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1.		Einführung
1.1.		Einführung
1.1.1.		Ausgangslage

Seit 16 Jahren verleiht der Verein sprungbrett den amaZone Award an
Betriebe, die Frauen und Mädchen in nichttraditionellen Berufen ausbilden.
Auf Grundlage von Interviews mit den weiblichen Auszubildenden einerseits
und mit AusbildnerInnen andererseits, kürt eine Fachjury aus den Bereichen
Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Sozialpartnerschaft die Siegerbetriebe in technisch-handwerklichen Branchen in der Region Wien, die eine besonders qualitätsvolle, mädchen- und frauenfreundliche Ausbildungspraxis auszeichnet.
Der Fachjury geht eine Vorauswahl der sprungbrett Mitarbeiterinnen voran,
die je drei intern als gut bewertete Unternehmen für die Kategorie Kleinund Mittelbetriebe, für die Kategorie Großbetriebe sowie für die Kategorie
Öffentliche und Öffentlichkeitsnahe Unternehmen vorlegt. Entscheidend für
die Auswahl ist die vorbildliche und engagierte Lehrausbildung von Mädchen
und jungen Frauen in technischen und handwerklichen Berufen. Die Qualität
der Lehrausbildung wird auf Basis der geführten Interviews anhand entwickelter Referenzindikatoren in einem diskursiven Prozess bewertet. Seit 2001
kann auf eine erhebliche Menge von digitalisierten Daten zugegriffen werden,
die eine Entwicklung des amaZone Wettbewerbs in den letzten zehn Jahren
nachvollziehbar machen. Dabei wurden drei Schwerpunktsetzungen gewählt,
die im Folgenden näher ausgeführt werden.

1.1.2.		Forschungsinteresse und Ziele

Gemeinsam und in Abstimmung mit der Arbeiterkammer Wien hat sprungbrett die Erfahrungen und Auseinandersetzungen mit dem Thema Ausbildung
von Frauen und Mädchen in handwerklich-technischen Berufen genutzt und auf
drei Ergebnisebenen wissenschaftlich fundiert:
a) Mit den amaZone Trends over Time, den Entwicklungen um den
Wettbewerb seit 2001 (siehe Kapitel 2),
b) mit den durch sprungbrett Expertinnen festgehaltenen Qualitätsmerkmalen für die Ausbildung von Mädchen und Frauen in Handwerk und
Technik (siehe Kapitel 3)
c) und mit den Erfahrungen und Orientierungen von Lehrmädchenund Frauen in einem männlich konnotierten Berufsfeld (siehe Kapitel 4).
Diese drei Ergebnisebenen komplementieren das Wissen um die Bewerbungsstrukturen rund um den amaZone Award seit 2001, sie veröffentlichen Ergebnisse der sprungbrett Qualitätsdiskussion um frauen- und mädchenförderliche Ausbildungspraktiken in Handwerk und Technik und sie bieten einen
analyseorientierten Einblick in die Lehrsituation von Lehrmädchen und Frauen
in einer »fremden« Domäne.

1.1.3.		gewonnene Erkenntnisse

Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die Ziele und Fragestellungen
der vorliegenden Untersuchung, erläutert die verwendeten Begriffe und gibt
Einblick in die methodische Herangehensweise.
Das zweite Kapitel widmet sich den amaZone Trends over Time und spannt
so den amaZone Kontext und die Bewerbungslage seit 2001 in einem größeren
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Rahmen auf. Eingangs wird eine Rückschau auf amaZone Entwicklungen seit
Initiierung des Wettbewerbs geboten, danach widmet sich die quantitative
Analyse des Datenmaterials der Beantwortung folgender Fragestellungen:
1. Wie viele Betriebe haben sich am amaZone Award beteiligt? Wie hat sich
die Beteiligung zwischen 2001 und 2011 verändert?
2. Wie stark sind die Kategorien Klein- und Mittelunternehmen, Großunternehmen und seit 2008 Öffentliche und Öffentlichkeitsnahe Unternehmen
vertreten und welche Entwicklungen gab es dabei in den letzten 10 Jahren?
3. Wie viele weibliche Mitarbeiterinnen arbeiten in amaZone Unternehmen?
4. Wie viele weibliche und männliche Lehrlinge arbeiten in Handwerk und
Technik in den amaZone Betrieben und wie hat sich das Verhältnis in den
letzten 10 Jahren verändert?
5. Wie viele weibliche und männliche Lehrlinge in Handwerk und Technik
arbeiten in den amaZone Betrieben, wenn die drei Kategorien Kleinund Mittelunternehmen, Großunternehmen und seit 2008 Öffentliche
und Öffentlichkeitsnahe Unternehmen miteinander verglichen werden?
6. Welche Unternehmen bewerben sich wie oft um den amaZone Award
zwischen 2001 und 2011?
7. Mit welchen Lehrberufen bewerben sich Betriebe gehäuft um den amaZone
Award (lässt Rückschlüsse auf die Branchen zu, welche besonders großes
Interesse an der Teilnahme haben)?
8. Mit welchen handwerklich-technischen Lehrausbildungen werden Betriebe
durch den amaZone Award prämiert? Welche Häufungen gibt es?
Das dritte Kapitel diskutiert Qualitätsmerkmale für die Ausbildung von Frauen
und Mädchen in Handwerk und Technik, die in Auseinandersetzung um den
amaZone Award von sprungbrett Expertinnen entwickelt wurden. Leitende
Fragestellung war, welche Aspekte in der Diskussion um die Preisvergabe für
eine Bewertung der Lehrausbildung von Mädchen und Frauen in Handwerk
und Technik in Betrieben von sprungbrett Expertinnen als besonders wichtig erachtet wurden. Die Learnings im Feld wurden in einem weiteren Schritt
festgehalten.
Das vierte Kapitel gibt einen, von qualitativen Untersuchungsmethoden gestützten Einblick in die Erfahrungsdimensionen und Bedingungen von Frauen
und Mädchen in einem als männlich konnotierten Berufsfeld. Schwerpunkte
sind, welche Dimensionen von sexueller und geschlechtsbezogener Diskriminierung am Arbeitsplatz in den Narrationen der Auszubildenden sichtbar
werden, welche geschlechtsspezifischen Erfahrungen die befragten Frauen und
Mädchen in der Phase der Lehrstellensuche machten und welche Facetten der
vergeschlechtlichten innerberuflichen Arbeitsteilung die Chiffre »Körperkraft«
entfaltet.
Das fünfte Kapitel schließt mit einem Resümee und bietet Handlungsanleitungen für mehr Geschlechtergerechtigkeit in handwerklich technischen Lehrausbildungen.

1.1.4.		Grenzen der Untersuchung
Die durch Befragung bei Betriebsbesuchen erhobenen Rohdaten von BewerberInnen um den amaZone Award wurden zwischen 2001 und 2010 dezidiert
nicht für wissenschaftliche Analysen gesammelt. Im Fokus war vielmehr die
Messung des Qualitätsgrades der frauen- und mädchenförderlichen Gestaltung
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der Lehrausbildungen in Handwerk und Technik und in der Folge ein Ranking
der Bewerbungen. Aus wissenschaftsethischen Gründen können Aussagen über
das in dieser Periode gesammelte Material nur in aggregierter Form getroffen
werden. Deshalb wählten wir für die Auswertung der amaZone Trends over
Time einen qantitativen Zugang, die Ergebnisse werden vorwiegend deskriptiv
dargestellt.
Die Daten sind überdies durch die Wettbewerbssituation und die Gelegenheitsstrukturen, die um den amaZone Award gebildet wurden, bestimmt
(u. a. ausgewählte Kontakte zu Betrieben sowie Mädchen und Frauen in Lehrausbildung durch andere sprungbrett Aktivitäten, Höhe der Ressourcen, die
sprungbrett für die Akquisetätigkeit zur Verfügung stellen kann etc.). Das in
der letzten Dekade gebildete amaZone Netzwerk beeinflusst wesentlich die
Entscheidungen für eine amaZone Bewerbung. In der Interpretation der Ergebnisse und in der Einschätzung ihrer Relevanz muss dieser spezifische Kontext
berücksichtigt werden. Die Erhebung der Daten zum amaZone Award 2011
wurde wissenschaftlich fundiert, der Kontext des amaZone Wettbewerbs hat
aber weiterhin Einfluss auf die Ergebnisse, da er Sagbares und Nichtsagbares
in den Interviews mit Mädchen und Frauen in Ausbildung konturiert und so die
Ergebnisse der qualitativen Untersuchung verzerrt.
Dennoch bieten die gewonnenen Ergebnisse rund um den amaZone Award
einen spannenden Einblick in die Vielschichtigkeit des Themenfelds frauenund mädchenförderliche Lehrausbildung in Handwerk und Technik.

1.2. 		Mädchen und Frauen in handwerklich-technischen
			Lehrausbildungen: eine Begriffsbestimmung
Die Frage nach dem Verhältnis von Arbeit und Geschlecht spielt für Analysen
um den amaZone Award eine zentrale Rolle. Die Untersuchung der Situation
von Mädchen und Frauen in handwerklich-technischer Lehrausbildung verknüpft die Themen soziale Ungleichheit zwischen Frauen und Männern und das
Profil von spezifischen, in diesem Fall männlich konnotierten Berufsfeldern.
Diese Verbindung wird in der vorliegenden Untersuchung aufgegriffen, einer
prägnanten theoretischen Einführung in die verwendeten Begriffe folgt der
empirische Teil mit einer quantitativen und einer qualitativen Auswertung ihrer
Spezifika. Die vorliegende Begleitforschung soll einerseits versuchen, einige
Phänomene aus diesem Theorieteil zu illustrieren und andererseits den Gegenstand und seine Dimensionen erneut erkunden.

1.2.1. 		Mehrebenen Modell
Um das Verhältnis zwischen gesellschaftlichen Strukturen einerseits und interpersonellen Beziehungen andererseits darstellen zu können, wird das DreiEbenen-Modell von u. a. Gamerschlag (Gamerschlag 2010:13) aufgenommen.
Neben der Makroebene (Struktur) und der Mikroebene (Handlung) bilden
die Institutionen und deren organisationale Verfasstheit der Mesoebene ein
Scharnier zwischen Struktur und Handlung.
Auf der Makroebene finden sich gesellschaftliche Strukturzusammenhänge
wieder wie der Gender Wage Gap1 oder die Segregation des Arbeitsmarktes

1

Die Einkommensschere zwischen den Geschlechtern
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nach Geschlecht als einer Strukturkategorie. Auf der Mikroebene wird in der
vorliegenden Untersuchung die Segregation von Arbeitsplätzen thematisiert
und wie sich in interaktiven Prozessen ihre Vergeschlechtlichung vollzieht.
In diesem Zusammenhang kann auf der Mikroebene geklärt werden, welche
Erfahrungen Mädchen und Frauen in geschlechtsuntypischen Berufen während der Lehrstellensuche und ihrer Ausbildung machen, wie sie sexuelle und
geschlechtsbezogene Diskriminierung sowie innerberufliche Arbeitsteilung
erleben. Wie Institutionen und deren Organisationen einerseits strukturierend
wirken und gleichzeitig durch gesetzliche Vorgaben modifiziert werden, kann
um die Diskussion zur Entwicklung von Qualitätsmerkmalen für die Lehrausbildung nachgezeichnet werden. Makro- Meso- und Mikroebene sind miteinander
verbunden und beeinflussen sich wechselseitig. Es werden nun handlungsrahmende gesellschaftliche Zusammenhänge im Verhältnis von Geschlecht und
Arbeit skizziert.

