser Unterschiede lässt
sich wohl durch individuelle Faktoren erklären (z. B. durch das Bildungsniveau der

29

Idema/Phalet (2007) nach Fleischmann/Lackner 2017, 21 f.
Becher/El-Menouar 2013, 6.
31
Scheible/Fleischmann (2013) nach Fleischmann/Lackner 2017, 10.
32
Huschek/de Valk/Liefbroer (2011) nach Fleischmann/Lackner 2017, 12 ff.
30
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türkeistämmigen Bevölkerung im jeweiligen Land). Aber auch die im jeweiligen Land
dominierenden Werte und Leitbilder, die einerseits institutionell Niederschlag finden (bspw. in
der Verfügbarkeit von Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder) und andererseits vorgelebt
werden, dürften hier Einfluss nehmen. So zeigt bspw. Pfau-Effinger in einem Vergleich
europäischer Länder (ohne dabei auf Migrationshintergrund einzugehen), dass sich die
Einstellungen zu Geschlechterrollenbildern in der Bevölkerung stark unterscheiden – und
zwar je nachdem, welche Vorstellungen zur Arbeitsteilung in der Familie die jeweilige
Gesellschaft seit langer Zeit prägen.33

Abschließende Bemerkungen aus Sicht der Integrationsarbeit
Dr. Eva Grabherr, Geschäftsführerin von „okay.zusammen leben“
Wer sich auf Basis sozialwissenschaftlicher empirischer Daten mit der Integration von
Zugewanderten in die Aufnahmegesellschaften beschäftigt, stößt schnell und deutlich darauf,
dass hier vieldimensionale Prozesse wirken und dass (Herkunfts-)Gruppen alles andere als
homogen sind. Fokussieren Medienberichte und –Diskurse (schon alleine aufgrund der
quantitativ beschränkten Formate) meist auf Spitzen von Phänomenen und Ereignissen und
tendieren zur Betonung (vereinfachender) Unterschiede, machen empirische Arbeiten das
Bild komplexer und entsprechen daher weit mehr der nun einmal komplexen Realität. Fasst
man bspw. Studien zu Fragen von Geschlechterrollen (modern/traditionell) oder Bildern von
Geschlechterhierarchien (egalitär/hierarchisch) bei Zugewanderten verschiedener Herkunftsgruppen in den europäischen Industrieländern zusammen, ergibt sich aus dem Generationenvergleich das Bild, dass die zweite Generation eher egalitäre Ansichten über
Geschlechterrollen vertritt als die erste und im Generationenverlauf ein Wertewandel in
Richtung der Werte der Mehrheitsgesellschaft stattfindet. 34 Die Stärke dieses Wandels ist
wie schon angeführt abhängig vom Geschlecht und dem Alter (Frauen und Jüngere
tendieren eher zu egalitäreren Ansichten und insbesondere was Erwerbsarbeit betrifft meist
zu moderneren Rollenbildern), von individuellen Faktoren wie Bildung und Arbeitsmarktpartizipation, von der Intensität an Religiosität (wobei bei Frauen der zweiten Generation
Studien auf eine Abnahme des Wirkfaktors mit der Richtung stärkere Religiosität =
traditionellere Geschlechterrollen hinweisen), aber auch von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Mehrheitsmeinungen und –stimmungen mit Bezug auf diese Fragen in
einem Land.
Die TIES-Studie Vorarlberg zeigt in Bezug auf die Fragen zu den Geschlechterrollen auch,
dass es zwar Unterschiede zwischen den Herkunftsgruppen gibt und manche dieser
Unterschiede auch dem Bild der im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft „weniger modernen“
Zuwanderungsgruppen entsprechen, aber doch deutlich weniger ausgeprägt als man vom
33
34