1.2.2. Segregation des Arbeitsmarktes nach Geschlecht
Der Begriff der Segregation umschreibt das Faktum, dass Frauen und Männer in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern, Berufen und Branchen (horizontale
Segregation) sowie auf unterschiedlichen Hierarchieebenen (vertikale Segregation) beschäftigt sind. Diese Teilung des Arbeitsmarktes scheint vorgeblich mit
den Fähigkeiten und Wünschen der Geschlechter überein zu stimmen, sie ist
dennoch eine Form der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Problematisch an dieser horizontalen Arbeitsteilung ist jedoch, wie Leitner betont, dass
damit meist unterschiedliche Arbeitsbedingungen verbunden sind und dass
horizontale Segregation mit einer vertikalen Segregation einhergeht. Denn
das mindert die Chancengleichheit (Leitner 2001:9). Es verbergen sich hinter
der scheinbar neutralen, geschlechtsspezifischen Segregation hierarchische
Komponenten, die geschlechtsspezifische Segregation wird zur geschlechtshierarchischen Segmentierung, die sich etwa in Einkommensmöglichkeit und
beruflicher Positionierung widerspiegelt (ebd.:17f).
In den für den amaZone Award relevanten so genannten Männerberufen (das
sind Berufe mit mehr als 60% Männeranteil) sind in Österreich im Jahr 2001
beispielsweise nur 8% der Frauen beschäftigt, aber die Hälfte aller erwerbstätigen Männer. Diese Berufe umfassen das Handwerk und verwandte Tätigkeiten
im Produktionsbereich. Dort finden sich HilfsarbeiterInnen im Baugewerbe und
technische, höhere und leitende Bedienstete in Privatwirtschaft und Verwaltung. Die stark segregierten Männerberufe, in denen der Frauenanteil unter
10% liegt, gehören vorwiegend dem Produktionsbereich an und werden besser
entlohnt als so genannte Frauenberufe (vgl. ebd.:15).
Wie wirkt sich nun eine geschlechtshierarchische Segmentierung des Arbeitsmarktes für Frauen in den so genannten Männerberufen aus? Diese Frage kann
vor allem auf der Mikroebene beantwortet werden, da Segregation ein Merkmal
von Arbeitsplätzen ist und über Fallstudien untersucht werden muss. In der Fachliteratur werden Ausgrenzungspraktiken gegenüber Frauen in Männerberufen
beschrieben, die von informeller Arbeitsteilung, Bildung geschlechtshomogener
Allianzen, traditioneller Geschlechterideologie bei Personalverantwortlichen bis
hin zur sexuellen Belästigung reichen. (vgl. Heintz u. a. 1997:39, Rabe-Kleberg
1993:136; Williams 1992:228 zitiert nach Gamerschlag 2010:35). Diese gilt es
beständig mit den erhobenen Erfahrungen auf der Mikroebene zu kontrastieren.
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1.2.3. Mikroebene: Interaktionen, interpersonelle Beziehungen
			und subjektive Deutungen
Untersuchungen auf der Mikroebene bieten eine Bandbreite an Erklärungen
für Phänomene der Arbeitsmarktsegregation, wenn sie beispielsweise Grenzziehungen von so genannten Frauen- und Männerberufen auf einer interaktionstheoretischen Ebene erklären. Fokussiert werden dabei Individuen wie
interpersonelle Beziehungen als auch subjektive Deutungen, die diesen Interaktionen gegeben werden (vgl. Gamerschlag 2010:43). Interaktionen spielen
ebenso eine wichtige Rolle im Arbeitsleben und treten z. B. bei der Lehrstellensuche, im Bewerbungsgespräch, bei der Anstellung, in der Arbeitsteilung sowie
im Umgang mit KundInnen, Vorgesetzten, AusbildnerInnen und KollegInnen
auf. Erklärungen für Geschlechterungleichheit können so »durch die Analyse
unreflektiert ablaufender Interaktionen angeboten werden, die zeigen, wie in
Interaktionen Kategorien reproduziert werden, welche Geschlechterstereotype
evozieren und sich damit im Handeln niederschlagen« (Ridgeway 2001 zitiert
nach Gamerschlag 2010:43).

1.2.4.		Doing Gender While Doing Work
Das Konzept des »Doing Gender« entstammt ebenfalls der interaktionstheoretischen Soziologie und ist in der Geschlechterforschung zu einem Synonym
für die Perspektive einer »sozialen Konstruktion von Geschlecht« geworden.
»Doing Gender« betrachtet Geschlecht bzw. Geschlechtszugehörigkeit nicht
als Eigenschaft oder Merkmal von Individuen, sondern nimmt jene sozialen
Prozesse in den Blick, in denen »Geschlecht« als sozial wirksame Unterscheidung hervorgebracht und reproduziert wird (vgl. Gildemeister 2004:132). Das
Konzept wurde von West/Zimmerman 1987 in einer programmatischen Abgrenzung zur damals im wissenschaftlichen Kanon dominanten »sex-gender
Unterscheidung« entwickelt, die von einem »natürlichen Unterschied« ausgeht
und die kulturellen Ausprägungen von »gender« lediglich als gesellschaftlichen
Reflex auf Natur fasst (vgl. ebd.).
Der Arbeitsplatz als Ort, an dem Geschlecht als sozial wirksame Unterscheidung hervorgebracht und reproduziert wird, war in der Folge im Zentrum
sozialkonstrukivistischer Untersuchungen. Unter der Fragestellung »Doing
Gender while Doing Work« haben sich vor allem die Studien von Christine
Williams (1989, 1993) in den Kanon eingeschrieben. So untersuchte Williams
Frauen und Männer in geschlechtsuntypischen Berufen (männliche Krankenpfleger und Frauen in der US-Armee). Eine von ihr entwickelte Hypothese ist,
dass sich Konstruktionsweisen von »Normalität« vor allem dort gut erschließen lassen, wo eine »Norm« verletzt oder durchbrochen wird. Überdies zeigen
ihre Untersuchungen, dass von der jeweiligen Minderheit im Beruf erhebliche
Anstrengungen unternommen werden müssen, die »unpassende Geschlechtszugehörigkeit« so in das berufliche Alltagshandeln einzubringen, dass sie dem
Stigma entgehen, als Frau »unweiblich« oder als Mann »unmännlich« zu sein.
Diese Cross-Gender Freaks (Gamerschalg 2010:46) stehen vor der besonderen
Herausforderung, die Sexuierung ihres Berufs mit ihrer Geschlechtsidentität in
Einklang zu bringen (vgl. ebd.). Dabei erzeugt das »Doing Gender« in der Regel
für Männer in Frauenberufen erhebliche Vorteile, die sich in Aufstiegschancen
niederschlagen, Frauen in Männerberufen dagegen stoßen auf vielfache Barrieren und Hürden (vgl. Gildemeister 2004:136).
Gerade für die Herausarbeitung der Unterschiede zwischen verschiedenen
Berufen und Berufssparten empfiehlt Gildemeister die Grundkonzeption des
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»Doing Gender while Doing Work« immer wieder erneut zu befragen (vgl. ebd.)
Die erhobenen Erfahrungen rund um den amaZone Award bieten einen guten
Anlass, dieser Empfehlung nachzukommen.

1.2.5. Othering
Einen weiteren theoretischen Bezugspunkt zur Analyse der Erfahrungen von
Mädchen und Frauen in den »geschlechtsuntypischen« Berufsfeldern in Handwerk und Technik liefert das Konzept des Othering. 1978 in der postkolonialen
Theorietradition von Edward Said entwickelt, kritisiert es eine Essentialisierung
und Homogenisierung im Prozess der Kolonialisierung zwischen einem »wir/
Europa« und den »Anderen/der Rest«. Dabei zeichnet Said die Notwendigkeit
des Irrationalen Anderen für die Konstituierung des rationalen Selbst auf. Prozesse des Othering erzeugen den/die Andere beständig neu und zurren diese/n
gleichzeitig auf der Position der Differenz fest. Das Fremd-machen oder Verandern (Othering) bedarf der Differenz als konstitutives Außen, um Identität
herzustellen (vgl. Castro Varela:256).
Prozesse des Othering setzen auch dann ein, wenn eine »unpassende« Geschlechtszugehörigkeit in beruflichen Alltagshandlungen zwischen Abgrenzung
und Auseinandersetzung ambivalent verhandelt wird. Auf mögliche Facetten
dieses Othering Prozesses auf einer Mikroebene wird in der qualitativen Analyse der Erfahrungen von Frauen und Mädchen in handwerklich-technischen
Lehrberufen eingegangen (siehe Kapitel 4).

1.3.		Methode
Im Folgenden werden die methodologischen Vorüberlegungen sowie das
methodische Vorgehen explizit gemacht. Die Abfolge, der in diesem Abschnitt
besprochenen Themen orientiert sich an jener des Forschungsprozesses
selbst. Zunächst wird das Forschungsdesign zur quantitativen Analyse vorgestellt, dann folgen die methodologischen Überlegungen zum Design der
qualitativen Untersuchung. Das Kapitel schließt mit der Dokumentation des
angewandten qualitativen Forschungsdesign und diskutiert methodische
Herausforderungen.

1.3.1.		Quantitative Interpretation der Daten

Zwischen 2001 und 2010 sammelte sprungbrett die Bewerbungsdaten in
einem nicht-wissenschaftlichen Kontext, jedoch wurden von allen Unternehmensbewerbungen der Bewerbungsbogen und die Transkription der Betriebsinterviews digital archiviert. Für die quantitative Analyse der amaZone
Trends over Time entschieden wir aus wissenschaftsethischen Gründen auf
die Information in den zwischen 2001 und 2011 gesammelten Bewerbungsbögen zurückzugreifen und die dort festgehaltenen MitarbeiterInnen- und
Unternehmensdaten in aggregierter Form deskriptiv darzustellen. In der
Folge wurden die Daten in einer Matrix gesammelt. Zur besseren Kontextualisierung dieses Materials wurden
a) die historische Entwicklung des amaZone Awards nachgezeichnet,
b) die Veränderung der Abfrage-Items in den Bewerbungsbögen zwischen
2001 und 2011 festgehalten und
c) die Möglichkeitsstrukturen des amaZone Awards aufgezeigt. Somit sind
Brüche in der Datenkohärenz und die Repräsentativität der gewonnen
Ergebnisse plausibilisiert.
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1.3.2. Qualitative Interpretation der amaZone Interviews
Im qualitativen Teil wurden Erfahrungen von Frauen und Mädchen in so genannten geschlechtsunüblichen Lehrausbildungen (konkret in technisch-handwerklichen) in den Fokus genommen. Dazu führten wir je nach Ausbildungssituation im Betrieb Einzelinterviews als auch Gruppeninterviews im Rahmen
des amaZone Wettbewerbs. Dabei dienen die Interviews nicht der empirischen
Theoriebildung im Sinne der Grounded Theory (Strauss und Corbin 1996),
sondern sie werden, neben ihrer Funktion als Bewertungsgrundlage für den
amaZone Award, zur zurückhaltend formulierten Hypothesenbildung über
typische Problemlagen des Feldes genutzt. Dementsprechend wurde auf eine
Hypothesenbildung ex ante verzichtet und das Vorgehen als hypothesengenerierend und nicht als prüfend verstanden (vgl. Mayring 2002:27f).
Für den Forschungsprozess wurde ein halboffener, problemzentrierter Interviewleitfaden entwickelt, der auf der amaZone Befragungspraxis der letzten
Jahre aufbaute und mit Theorie kontrastiert und verändert wurde. Die Abfrageform des problemzentrierten Interviews hat den Vorteil, dass es zwischen einer
sehr offenen Form des Interviews (wie dem Narrativen Interview) und sehr
standardisierten Abfrageformen (wie dem quantitativem Interview) balanciert.
Das Interview folgt einem Leitfaden und wird durch diesen ein Stück weit
standardisiert, was Vergleichbarkeit (ein Kriterium für den amaZone Award
wie für die vorliegende Untersuchung) ermöglicht. Die Interviewsituation ist
dennoch offen für subjektive Auslegungen der Interviewten und ermöglicht
den Interviewerinnen Flexibilität. Die in der Entwicklung des Leitfadens leitenden, aber nicht festlegenden Forschungsfragen lauten:
1. Wie kam es zur Berufswahl und welche Gründe spielten dabei eine Rolle
2. Welche Erfahrungen wurden im Bewerbungsprozess gemacht,
welche in der Lehrausbildung und wie sind diese unter dem Blickwinkel
des »Doing Gender« zu bewerten?
3. Wie bringen die Interviewten ihr Geschlecht mit einem als männlich
konnotierten Berufsfeld in Einklang?
Zwischen Juli und August 2011 wurden 32 Interviews mit Lehrmädchen und
Frauen in Handwerk und Technik im Rahmen des amaZone Awards geführt und
transkribiert. Unter Zuhilfenahme der Literatur und des Vorwissens, wurden für
das Sampling alle Interviews nach dem Prinzip der minimalen und maximalen
Kontrastierung (vgl. Keller 2008) bearbeitet und in der Folge sieben Interviews
zur Feinanalyse fokussiert ausgewählt. Dabei fanden folgende Kriterien Berücksichtigung: Alter, Herkunft, Berufsbranche, Gruppen- und Einzelinterviews.
Die Auswahl spannt das Forschungsfeld in seiner Vielfalt auf und bietet Ähnliches als auch sehr Unterschiedliches für die Bearbeitung an. Aus diesen Interviews wurden nochmals einzelne Passagen, konkret die Einstiegserzählung,
die Frage nach dem Klima für Mädchen/Frauen und die von den Interviewten
bedeutsam gemachten Textteile für sequentielle Feinanalysen ausgewählt.
Die Interpretation wurde in zwei Schritten angegangen: der formulierenden
und der reflektierenden Interpretation nach Bohnsack. (vgl. Bohnsack 2010).
Wo die formulierende Interpretation nach dem WAS (der Darstellung) fragt,
zielt die reflektierende Interpretation auf das WIE (Herstellung der Darstellung) in der Analyse der gewählten Interviewpassagen. Dabei folgten wir einem
regelgeleiteten Prozedere. In Interpretationszirkeln wurde zuerst die thematische Gliederung des gesamten Interviews bestimmt, dann die Eingangser-
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zählung und weitere thematisch relevante Passagen identifiziert. Es folgte eine
formulierende wie reflektierende Interpretation in Analysegruppen zur Hypothesenbildung. Für die Verschriftlichung der Analyse selbst, wurden die Namen
der interviewten Mädchen und Frauen anonymisiert und die Berufsbranche
verändert, wo sich diese nicht aus den gewählten Textpassagen erschließt.

1.3.3. Methodische Herausforderungen
Die Datenerhebung zum amaZone Award 2011 musste zwei Ansprüche erfüllen: Einerseits sollten Daten im Sinne der Vergleichbarkeit erhoben werden;
daher wurden halboffene Leitfadeninterviews als Methode gewählt. Andererseits sind es gerade Narrationen2, die inhaltliche Relevanzstrukturen und
kommunikative Ordnungsmuster der Befragten offen legen (vgl. Przyborski
und Wohlrab-Sahr 2008:139). Die Form des Narrativen Interviews würde dieser
Anforderung nachkommen, dennoch wurden als Methode teilstandardisierte
Leitfadeninterviews gewählt. Die Strukturierungen der Interviewerinnen
organisieren so zwar den Erzählfluss der Befragten, dennoch evozieren einige
Fragen wie die Eingangsfrage eine narrativ gehaltene Beantwortung. In der
Befragungssituation wurde überdies flexibel mit den Themenblöcken umgegangen, Narrationen der Interviewten wurden bestärkt. Eine weitere Herausforderung für den Forschungsprozess war der Kontext der Wettbewerbssituation,
da dieser die Grenzen des Sagbaren und Nicht-Sagbaren vermutlich wesentlich
beeinflusst hat. Dennoch gewinnen durch die analysierten Passagen mögliche
Konstellationen des Feldes an Kontur. Mit Lüders schließen wir, dass durch
Analyse: »in jedem Fall relevante Erkenntnisse gewonnen werden [können]«
(Lüders 1991:389).

2

Narrationen machen subjektive Sinnstiftungen der Interviewten besonders deutlich. Die Verfahren der Narrationsanalyse wurden vor allem im Kontext der Biographieforschung entwickelt. Besonderes Augenmerk liegt auf Erzählungen,
da davon ausgegangen wird, dass vor allem in ihnen persönliche Schwerpunkte hinreichend detailliert akzentuiert und
vergangene Erlebnisse sinnstiftend gedeutet werden (vgl. Seipel und Rieker 2003:201).
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2. 		amaZone Trends over Time
2.1. 		Der amaZone Award 1996–2011:
			Die amaZone Idee wächst
Der Verein sprungbrett ist Träger einer Beratungsstelle für Mädchen und junge
Frauen und befasst sich seit 1989 mit der bestehenden geschlechts-spezifischen
Segregation des Arbeitsmarktes als einem Hindernis für die gesellschaftliche
Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Dieses Ziel wird vorwiegend über
den Weg einer umfassenden und geschlechtsspezifischen Berufsorientierung
von jungen Frauen durch Beratung und verschiedene Workshop-Angebote im
Prozess der Berufsorientierung vor Beginn einer Lehre verfolgt. Denn 46%
aller lehrstellensuchenden, jungen Frauen entscheiden sich noch immer für die
drei Lehrberufe Einzelhandelskauffrau, Bürokauffrau und Friseurin.3 Diese drei
Ausbildungen sind im Vergleich zu anderen, insbesondere handwerklich-technischen Branchen gering entlohnte Beschäftigungsbereiche.4
Hierbei geht der Verein sprungbrett davon aus, dass ein verhältnismäßig
enges Berufswahlspektrum junger Frauen zu einer geringen Partizipation in der
Gesamtheit aller Lehrberufe und Facharbeitsplätze führt. Die Unterrepräsentation von Frauen in technischen, handwerklichen Berufsbereichen wird so bedingt und die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt
untermauert.5 Eine Erweiterung des Berufswahlspektrums junger Frauen ist
daher integraler Bestandteil der am Individuum orientierten Beratung.
sprungbrett ging mit der Idee zum amaZone Award erstmals 1995 an die
Öffentlichkeit und lud Betriebe und Non Profit Organisationen ein, ihr Engagement in den Lehrausbildungen von Mädchen und Frauen in Handwerk und
Technik sichtbar zu machen und an einem Wettbewerb teilzunehmen. Der
Preis konnte nach einer Bewerbungsphase erstmals 1996 vergeben werden.6
Wichtige KooperationspartnerInnen waren dabei von Anfang an politische VertreterInnen, LehrausbildnerInnen und die Sozialpartnerschaft (Industriellenvereinigung sowie Wirtschafts- und Arbeiterkammer Österreich), Medien und
nicht zuletzt in Lehrausbildung stehende (junge) Frauen. Der amaZone Award
ist Bestandteil der Öffentlichkeits- und Awareness Raising Arbeit der Beratungsstelle sprungbrett. Die finanziellen Ressourcen für die Durchführung
sind an die jeweilige Förderhöhe der Non Profit Organisation gebunden.
Wiener Betriebe mit (jungen) Frauen in handwerklich-technischen Lehrausbildungen können sich um den jährlich ausgeschriebenen Award bewerben.
sprungbrett Mitarbeiterinnen besuchen die Unternehmen, führen Gespräche
mit Personalverantwortlichen, AusbildnerInnen wie Auszubildenden, tragen
das Datenmaterial zusammen und legen es einer Fachjury bestehend aus Vertreterinnen der Sozialpartnerschaft zur Bewertung vor.7 Die Qualität der Lehr-

3
4
5
6

7

Vgl. sprungbrett (2008): Ausbilden für die Zukunft – ein Leitfaden für Unternehmen, die Mädchen in handwerklichtechnischen Berufen ausbilden, S. 4
Vgl. WKO (2010): Lehrlingsstatistik; http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=357230&DstID=17,
Download am 26.11.2011
Vgl. Statistik Austria (2009): Brutto- und Nettojahreseinkommen der Lehrlinge http://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/personen-einkommen/jaehrliche_personen_einkommen/index.html Download
am 26.11.2011
vgl. Die Begleitforschung von Andrea Sanz zu den ersten beiden amaZone Awards: Sanz, Andrea (1998): amaZone
Dokumentation, erschienen im sprungbrett Eigenverlag. Obwohl die amaZone Idee 1995 geboren wurde, berufen wir
uns in dieser Untersuchung auf 1996 als erstes amaZone Award Jahr. Im ersten und zweiten Jahr konnten sich auch
Non Profit Organisationen um den Preis bewerben, ab 1998 nur noch Betriebe mit Lehrausbildung (vgl. ebd.).
Eine Auflistung der Zusammensetzung im Jahr 2011 liegt dem Anhang beispielhaft bei.
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ausbildung in den Betrieben wird entlang einer Reihe von definierten Kriterien
auf Basis der geführten Interviews in einem diskursiven Prozess bewertet und
für jede Kategorie ein Siegerunternehmen gekürt. Diesen wird von politischen
Entscheidungsträgerinnen im Rahmen eines Festaktes die amaZone – eine
Skulptur – sowie eine Urkunde mit den spezifischen Qualitätsmerkmalen der
prämierten Lehrausbildungen überreicht. Alle weiteren Betriebe, die eine
hervorragende Qualität in der Lehrausbildung auszeichnet, werden mit einer
amaZone Urkunde prämiert. Für eine nachhaltige Wirkung der Teilnahme am
amaZone Award führen sprungbrett Betriebsconsulterinnen ein Feedbackgespräch mit interessierten Betrieben im Anschluss an den Wettbewerb. Ziel dieser Feedbackgespräche ist es, die Juryentscheidung im Bezug auf das jeweilige
Unternehmen transparent zu machen und vor allem Entwicklungsmöglichkeiten
in der Lehrlingsförderung aufzuzeigen.