Pfau-Effinger 2011, 253 ff.
Fleischmann/Lackner 2017, 22 f.
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öffentlichen Diskurs meint ableiten zu können. Und die TIES-Studie Vorarlberg zeigt wie
andere Studien zu diesem Thema, dass manche signifikanten Gruppengrenzen eben
zwischen den Geschlechtern verlaufen und nicht zwischen Herkunftsgruppen. Ein der
Komplexität der Realität angemesseneres Bild hilft, den Menschen und den Prozessen, die
sie durchlaufen und gestalten, besser gerecht zu werden, erhöht das Vertrauen in die
Prozessdimension von Integration und ermöglicht, Integrationsprozesse umsichtiger und
strategischer zu gestalten und vor allem auch zu kommunizieren.
Integrationspolitisch relevant sind Hinweise auf Einstellungen, die von einer hierarchischen
Ungleichheit von Mann und Frau ausgehen. Die TIES-Studie Vorarlberg zeigt, dass nur eine
Minderheit der Befragten aller drei untersuchten Gruppen sich mit solchen Aussagen
identifiziert. Die Auswertung zeigt auch, dass – wenig überraschend – Frauen Geschlechterhierarchien tendenziell stärker ablehnen als Männer. Sie zeigt aber auch, dass Männer und
Frauen ohne Migrationshintergrund egalitärere Einstellungen haben als die beiden anderen
Herkunftsgruppen. Bilder einer hierarchischen Ungleichheit von Frauen und Männer sind ein
ethisches Problem. Sie können aber auch ein funktionales Problem darstellen, wenn
Menschen in einer Gesellschaft mit Frauen in gesellschaftlichen Funktionen bzw.
Führungsfunktionen kein adäquates Verhalten für diese Situation entwickelt haben bzw.
zeigen. Das erzeugt Reibungsverluste für beide Seiten. Bei der sozial weniger anerkannten
Gruppe, und das sind Herkunftsgruppen von zugezogenen Menschen meist, kann das die
Chancen auf Teilnahme an der Gesellschaft deutlich verringern mit allen Folgen, die das für
die Integration nach sich zieht. Insbesondere Kinder und Jugendliche im Bildungs- und
Ausbildungssystem können Leidtragende solcher Entwicklungen sein, wenn sie in einem
Milieu aufwachsen bzw. primär sozialisiert werden, in dem Bilder einer hierarchischen
Ungleichheit von Männern und Frauen gepflegt werden, sie dann aber in der Gesellschaft auf
Frauen in Positionen mit Entscheidungsbefugnis treffen.
Und auch Keuschheitsvorstellungen von Menschen haben eine integrationspolitisch
relevante Dimension. TIES-Vorarlberg belegt deutliche Unterschiede im Antwortverhalten zu
den Fragen bezüglich Keuschheitsvorstellungen zwischen den drei befragten Gruppen.
Keuschheit vor der Ehe ist für Befragte mit Wurzeln aus der Türkei deutlich relevanter als für
Befragte der beiden anderen Gruppen. Sowohl Frauen wie Männer antworten mit dieser
Tendenz. Auch soll Keuschheit vor der Ehe für beide Geschlechter als Wert gelten, für
Frauen laut Befragung aber doch noch mehr. Nun sind Keuschheitsvorstellungen in einer
liberalen Gesellschaft Sache des Einzelnen und in diesem Sinne privat und nicht Sache der
öffentlichen Sphäre, bei der einer Gesellschaft moralisch ein Mitspracherecht zugestanden
wird. Eine strikte Trennung zwischen privat und öffentlich lässt sich aber auch in dieser
Frage einer modernen Gesellschaft, in der Chancengleichheit und –gerechtigkeit für alle
Mitglieder einen hohen Wert darstellt, nicht strikt aufrechterhalten. Keuschheitsvorstellungen
von Individuen sind dann ein gesellschaftliches Thema, wenn sie zu einem Schutzverhalten
führen, bspw. gegenüber Mädchen und Frauen, die deren Teilnahmemöglichkeiten an
38
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Bildung,

Ausbildung

und

anderen

gesellschaftlichen

Domänen

einschränken.