2.1.1.		Die Anfänge
1996 konnten sich noch Einzelpersonen, Institutionen und Betriebe um den
amaZone Award bewerben. Einzige Bedingung war das Engagement für
Frauenförderung in Handwerk und Technik. Schon im folgenden Jahr wurde
die Teilnahme für Betriebe mit Lehrausbildungen in Technik und Handwerk
beschränkt. Überdies war es für eine Bewerbung um den amaZone Award
nicht notwendig, aktuell weibliche Lehrlinge auszubilden. Die Definition handwerklich-technischer Lehrberufe war in den ersten Jahren per se recht breit
gefasst. Dennoch gab es zwischen 1996 und 2000 im Vergleich zu den Folgejahren deutlich weniger Bewerbungen (siehe quantitative Analyse in diesem
Kapitel).
Von Anfang an wurde der amaZone Award von politischen Entscheidungsträgerinnen wie der österreichischen Frauenministerin und seit vielen Jahren
der Wiener Stadträtin überreicht. Der amaZone Festakt fand im gesamten hier
betrachteten Zeitraum (2001–2011) an unterschiedlichen Orten, wie der Wirtschaftskammer Österreich, der Arbeiterkammer, der Industriellenvereinigung
oder dem Wiener Rathaus durch Zusammenarbeit mit den KooperationspartnerInnen statt. In den Jahren vor 2001, wurde der Award im Rahmen der BeSt –
der Berufs- und Studienorientierungsmesse verliehen.

2.1.2.		Entwicklung und Fokussierung
Die letzten 10 Jahre brachten in der Gestaltung des amaZone Awards einige Fokussierungen in den Voraussetzungen zur Wettbewerbsteilnahme, der
Einladung zur Beteiligung, des Bewertungsablaufs und der Organisation des
Festakts. Zum einen sind nur noch Bewerbungen von Unternehmen möglich,
die aktuell zumindest einen weiblichen Lehrling in Handwerk und Technik ausbilden. Zum anderen muss sich der Lehrberuf auf der Liste der Mädchen in
Männerberufen des AMS finden. Überdies wird der Preis für die Laufzeit eines
Jahres verliehen. Die Kooperation mit der Sozialpartnerschaft wurde verstärkt,
sichtbar durch eine zusätzliche amaZone Aussendung8 der Wirtschaftskammer
direkt an Unternehmen zur Bewerbung des Awards sowie durch die Nennung
des amaZone Awards in einer Newsletteraussendung der Arbeiterkammer an
BetriebsrätInnen. Der Bewerbungsbogen zur amaZone kann seit 2006 online
abgerufen werden.9

8
9

Vgl. die Bewerbungskarte zum amaZone Award 2011 http://www.sprungbrett.or.at/amazone/bewerbung.shtml Download am 26.11.2011
Vgl. Der Bewerbungsbogen zum amaZone Award 2011 http://www.sprungbrett.or.at/amazone/bewerbung.shtml Download am 26.11.2011
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Im Zuge der darauf folgenden Betriebsbesuche werden nunmehr AusbildnerInnen und weibliche Lehrlinge getrennt voneinander über die Situation im Lehrbetrieb befragt. Ebenso hat sich das Programm des Festaktes in den letzten
zehn Jahren diversifiziert: Neben der Award Verleihung finden Workshops für
Schülerinnen zum Thema Berufsorientierung in Handwerk und Technik statt,
amaZone Betriebe widmen sich gemeinsam mit dem spungbrett Betriebsconsulting dem Wissenstransfer von Best-Practice-Beispielen in einem Workshop
für UnternehmerInnen. Die Verleihung des amaZone Awards fand im Oktober
2011 zum sechzehnten Mal statt.

2.2.		amaZone Trends over Time 2001–2011
Die quantitative Analyse der amaZone Betriebe der letzten Dekade basiert auf
den abgefragten Daten der amaZone Bewerbungsbögen. Um die Ergebnisse
besser einschätzen zu können, bedarf es einer kurzen Einführung in die Fragestellungen, in die Art der Datenerhebung und der Veränderungen im Abfragemodus zwischen 2001 und 2011.

2.2.1. Fragestellung und Datenerhebung
Die amaZone Bewerbungsbögen der letzten 10 Jahre boten durchgängig geschlossene Fragen zu Unternehmens- und MitarbeiterInnendaten und offene
Fragen zur Art und Umsetzung der Lehrausbildung von jungen Frauen in
technisch-handwerklichen Lehrberufen. Anders als die geschlossenen Fragen
haben sich die offenen Fragen nach dem WIE der Lehrlingsförderung in der
letzten Dekade stark ausdifferenziert.
Die vorliegende deskriptive Untersuchung der amaZone Betriebe
2001–2011 basiert auf folgenden quantitativ erhobenen Daten der
Bewerbungsbögen:
1. Firmenname jedes Unternehmens
2. Kategorie der Bewerbung (KMU, GU, ÖU)
3. Anzahl der weiblichen und männlichen MitarbeiterInnen
4. Anzahl der Lehrlinge, welche in einem handwerklichen
oder technischen Beruf aktuell ausgebildet werden
5. Anzahl der weiblichen Lehrlinge, welche in einem handwerklichen
oder technischen Beruf aktuell ausgebildet werden
6. Aktuell ausgebildete Lehrberufe jedes Bewerberunternehmens
Die folgende quantitative Auswertung der Daten des letzten amaZone Dezenniums beantwortet daher folgende Fragestellungen:
7. Wie viele Betriebe haben sich am amaZone Award beteiligt? Wie hat sich
die Beteiligung zwischen 2001 und 2011 verändert?
8. Wie stark sind die Kategorien Klein- und Mittelunternehmen, Großunternehmen und seit 2008 Öffentliche und Öffentlichkeitsnahe Unternehmen
vertreten und welche Entwicklungen gab es dabei in den letzten 10 Jahren?
9. Wie viele weibliche Mitarbeiterinnen arbeiten in amaZone Unternehmen?
10. Wie viele weibliche und männliche Lehrlinge arbeiten in Handwerk und
Technik in den amaZone Betrieben und wie hat sich das Verhältnis in den
letzten 10 Jahren verändert?
11. Wie viele weibliche und männliche Lehrlinge in Handwerk und Technik
arbeiten in den amaZone Betrieben, wenn die drei Kategorien Kleinund Mittelunternehmen, Großunternehmen und seit 2008 Öffentliche
und Öffentlichkeitsnahe Unternehmen miteinander verglichen werden?
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12. Welche Unternehmen bewerben sich wie oft um den amaZone Award
zwischen 2001 und 2011?
13. Mit welchen Lehrberufen bewerben sich Betriebe gehäuft um den amaZone
Award (lässt Rückschlüsse auf die Branchen zu, welche besonders großes
Interesse an der Teilnahme haben)?
14. Mit welchen handwerklich-technischen Lehrausbildungen werden Betriebe
durch den amaZone Award prämiert? Welche Häufungen gibt es?
Die schon erwähnte unterschiedliche Schwerpunktsetzung bei den AbfrageItems der amaZone Bewerbungsbögen 2001–2011 macht eine Beantwortung
aller Fragen nur mit Einschränkungen möglich. Auf diese Einschränkungen geht
der folgende Abschnitt ein.

2.2.2. Veränderungen des Bewerbungsbogens

2001–2002 In diesen beiden ersten Jahren des Beobachtungszeitraumes kann
an Hand des quantitativen Teils des Bewerbungsbogens nicht eruiert werden,
wie sich der Anteil der weiblichen Lehrlinge in einer technisch/handwerklichen
Ausbildung zum Anteil der männlichen Lehrlinge in derselben Ausbildung in einem
Betrieb verhält.
2003–2011 Dieses Verhältnis wird – als ein Kriterium für das ernsthafte Engagement eines Unternehmens, junge Frauen in Handwerk und Technik auszubilden – ab dem Jahr 2003 regelmäßig erhoben.
Ab dem Jahr 2003 wird darüber hinaus auch nach dem numerischen Verhältnis
zwischen weiblichen und männlichen MitarbeiterInnen in der ersten und zweiten Führungsebene gefragt.
2008–2011 2008 kam es zu einer umfassenden Umgestaltung des Bewerbungsbogens. Der Fragebogen erhebt nun den Zeitpunkt der Aufnahme der
betrieblichen Lehrausbildung sowie den Zeitpunkt der erstmaligen Lehrausbildung von Frauen bzw. die Gesamtzahl bisher ausgebildeter weiblicher Lehrlinge
(jedoch nicht explizit in handwerklich-technischen Lehrberufen).
Des Weiteren wurde 2008 die Bewertungskategorie Öffentliche und Öffentlichkeitsnahe Unternehmen (ÖU) eingeführt und die Kriterien für die Kategorien
Klein- und Mittelunternehmen (KMU) und Großunternehmen (GU) geändert.
Als KMU galten bis 2008 alle Unternehmen mit bis zu 100 MitarbeiterInnen,
ab 101 MitarbeiterInnen wurden Unternehmensbewerbungen der Kategorie
Großunternehmen zugeordnet. Seit 2008 werden Bewerbungen mit bis zu
150 MitarbeiterInnen als KMU bewertet.
2011 wurde neben dem Anteil von Männern und Frauen in der ersten und
zweiten Führungsebene auch der Frauenanteil in der Vorstandsebene, falls
eine solche vorhanden ist, abgefragt.
Dieser Überblick macht deutlich, dass ein durchgängiger Vergleich des Anteils
weiblicher Lehrlinge in Handwerk und Technik im Vergleich zu männlichen
Lehrlingen in Handwerk und Technik erst für die Jahre 2003–2011 möglich ist.
Überdies gilt es im Hinblick auf die Validität der Daten zu berücksichtigen, dass
Bewerbungsbögen von amaZone Betrieben nicht immer schlüssig beziehungsweise vollständig ausgefüllt wurden. Da die ausgefüllten Bewerbungsbögen
nicht über die Jahre gleich standardisiert sind, können Fehler im Nachhinein
mit statistischen Methoden nicht eruiert werden.
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Die amaZone Betriebe

Zwischen 2001 und 2011 gab es 231 Bewerbungen von insgesamt 133 Unternehmen in zwei respektive drei Kategorien um den amaZone Award. Diese
Zahlen verdeutlichen, dass sich Unternehmen doppelt bis mehrfach um den
Award beworben haben. Diese 133 Unternehmen waren und sind mit sprungbrett durch ein Netzwerk verbunden, das durch die Öffentlichkeitsarbeit
von sprungbrett, das sprungbrett Betriebsconsulting an der Schnittstelle
zwischen jungen Frauen in der Phase der Berufsorientierung und Ausbildungsbetrieben in Handwerk und Technik und durch Engagement von Wirtschaftswie Arbeiterkammer geknüpft wurde.
amaZone Betriebe repräsentieren daher einen ganz spezifischen Ausschnitt
aller Wiener Ausbildungsbetriebe in Handwerk und Technik, welcher nicht mit
einem durch statistische Wahrscheinlichkeitsrechnung berechneten repräsentativen Sample zu vergleichen ist. Allgemeine Rückschlüsse auf alle Wiener
Unternehmen können daher nicht gezogen werden.

2.3.1. 		Bewerbungen von amaZone Unternehmen 2001–2011
Die folgende Grafik veranschaulicht die Beteiligung der 231 amaZone Award
Bewerbungen nach Jahren. Berücksichtigung finden nur jene Bewerbungen
von Betrieben, die tatsächlich am Wettbewerb teilnahmen.10
amaZone-Bewerbungen 2001–2011

Abbildung 1

Die Trendlinie zeigt einen deutlichen Anstieg in den Bewerbungen zum amaZone Award. Im letzten Dezennium lassen sich zwei Sprünge ausmachen:
2006 – die 20iger Marke der Bewerbungen wird erreicht, sowie 2009 – die
30iger Marke wird deutlich übersprungen. 2003, 2008 und 2011 war die Anzahl
der amaZone Bewerbungen rückläufig.
Was sind die Gründe für den Anstieg der amaZone Award Bewerbungen aus
sprungbrett Perspektive? Der wesentlichste Grund liegt in der zunehmenden
Bedeutung des Wettbewerbs für das sprungbrett Betriebsconsulting als

10

2001 hat ein Betrieb nachträglich seine Bewerbung zurückgezogen, 2010 wurde die Bewerbung von zwei Betrieben
nicht angenommen, da diese die Teilnahmekriterien nicht erfüllten.
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wichtigem Türöffner zu ausbildungsaktiven Unternehmen in Handwerk und
Technik, die bereits Erfahrung in der Ausbildung junger Frauen in Handwerk
und Technik haben und gewillt sind ihr Engagement durch die Teilnahme an
einem Wettbewerb zu zeigen. Dadurch konnten bereits viele erfolgreiche Kooperationen mit Betrieben zur Vermittlung von Praktikumsplätzen für Mädchen in
der Beratungsstelle sprungbrett sowie viele Lehrverhältnisse durch sprungbrett an junge Frauen vermittelt werden.
Die große Bedeutung dieser Schnittstellenarbeit im Rahmen des amaZone
Wettbewerbs fand ihren Niederschlag auch in der Bereitstellung finanzieller
Ressourcen und Arbeitsstunden11 und die dadurch verstärkte Möglichkeit Betriebe aktiv zur Teilnahme am amaZone Award zu motivieren. Ab 2008 konnten
durch die Aussendung der amaZone Bewerbungskarte durch die Wirtschaftsund Arbeiterkammer deutlich mehr Betriebe erreicht werden.
Nationale bildungs- und wirtschaftspolitische Programme zum Themenbereich
Frauen und Technik in den letzten Jahren könnten somit ebenfalls einen positiven Einfluss auf Bewerbungen zur amaZone gehabt haben.

2.3.2. Bewerbungen nach Kategorien
Bewerbungen nach Kategorien

Abbildung 2

Von 2001–2003 sowie von 2005–2009 fällt eine Mehrheit der amaZone Betriebe
in die Kategorie Großunternehmen. 2004 ist das Verhältnis zwischen KMU
und GU ausgewogen. 2008 gibt es erstmals die Kategorie der Öffentlichen und
Öffentlichkeitsnahen Betriebe, der ebenfalls mehr Bewerbungen als der Kategorie KMU zugeteilt werden können. 2009 kann die Zahl von Bewerbungen in
der Kategorie KMU erhöht werden, der Anteil der KMU an der Gesamtzahl der
Bewerbungen steigt ebenfalls deutlich. 2010 ordnen sich annähernd die Hälfte
aller Bewerbungen der Kategorie KMU zu.
Da 2008 die Kategorie der Öffentlichen und Öffentlichkeitsnahen Unternehmen
eingeführt wurde, sind in der folgenden Analyse zwei Zeitabschnitte im Fokus:
die amaZone Jahre 2001 bis 2007 mit zwei möglichen Bewerbungskategorien
und die Jahre 2008 bis 2011 mit drei Bewerbungskategorien.

11

Ab 2006 wurden Betriebe durch eine eigene Aussendung (Ausschreibungskarte für den amaZone Award)
erreicht.
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2001–2007

Großunternehmen sind in der Mehrzahl
Zwischen 2001 und 2007 haben sich insgesamt 107 Unternehmen um den
amaZone Award in zwei Kategorien beworben.12 Davon waren insgesamt
44 Klein- und Mittelunternehmen, 63 waren Großunternehmen.
Bewerbungen 2001–2007

Abbildung 3

Klein- und Mittelbetriebe
Großbetriebe

2008–2011

Klein und Mittelunternehmen legen zu
Zwischen 2008 und 2011 haben sich insgesamt 124 Unternehmen um den
ama-Zone Award in drei Kategorien beworben.13 Davon waren insgesamt 52
Klein- und Mittelunternehmen, 37 waren Großunternehmen und 35 Öffentliche
und Öffentlichkeitsnahe Unternehmen.
Bewerbungen 2008–2011

Abbildung 4

Klein- und Mittelbetriebe
Großbetriebe
Öffentliche Unternehmen

2.3.3. Geschlechterverhältnis MitarbeiterInnen
2001–2007

Großunternehmen beschäftigen mehr Mitarbeiterinnen
Bei dem Anteil der Mitarbeiterinnen auf allen Qualifikationsstufen (Lehrlinge,
Facharbeiterinnen, wissenschaftliche und administrative Mitarbeiterinnen,
Führungskräfte, etc.) unterscheiden sich KMU und GU in dem Zeitraum 2001–
2007 deutlich:
Kategorie
Klein- und Mittelbetrieben
Großbetrieben

12
13

Anteil weiblicher Mitarbeiterinnen
31,8%
52,0%

Unternehmen bis 100 MitarbeiterInnen konnten sich in der Kategorie Klein- und Mittelbetriebe bewerben, Unternehmen
ab 101 MitarbeiterInnen in der Kategorie Großunternehmen.
Unternehmen bis 150 MitarbeiterInnen konnten sich in der Kategorie Klein- und Mittelbetriebe bewerben, Unternehmen
ab 151 MitarbeiterInnen in der Kategorie Großunternehmen.
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In GU machen Mitarbeiterinnen mehr als die Hälfte des Personals aus, in KMU
ist es etwas unter einem Drittel.

2008–2011

Anteil Mitarbeiterinnen
Der Anteil weiblicher Mitarbeiterinnen auf allen Qualifikationsstufen (Lehrlinge,
Facharbeiterinnen, wissenschaftliche und administrative Mitarbeiterinnen,
Führungskräfte, etc.) unterscheidet sich zwischen ÖU, KMU und GU in dieser
Periode deutlich:
Kategorie

Anteil weiblicher Mitarbeiterinnen

Klein- und Mittelbetrieben
Großunternehmen
Öffentliche und Öffentlichkeitsnahe Unternehmen

24,3%
27,0%
44,0%

In GU stellen Mitarbeiterinnen etwas mehr, in KMU etwas weniger als ein
Viertel des Personals. ÖU führen mit einem Mitarbeiterinnenanteil von 44%.
Überraschend ist der geringe Wert für Mitarbeiterinnen bei GU im Vergleich
zur Periode 2001–2007. Da bis 2007 Öffentliche und Öffentlichkeitsnahe Unternehmen zu den Großunternehmen gezählt wurden, erklärt sich der Rückgang
aus der Einführung der neuen Kategorie. Öffentliche Unternehmen sind dazu
angehalten gesetzlichen Vorgaben zur Erfüllung von Gleichstellung von Frauen
und Männern zu folgen, daher findet sich hier ein größerer Frauenanteil.