Und

Keuschheitsvorstellungen sind auch dann ein wichtiges öffentlich zu verhandelndes
gesellschaftliches Thema, wenn sie dazu führen, dass Menschen und Gruppen mit anderen
Vorstellungen und Lebensweisen abgewertet werden. Gruppenbezogene Abwertungen
haben ein hohes destruktives Potential für das Zusammenleben, die Kooperationskultur und
das Solidarverhalten in einer Gesellschaft – gleichgültig aus welchen Bildern und Dynamiken
sie gespeist und von welcher Gruppe welcher anderen Gruppe gegenüber sie gepflegt
werden.
Die Frage der Unterscheidung von privater und öffentlicher Relevanz führt uns noch einmal
zur Frage der Geschlechterrollenbilder zurück, und zwar auf die Frage der komplexen
Zusammenhänge zwischen Geschlechterrollenbilder und der Arbeitsmarktpartizipation von
Frauen. Die nachfolgenden wenigen Zeilen werden dieser vielfach beschriebenen
Komplexität in keiner Weise gerecht, helfen aber, einen letzten Punkt integrationspolitischer
Relevanz dieser Arbeit anzudeuten. Auf individueller Ebene ist Bildung ein vielfach
ausgewiesener und starker Treiber einer starken Arbeitsmarktpartizipation von Frauen, auch
wenn sie mit Kindern leben (Kinder und Leben in einer Partnerschaft reduziert in den Daten
die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt sind). Bei Migrantinnen der ersten
Generation sind auch Landessprachkenntnisse als sehr relevant ausgewiesen und das
Vorhandensein von Arbeitserfahrung.
traditionellere

Geschlechterrollenbilder

35

Es gibt jedoch auch Hinweise darauf, dass
bei

Frauen

Partizipation auf dem Arbeitsmarkt wirken können.

36

in

Richtung

einer

schwächeren

Des Weiteren sind natürlich gesel-

lschaftliche Rahmenbedingungen zentral: Das Vorhandensein von Kinderbetreuungseinrichtungen und gesellschaftliche Bilder, die Kinderbetreuung nicht in erster Linie bei den
Müttern sieht, korrelieren positiv mit der Arbeitsmarktteilnahme von Frauen. Teilnahme auf
dem Arbeitsmarkt, ja oder nein, bzw. wie durchgängig, wie viele Jahre und in welchem
Ausmaß ist jedoch in einer Gesellschaft, die soziale Sicherheit und Absicherung über die
Arbeitsmarktintegration der Individuen organisiert, keine private Angelegenheit mehr. Die
Erwerbsquote von Frauen mit Migrationshintergrund bestimmter Herkunftsgruppen ist in
Österreich wie in anderen europäischen Ländern deutlich niedriger als die der Mehrheitsbevölkerung. 37 In diesem Punkt wäre eine deutliche Beschleunigung von Integrationsprozessen als Anpassungsprozesse auch als Folge aktiver Integrationspolitik sicher
wünschenswert.
35