2.3.4. Geschlechterverhältnis Lehrlinge in Handwerk und Technik
			in amaZone Betrieben

2.3.4.1. Anteil weiblicher Lehrlinge in Handwerk und Technik an allen
Lehrlingen in Handwerk und Technik 2003–2011
Der Anteil der weiblichen Lehrlinge, welche in Handwerk und Technik in den
amaZone Betrieben ausgebildet werden, liegt für die Jahre 2003–2011 vor.
In der folgenden Grafik wird dieser Anteil über alle Betriebe und damit auch
alle Kategorien, jedoch pro Jahr aufgezeigt.
weibliche Lehrlinge in H&T

Abbildung 5

Genaue Prozentzahlen
2003
25

2004
27,6

2005
29

2006
27

2007
13

2008
17

2009
17

2010
17

2011
24,5

In diesem Zeitraum schwanken sie zwischen 13% und 29%. Der vergleichsweise hohe Anteil weiblicher Lehrlinge in Handwerk/Technik im Jahr 2005 kann
damit erklärt werden, dass in diesem Jahr in 3 von 4 KMU von insgesamt nur
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9 Bewerbungen der Anteil der weiblichen Lehrlingen an allen Lehrlingen in
Handwerk und Technik bei 100% liegt (vergleiche Abbildung 2). In tatsächlichen Zahlen ausgedrückt: jeweils ein weiblicher Lehrling wurde in diesem
Betrieb ausgebildet.
Im Jahr 2007 ist der Anteil weiblicher Lehrlinge in Handwerk/Technik gemessen
an allen Lehrlingen in Handwerk/Technik hingegen vergleichsweise gering. Dies
lässt sich damit erklären, dass in keinem anderen Jahr des Untersuchungszeitraumes der Anteil der Großunternehmen so groß war wie in diesem Jahr, er lag
bei 64% (Vergleiche dazu Abbildung 2). Großunternehmen bilden tendenziell
mehr Lehrlinge aus als KMU und daher erreichen die Anteile weiblicher Lehrlinge in Handwerk und Technik in Großunternehmen nicht die Anteilsquote der
KMU. Diese bilden nur wenige Lehrlinge aus, ein weiblicher Lehrling von beispielsweise 2 Lehrlingen im Unternehmen macht schon eine Quote von 50%.
Rechnen wir ein großes Öffentlichkeitsnahes Unternehmen, das alleine über
1.000 Lehrlinge, davon immer unter 10% weibliche Lehrlinge, ausbildet heraus,
schwankt die Quote der weiblichen Lehrlinge in Handwerk und Technik unter
allen amaZone Betrieben in der letzten Dekade zwischen 20%–30%.
In Prozent ausgedrückt
1=2003
25

2004
27,6

2005
29

2006
27

2007
22

2008
26,7

2009
25,4

2010
26

9=2011
24,5

2.3.4.2. Anteil weiblicher Lehrlinge in Handwerk und Technik an allen
Lehrlingen in Handwerk und Technik 2003–2007/getrennt nach den
drei Kategorien
2003–2007
KMU
GU

Alle H&T

W in H&T

%

326
5.604

109
1171

33,4
20,9

In amaZone KMU beträgt der Anteil weiblicher Lehrlinge in Handwerk und
Technik 33,4%, in amaZone GU hingegen 20,9%.
Der etwas höhere Anteil weiblicher Lehrlinge in Handwerk und Technik in
KMU scheint überraschend, da GU deutlich mehr weibliche Mitarbeiterinnen
(52% siehe Abschnitt 2.3.3 Geschlechterverhältnis MitarbeiterInnen) beschäftigen. Da Großbetriebe numerisch mehr Lehrlinge in einem größeren Berufsspektrum ausbilden, wird die prozentuelle Verteilung plausibler. KMU hingegen
bilden weniger Lehrlinge in ausgewählten Lehrberufen aus. Die Aufnahme
von weiblichen Lehrlingen wirkt sich gemessen an der Anzahl aller Lehrlinge
anteilsmäßig stärker aus.
2.3.4.3. Anteil weiblicher Lehrlinge in Handwerk und Technik an allen
Lehrlingen in Handwerk und Technik 2008–2011/getrennt nach den
drei Kategorien
2008–2011
KMU
GU
ÖU

Alle H&T

W in H&T

%

214
2.422
4.558

66
571
641

30,8
23,6
14,06
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Besonders auffallend ist der geringe Anteil von weiblichen Lehrlingen in Handwerk und Technik in der Kategorie der Öffentlichen und Öffentlichkeitsnahen
Betrieben. Somit schneiden ÖU mit dem niedrigsten Wert ab. Beachtlich ist,
dass der Anteil an weiblichen Mitarbeiterinnen in dieser Kategorie insgesamt
am Höchsten ist. Auch hier gilt es zu betonen, dass keine Rückschlüsse auf die
gesamtgesellschaftliche Situation gezogen werden dürfen. Festzuhalten ist,
dass der Anteil weiblicher Lehrlinge in Handwerk und Technik in den Öffentlichen und Öffentlichkeitsnahen amaZone Unternehmen am geringsten ist:
Dennoch beteiligen sie sich gemeinsam mit Großunternehmen am Häufigsten
am amaZone Award.
Vergleicht man die beiden Beobachtungszeiträume, so fällt auf, dass in KMU
der Anteil weiblicher Lehrlinge etwas sinkt, in GU hingegen etwas steigt. Für
Öffentliche Unternehmen ist ein im Vergleich sehr geringer Anteil weiblicher
Lehrlinge in Handwerk und Technik in amaZone Betrieben beobachtbar.
Diese Zahlen belegen, dass der Anteil weiblicher Lehrlinge in Handwerk und
Technik in amaZone Betrieben seit 2003 abhängig vom Jahr, bzw. der Bewerbungskategorie zwischen 13% bzw. maximal 33% schwankt. Der Tokenism
Begriff von Kanter (1977) geht davon aus, dass eine Minderheit in geschlechtsuntypischen Berufen auf Grund ihres geringen Anteils besonders sichtbar ist
(Token Visibility). Die Zahlen für weibliche Lehrlinge in Handwerk und Technik
in den amaZone Betrieben deuten darauf hin, das auch an diesen Arbeitsplätzen die Token Visibility für Mitarbeiterinnen wirksam wird.

2.3.5. Mehrfache Teilnahme von Unternehmen
Unternehmen können sich jährlich am amaZone Award beteiligen. Einige Wiener
Betriebe haben diese Möglichkeit in der letzten Dekade in Anspruch genommen.
Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Bewerbungshäufigkeit.
133 Unternehmen
86
27
11
3
2
1
2
1

Unternehmen
Unternehmen
Unternehmen
Unternehmen
Unternehmen
Unternehmen
Unternehmen
Unternehmen

Häufigkeit von Bewerbungen

231 Bewerbungen
1
2
3
4
5
7
9
10

mal
mal
mal
mal
mal
mal
mal
mal

beworben
beworben
beworben
beworben
beworben
beworben
beworben
beworben

Anteile
64,7%
20,3%
8,3%
2,25%
3,76%
0,75%
1,5%
0,75%
Abbildung 6
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Die Mehrheit der Unternehmen (64%) hat sich bislang nur einmal um den amaZone Award beworben. Gemeinsam mit den Unternehmen, die bis zu dreimal
an der amaZone partizipieren, erreichen sie 88,3 %. Alle KMU finden sich unter
den 88,3% wieder.
Auffallend ist, dass sich insbesondere Großunternehmen sowie Öffentliche und
Öffentlichkeitsnahe Unternehmen mehrmals seit 2001 bewerben. Die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit allen Unternehmen zeigt auf, dass die amaZone Teilnahme gerade für KMU eine zeitliche Ressourcenfrage ist. In einem
Unternehmen mit wenigen MitarbeiterInnen ist es schwieriger, über einen
Wettbewerb informiert zu sein, einen Bewerbungsbogen auszufüllen oder die
Arbeitsstunden für einen Betriebsbesuch aufzubringen. Große Firmen verfügen
in den meisten Fällen über eigene Marketingabteilungen, die über Ressourcen
verfügen, um das Engagement eines Unternehmens im Bereich der Mädchenund Frauenförderung aufzuzeigen. Da die Teilnahme am amaZone Wettbewerb
des Weiteren eine gute Möglichkeit ist, potentielle weibliche Lehrlinge anzusprechen, kann mit der amaZone Bewerbung das Interesse an weiteren Lehrlingen transportiert werden. Die folgende Grafik widmet sich den Unternehmen, die sich mindestens viermal am amaZone Award beteiligt haben.
Die häufigsten amaZone-Award Bewerbungen 2001–2011

Abbildung 7

Neun Unternehmen haben bereits zwischen vier und zehn Mal am amaZone
Award teilgenommen. Unter ihnen finden sich in den Jahren 2001–2007 ausschließlich Großunternehmen. In den Jahren 2008–2011 sind es zwar dieselben
Unternehmen, auf Grund der Einführung der Kategorie der Öffentlichen und
Öffentlichkeitsnahen Betriebe gehört nun jedoch die Hälfte dieser Betriebe
der neuen Kategorie an. Kein KMU hat sich im beobachteten Zeitraum öfter
als dreimal um die amaZone beworben. Bewerbungskontinuitäten werden bei
GU und ÖU Betrieben besonders deutlich.
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2.3.6. Häufigkeit der Bewerbungen von Unternehmen
			
nach Lehrberufen
Die folgende Grafik veranschaulicht die Häufigkeit von bewerteten Lehrberufen
durch den amaZone Award. Die Grundgesamtheit bezieht alle 231 Bewerbungen
der Unternehmen ein und berücksichtigt somit Doppel- und Mehrfachbewerbungen von Unternehmen nicht. Die Benennung der Lehrberufe folgt den
Bezeichnungen nach Inkrafttreten der neuen Modullehrberufe im Juni 2011
wie ElektronikerIn, ElektrotechnikerIn, MetalltechnikerIn, Installations- und
GebäudetechnikerIn.14 Für die Darstellungen werden nur die fünfundzwanzig
häufigsten Lehrberufen berücksichtigt. Unter den amaZone Bewerbungen zwischen 2001 und 2011 finden sich weitere 47 Lehrberufe, die in der folgenden
Grafik nicht abgebildet sind. Darunter etwa die WerkzeugmacherIn oder Entsorgungs- und Recyclingfachfrau.
Häufigkeit der Bewerbungen nach Lehrberuf

Abbildung 8

Der häufigste Lehrberuf der amaZone Betriebsbewerbungen ist Elektronikerin
mit deutlichem Abstand zum zweithäufigsten Lehrberuf, der KFZ Technikerin. Die IT Technikerin findet sich an dritter Position. Damit kann festgehalten
werden, dass sich in den letzten 10 Jahren insbesondere jene Unternehmen
beworben haben, die technische Berufe mit einem, gesamtgesellschaftlich
betrachtet, sehr geringen Anteil an weiblichen Lehrlingen ausbilden.

14

Vorläufer-Lehrberufe für Elektrotechnik: AnlagenelektrikerIn, ElektroanlagentechnikerIn, ElektrobetriebstechnikerIn,
ElektroenergietechnikerIn, ElektroinstallationstechnikerIn und ProzessleittechnikerIn. Vorläufer-Lehrberufe Metalltechnik: MaschinenbautechnikerIn, MaschinenfertigungstechnikerIn, Metallbearbeitungstechnik sowie weitere 13 Vorgänger-Lehrberufe. Eine detaillierte Auflistung findet sich unter: http://www.berufslexikon.at
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2.3.7. 		Lehrberufe der amaZone Siegerbetriebe nach Häufigkeit
Kein Unternehmen hat bislang den amaZone Award zweimal gewonnen, obwohl
das möglich wäre. Betriebe mit folgenden Lehrberufen15 gewannen den amaZone Award zwischen 2001 und 2011:
Lehrberufe, mit denen sich Siegerbetriebe bewarben nach Häufung

Abbildung 9

Unter den Lehrberufen, mit denen sich Siegerbetriebe beworben haben sind
vier besonders häufig: IT-TechnikerIn/EDV-TechnikerIn, MetalltechnikerIn,
ElektronikerIn und KFZ-TechnikerIn. Diese Lehrberufe führen ebenfalls die Liste
der häufigsten Lehrberufe des amaZone Wettbewerbs an.

2.3.8. Zusammenfassung: amaZone Trends over Time:

Der Trend zur amaZone Award Bewerbung ist in der Tendenz seit 2001
steigend. Zwei Bewerbungsjahre markieren einen deutlichen Sprung nach
oben: 2006, als die 20iger Marke der Unternehmensbewerbungen übersprungen
wird und 2009 mit dem Erreichen der 30iger Marke. 2003, 2008 und 2011 war
die Anzahl der amaZone Bewerbungen leicht rückläufig.
Seit 2009 beteiligen sich vermehrt KMU am amaZone Award.
Von 2001–2003 sowie von 2005–2009 fällt eine Mehrheit der amaZone Betriebe
in die Kategorie Großunternehmen. 2004 ist das Verhältnis zwischen KMU und
GU ausgewogen. 2008 gibt es erstmals die Kategorie der Öffentlichen und
Öffentlichkeitsnahen Betriebe, der ebenfalls mehr Bewerbungen als der Kategorie KMU zugeteilt werden können. 2009 kann die Zahl von Bewerbungen in
der Kategorie KMU erhöht werden, ihr Anteil an der Gesamtzahl der Bewerbungen steigt ebenfalls deutlich. 2010 ordnen sich annähernd die Hälfte aller
Bewerbungen der Kategorie KMU zu, 2011 immerhin 14 von 32 Unternehmen.
Diese Zahlen belegen, dass Klein- und Mittelbetriebe in den letzten Jahren vom
sprungbrett Betriebsconsulting besonders eingeladen werden konnten, sich
am amaZone Award zu beteiligen, da diesen in der Österreichischen Lehrlingsausbildung eine besondere Stellung zukommt.16

15
16

Hinzuzufügen ist, dass die Lehrberufe, welche Siegerbetriebe in den letzten zehn Jahren ausgebildeten, namentlich
an die neuen Bezeichnungen der Modullehrberufe angepasst wurden.
Seit 2002 hat sich der Anteil an ausbildungsaktiven Betrieben österreichweit bei rund 15% eingependelt und sinkt
nur sehr langsam weiter. Vgl. AMS (2010): Lehrlingsausbildung: Angebot und Nachfrage, S.15 http://ebookbrowse.
com/2010-ams-bericht-lehrlingsprognose-pdf-d102049449 Download am 07.07.2011
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Der durchschnittliche Anteil weiblicher Lehrlinge in Handwerk und
Technik in allen amaZone Betrieben eines Jahres schwankt zwischen
13% und 33%.
Diese Lehrlinge haben nach Kanter (1977) eine Token-Visibility, das heißt,
sie sind in ihrem geschlechtsuntypischen Berufsfeld besonders sichtbar.
Großunternehmen sowie Öffentliche und Öffentlichkeitsnahe Unternehmen beteiligen sich in der letzten Dekade besonders häufig am
amaZone Award.
Neun Unternehmen haben zwischen vier und zehn Mal am amaZone Award teilgenommen. Unter ihnen finden sich fünf Großunternehmen sowie vier Öffentliche und Öffentlichkeitsnahe Unternehmen. Kein KMU hat sich im betrachteten
Zeitraum öfter als dreimal um die amaZone beworben. Dieser Trend könnte
durch die steigende Beteiligung von KMU seit 2009 in Bewegung geraten.
Die Lehrberufe mit den häufigsten amaZone Bewerbungen führen auch
die SiegerInnenliste an.
Die vier häufigsten Lehrberufe der amaZone Bewerbungen sind ElektronikerIn,
IT-TechnikerIn/EDV-TechnikerIn, MetalltechnikerIn und KFZ-TechnikerIn. Bei
den amaZone Siegerbetrieben gehören diese ebenfalls zu den häufigsten ausgebildeten Lehrberufen in Handwerk und Technik. Lehrberufe mit ausgesprochen niedrigen weiblichen Lehrausbildungsquoten bewerben sich besonders
häufig.
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3. Qualitätsmerkmale für die Aus		 bildung von Lehrmädchen und
		 Frauen in Handwerk und Technik
3.1.

Zum Qualitätsbegriff in der Lehrausbildung

Eingangs ist festzuhalten, dass weder eine eindeutige, allgemein gültige Definition
des Qualitätsbegriffs für die berufliche Bildung existiert, noch eine abschließende
Verständigung zu anwendbaren Qualitätsfaktoren (vgl. Schlögl et al. 2010:7).
Diese Tatsache bedeutet nicht, dass es insgesamt keine wissenschaftliche Diskussion um die Qualität in der Berufsbildung geben würde. Mit Schlögl, Proinger
und Wieser (ebd.) möchten wir festhalten, dass seit den 1970er Jahren um den
Qualitätsbegriff in der Berufsbildung debattiert wird. Auch auf europäischer
Ebene wurde das Thema behandelt, zahlreiche Reformen initiiert sowie Aktivitäten gesetzt um einen europäischen Referenzrahmen zu schaffen.
Weiters nennen Schlögl et al. (ebd.) ein zweites Merkmal der Debatte um den
Qualitätsbegriff in der Berufsbildung: Bislang stand insbesondere der schulische Bereich im Fokus um Qualitätsdiskussionen in der Berufsbildung; hier
wurden Ansätze und Instrumente für die Sicherstellung von qualitätsvoller
Ausbildung entwickelt und teilweise schon implementiert. Für die betriebliche
Ausbildung hingegen wurden Qualitätsbestrebungen noch nicht im selben Ausmaß diskutiert, Ansätze und Instrumente für eine qualitätsvolle (über-)betriebliche Ausbildung sind daher weniger erprobt. Hier sind es vor allem (Groß-)
Betriebe, die isoliert einzelne Qualitätsinitiativen durchführen (vgl. ebd.:6).
Der amaZone Award kann nun als eine regionale Initiative gelesen werden,
um einerseits Qualitätsmerkmale in der Lehrausbildung durch den Wettbewerb zu messen, andererseits im Austausch zwischen Betrieb und sprungbrett Betriebsconsulting neue Qualitätsfaktoren in betriebliche Strukturen und
Prozesse zu tragen. Dabei bietet der amaZone Award einen spezifischen Fokus
an, der noch kaum in der allgemeinen Diskussion um Qualität in der Lehrausbildung angekommen ist: Die Entwicklung und Messung von Qualitätsfaktoren,
um die Inklusion von Lehrmädchen und Frauen in den so genannten »Männerberufen« in Handwerk und Technik zu bewerten.
In seiner Arbeit bekam sprungbrett nun durch den EQARF, den Europäischen
Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, welcher 2009 als EU-Empfehlung ausgegeben wurde, weitere politische Fundierung. Der EQARF empfiehlt den Mitgliedstaaten unter anderem,
ihre Systeme der beruflichen Bildung anhand gemeinsamer Qualitätskriterien
weiter zu entwickeln und fordert die Mitgliedstaaten auf, 2013 über die nationalen Fortschritte bei der Implementierung zu berichten (vgl. Europäische
Kommission 2009). Im EQARF Anhang werden zehn Indikatoren für die Messung der Qualität der Berufsausbildung angeführt. Neben etwa den Investitionen in die Schulung von Lehrkräften und AusbildnerInnen, der Teilnahmeund der Lehrabschlussquote wird unter Punkt acht empfohlen, die Häufigkeit
von Benachteiligung in der Berufsausbildung in die Bewertung der Qualität der
Lehrausbildung zu inkludieren. Bei den Qualitätsindikatoren zur Messung von
Benachteiligung selbst setzt EQARF den Schwerpunkt auf die drei Kategorien
Alter, Geschlecht und Region (vgl. ebd.).
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In Österreich wird der Qualitätsbegriff in der Lehrausbildung noch sehr breit
gefasst und von AkteurInnen unterschiedlich interpretiert wie angewandt.
Die eingangs zitierte, von der Arbeiterkammer Wien, Abteilung Lehrlings- und
Jugendschutz in Auftrag gegebene Studie17 zur Qualität der Lehrausbildung
kann als ein Anstoß zur Entwicklung von gemeinsamen Handlungsanleitungen
beitragen. Das vorliegende Kapitel möchte zusätzlich Aspekte inkludieren, die
rund um den amaZone Award in langjähriger Auseinandersetzung zu Qualitätsfaktoren in der Lehrausbildung von Mädchen/Frauen in Handwerk und Technik
entwickelt wurden.

3.2.

Betrachtungsfokus

Fragen zur Qualität der Berufsausbildung erfordern das Formulieren von Zielen
und Indikatoren (vgl. Weiss 2010). Daher gilt es zu definieren, was unter (guter)
Qualität zu verstehen ist. Auch die amaZone Erfahrung hat gezeigt, dass in
der Ausbildungspraxis Qualitätsziele zumeist kontrovers sind, da zwischen den
AkteurInnen aus unterschiedlichen Ausbildungsstätten, aber auch innerhalb
einer Ausbildungsstätte, wie zwischen InteressenvertreterInnen keine Übereinkunft herrschen muss, was Qualität bestimmt und welche Ziele erreicht werden
sollen. Gemeinsam mit Weiss (vgl. ebd.) konstatieren wir, dass unterschiedliche
Positionen die logische Folge von verschiedenen Definitionen, Herangehensweisen, Interessen, unterschiedlichen Wahrnehmungen wie Wertungen sind.
So stellen die von sprungbrett Expertinnen in betrieblichen Ausbildungskontexten geprüften und erarbeiteten Qualitätsindikatoren für die Lehrausbildung
von Mädchen und Frauen in Handwerk und Technik ein spezifisches Instrumentarium dar, um das Qualitätsziel mädchen- wie frauenfreundliche Lehrausbildung in einem diskursiven Prozess zu bewerten. Sie sind vom Interesse
getragen, inkludierende und exkludierende Praktiken um ein »Doing Gender«
in betrieblichen Lehr-Lernverhältnissen durch qualitative Befragung einzufangen, zu messen und zu bewerten. Das in der letzten Dekade gesammelte
Wissen der sprungbrett Expertinnen wird nun in die Beantwortung der Frage
einfließen, welche Aspekte in der Diskussion um die Preisvergabe für eine Bewertung der Lehrausbildung von Mädchen und Frauen in Handwerk und Technik
in Betrieben von sprungbrett Expertinnen als besonders wichtig erachtet
wurden. Die Learnings im Feld werden in einem weiteren Schritt festgehalten.