Khoudja/Fleischmann (2015), 92 f.
Khoudja/Fleischmann (2015), 99 f.
37
Zahlen zu Österreich belegen deutlich unterschiedliche Erwerbsquoten für Frauen mit
Migrationshintergrund je nach Herkunft – deutlich niedriger bspw. für Frauen mit türkischem
Migrationshintergrund und aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens (exkl. Kroatien)
(Österreichischer Integrationsfonds 2017, 32 f). Nicht erfasst sind in diesen Zahlen die Erwerbsquoten der
zweiten Generation. TIES-Vorarlberg belegt für das punktuelle Erhebungsdatum 2007/2008, dass Frauen
aller drei untersuchten Gruppen häufiger angeben, dass sie im Haushalt tätig und daher nicht auf dem
Arbeitsmarkt sind als Männer. Bei der zweiten Generation türkeistämmiger Frauen ist die Tendenz am
stärksten ausgeprägt. Sie lebt aber auch am häufigsten bereits mit Kindern (Burtscher-Mathis 2013, 8 f).
36
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Anhang
Das internationale Forschungsprojekt „TIES“
TIES steht für „The Integration of the European Second Generation“ und war ein
internationales Projekt zur Erforschung der zweiten Generation von Zugewanderten, an dem
die Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich, Spanien, Schweiz und
Schweden teilgenommen haben.38 TIES untersuchte den Stand der Integration der zweiten
Generation in jeweils zwei Großstädten dieser Länder in verschiedenen gesellschaftlich
relevanten Bereichen. Schwerpunktmäßig wurden Daten zu den Bereichen Ausbildung
(Bildungskarriere und -hindernisse), Erfahrungen am Arbeitsmarkt, soziales Beziehungsnetzwerk (Partnerschaft, Eltern, Freundschaften), Wohnen und Nachbarschaft, Identität und
Religion sowie politische Partizipation erhoben. Dazu wurden vom jeweiligen
Einwanderungsland abhängig türkische, marokkanische und aus dem ehemaligen
Jugoslawien stammende junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 35 Jahren befragt.
Bedingung war, dass sie bereits im Einwanderungsland geboren wurden. Als
Vergleichsgruppe wurden gleichaltrige Erwachsene der autochthonen Bevölkerung, bei
denen beide Elternteile im jeweiligen Untersuchungsland geboren wurden, befragt. In
Österreich wurden Daten in den Städten Wien und Linz sowie in Vorarlberg erhoben. Befragt
wurden jeweils zumindest 250 Personen mit Eltern aus der Türkei bzw. dem ehemaligen
Jugoslawien und als Vergleichsgruppe 250 Personen ohne Migrationshintergrund. Die
Datenerhebung in Vorarlberg fand im Jahr 2008 statt.39
In allen Ländern wurde der gleiche Fragebogen verwendet. Das ermöglichte eine
ländervergleichende
Untersuchung
zur
Frage
der
sozialen
Faktoren
von
Integrationsprozessen. Verläuft der Integrationsprozess der zweiten Generation aus
Zuwanderungsfamilien aus der Türkei, dem ehemaligen Jugoslawien und Marokko in den
unterschiedlichen europäischen Ländern nach dem gleichen oder nach unterschiedlichen
Mustern ab? Daraus konnten Rückschlüsse auf die gestaltenden Faktoren von
Integrationsprozessen gezogen werden. Welche Rolle spielen individuelle bzw. familiäre
Ausgangsbedingungen und welche institutionelle oder andere gesellschaftliche
Rahmenbedingungen? Institutionelle Rahmenbedingungen, die in einem solchen
Forschungsdesign ins Blickfeld kamen, waren z. B. die Beschaffenheit des Bildungssystems
oder des Zugangs zum Arbeitsmarkt. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen, deren Wirkung
in den Antworten zum Ausdruck kamen, waren bspw. gesellschaftliche Diskurse über
Integration und gesellschaftliche Pluralität. Da die Studie die zweite Generation in jeweils
zumindest zwei verschiedenen Städten pro Land untersuchte, konnten auch eventuelle
Unterschiede innerhalb eines Landes festgestellt werden.
Das internationale Forschungsprojekt TIES ist bereits seit einigen Jahren abgeschlossen. Mit
den im Zuge von TIES erhobenen Daten wird aber weiterhin gearbeitet.

38

TIES-Projekt-Homepage online unter http://www.tiesproject.eu.
Angaben zur Stichprobe der Befragung, der Datenerhebung und -auswertung sowie den demografischen
Merkmalen der Befragten finden sich in „TIES Vorarlberg/Papier 1: Beschreibung der Studie, der
Befragungsgruppen und soziostruktureller Merkmale der Elterngeneration“; zum Download bereitgestellt auf
www.okay-line.at.
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