3.3. Ansatzebenen der amaZone Qualitätskriterien –
		Expertinnen Diskussion
In einer Diskussion mit sprungbrett Expertinnen wurden die besonders
wichtig gemachten frauen- wie mädcheninkludierenden Maßnahmen für mehr
Qualität in der Lehrausbildung in Handwerk/Technik erhoben. Diese finden sich
auf drei Ebenen und umfassen das Ausbildungssystem, die Ausbildungssituation
und konkrete Ausbildungsarrangements. Um die amaZone Qualitätskriterien
in einen Analyserahmen zu setzen, wird im Folgenden auf die Tabelle zur
Differenzierung nach den organisatorischen Ebenen von Schlögl, Proinger und

17

Schlögl, Peter; Proinger, Judith; Wieser, Regine (2010): Qualität der Lehrausbildung. Expertise zur Definition von Qualitätsdimensionen, Recherche von internationalen «Good Practice Beispielen sowie der Erarbeitung von Handlungsansätzen. Öibf (Hg.), Wien.
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Wieser (Schlögl et al. 2010:9) rekurriert und um die Spalte empfohlene Maßnahme für die Lehrausbildung erweitert.
Das Besondere an dieser tabellarischen Darstellung ist die Zusammenschau
dreier organisatorischer Ebenen: Der Makro-, der Miso- und der Mikroebene.
Die Makrobene bestimmt wesentlich die Qualität des Ausbildungssystems,
indem sie Mechanismen der Systemsteuerung sowie Leistungen der Berufsbildung im Rahmen des Bildungs- und Beschäftigungssystems implementiert.
Auf der Mesoebene befassen wir uns mit Fragen zur Qualität von Ausbildungseinrichtungen – im konkreten amaZone Kontext sind das Betriebe, es könnten
aber auch Berufsschulen, oder überbetriebliche Ausbildungsstätten sein. Hier
ist der Ansatzpunkt von Steuerungs- und Qualitätsmanagementprozessen.
Die Mikroebene nimmt Bezug auf die Qualität des Lehr-Lernverhältnisses und
damit auf jenen Bereich, in dem Mädchen und Frauen in Lehrausbildung in
unmittelbare Interaktion mit ihrem Umfeld treten (vgl. Weiß 2010: 18f).
Abbildung 10 übernimmt die Ebenendarstellung von Schlögl et al. (2010) und
erweitert diese um die Spalte empfohlene Maßnahme in der Lehrausbildung:
Abbildung 10
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3.4. 		amaZone Referenzindikatoren
Die Diskussionen um den amaZone Award hat in der letzten Dekade ebenfalls
eine Schärfung in den Referenzindikatoren für Qualität im Ausbildungsverhältnis für Frauen und Mädchen in technischen und handwerklichen Sparten
gebracht. Diese finden sich vorwiegend auf der Mikro- und auf der Mesoebene
und umfassen die fünf folgenden Punkte:

Referenzindikatoren

1. Gleichstellungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen
a) Aktive Förderung weiblicher Lehrlinge: Bewerbung von Frauen sind erwünscht,
werden bevorzugt aufgenommen, Förderung der Gendersensibilität bei
AusbildnerInnen, geschlechtsneutrale Aufteilung der Lehrlingsarbeit etc.
b) Betriebliche Frauenfördermaßnahmen: Erhöhung des Frauenanteils als Unternehmensziel, Frauenförderplan, Anteil der weiblichen Fachkräfte stieg in
den letzten Jahren, Maßnahmen zur Sichtbarkeit der Gleichstellungsagenda
in Öffentlichkeitsarbeit etc.
c) Innerbetriebliche Maßnahmen zum Abbau von Vorurteilen/Diskriminierung:
keine Duldung von sexualisiertem Bildmaterial (Pin-Ups) am Arbeitsplatz,
Antidiskriminierungsseminare für AusbildnerInnen.
d) Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern: Gender Mainstreaming in Unternehmensgrundsätzen etc.
2. Qualität der Lehrausbildung allgemein
a) Stellenwert der Lehrausbildung: fachliche Zusatzangebote, Förderung individueller Stärken, Feedbackgespräche, Rotationssysteme, Förderung von
Höherqualifizierung, Mitsprachemöglichkeit, Zukunftsperspektiven etc.
b) Vielseitigkeit der Lehrausbildung: persönlichkeitsbildende Zusatzangebote,
Teamtage für Lehrlinge, projektorientiertes Lernen etc.
3. Weiterbeschäftigung/Karrieremöglichkeiten: Weiterbeschäftigung
von (weiblichen) Lehrlingen ist gewünscht, Lehrlinge haben Karrieremöglichkeiten etc.
4. Arbeitsklima: Mädchen und Frauen in der Lehre bestätigen ein gutes
Betriebsklima, wertschätzende Betriebskommunikation, keine sexualisierte Sprache/Witze, Aufklärung über die Konsequenzen sexueller und geschlechtsbezogener Belästigung sind gegeben etc.
5. Soziales Engagement: Durch längere Bewerbungsphase werden auch
»schwächere« (z. B. bildungsferne Jugendliche) Lehrlinge erreicht. Lehrstellenförderung für die Einstellung von Mädchen/Frauen.
Diese fünf angeführten Deskriptoren und Referenzindikatoren sind als Orientierungshilfe für die amaZone Bewertung der Lehrausbildungen in Handwerk/
Technik gedacht, sie können aber als Werkzeugkasten genutzt und kontextuell
angepasst zur Messung der Inklusion von Mädchen und Frauen, der Lehrlingsqualität allgemein und der Inklusion von sozial Benachteiligten für weitere
Berufsfelder herangezogen werden.
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amaZone Learnings

Die Diskussion der letzten Dekade um den amaZone Award brachte einige
Learnings, gerade auch in der Bewertung von Qualität in der Lehrausbildung.
Diese werden nun skizziert:
•

•

•

amaZone Betriebsbesuche bieten nur einen sehr limitierten Ausschnitt der
tatsächlichen Ausbildungssituation, weitere Entwicklungen der Lehrausbildungsqualität sind schwer prognostizierbar.
Die Bedürfnisse von Mädchen und Frauen in der Lehrausbildung haben sich
über den beobachteten Zeitraum verändert in ihren Ansprüchen, in ihrem
Selbstverständnis, den Möglichkeiten und Herausforderungen am Arbeitsplatz.
Die Frage nach dem Umgang mit sexueller Belästigung im Betrieb ist
oftmals ein wichtiger Hebel, um die Entwicklung oder Verbesserung eines
Prozederes im Unternehmen anzustoßen. Auszubildende nach persönlichen
Erlebnissen zu sexualisierter und/oder geschlechtsbezogener Diskriminierung im Betrieb zu befragen, ist ungleich heikler und bedarf besonderer
Sensibilität und des Einhaltens von Grenzen.

Zwischenresümee
Der amaZone Award ist eine regionale Initiative, um einerseits Qualitätsmerkmale in der betrieblichen Lehrausbildung durch einen Wettbewerb zu messen.
Andererseits fungiert der amaZone Award als ein Scharnier zwischen Betrieb
und sprungbrett Betriebsconsulting, um neue, möglicherweise noch nicht berücksichtigte Qualitätsfaktoren in betriebliche Strukturen und Prozesse rund
um die Lehrausbildung zu tragen. Dabei bietet der amaZone Award einen
spezifischen Fokus an, der in Österreich noch kaum in der allgemeinen Diskussion um Qualität in der Lehrausbildung angekommen ist: Die Entwicklung und
Messung von Qualitätsfaktoren, um die Inklusion von weiblichen Lehrlingen in
den so genannten »Männerberufen« in Handwerk und Technik zu bewerten.
Die dazu von sprungbrett Expertinnen gewonnenen Einblicke (Learnings) und
entwickelten Instrumentarien (Referenzindikatoren) wurden in diesem Kapitel
dargestellt, um Transfers anzuregen und den Qualitätsbegriff in der Lehrausbildung insgesamt inklusiver zu füllen.
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4. 		Qualitative Analyse der Interviews 		
			mit Mädchen und Frauen
			
in handwerklich-technischer
			
Lehrausbildung
Die Erfahrungsdimensionen von Frauen und Mädchen in handwerklich-technischer Lehrausbildung in seinem Facettenreichtum sichtbar zu machen, ist das
Anliegen dieses Kapitels. Aus der Fülle des Interviewmaterials haben wir dazu
drei Themenbereiche ausgewählt, die besonders deutlich komplexe Konstellationen des Doing Gender in den alltäglichen betrieblichen Interaktionen abbilden. Neben (a) der geschlechtsbezogenen Belästigung am Arbeitsplatz und
(b) den Dimensionen einer horizontalen innerberuflichen Arbeitsteilung um die
Chiffre Körperkraft addiert sich mit dem dritten Thema eine weitere, zeitlich
vorgelagerte Dimension: (c) die gemachten Erfahrungen im Prozess der Lehrstellensuche. Der folgende Abschnitt widmet sich daher der Analyse von Interaktionen, die sowohl während der Lehrstellensuche als auch in Ausbildung von
Frauen und Mädchen in einer »›fremden‹ Domäne« (vgl. Gamerschlag 2010)
gemacht wurden.

4.1. 		Doing Gender, Othering und Ermächtigung
			in Narrationen über geschlechtsbezogene
			Belästigung am Arbeitsplatz
»Ich glaub, sie wissen halt, dass wir Mädchen sind«
Das Thema sexuelle sowie geschlechtsbezogene Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz ist durchgängig ein heikles Thema für die interviewten
Mädchen und Frauen in der Lehrausbildung im Bereich Handwerk und Technik.
Die mit diesem Thema angesprochenen Problematiken werden in den Interviews äußerst vielschichtig thematisiert und reichen von den Schwierigkeiten
sowie Möglichkeiten belästigendes Verhalten einzuschätzen, bis zu Fragen nach
dem allgemeinen Betriebsklima bzw. an wen es einfacher ist, sich zu wenden.
Hinsichtlich der Einschätzung von belästigendem und/oder diskriminierendem
Verhalten aufgrund des Geschlechts artikulieren die Mädchen und Frauen immer wieder das Spannungsfeld von eigenen Grenzen bzw. situativen Konstellationen und allgemeinen Bestimmungen bzw. Erwartungen anderer.18 In der
Frage, an wen sich die Mädchen und Frauen wenden können, wird oftmals –
selbst wenn der Betrieb eine Person nominiert hat – abgewogen, wer geeigneter ist, mit Anliegen zu sexueller oder geschlechtsbezogener Belästigung
umzugehen: Vorgesetzte, Vertrauenspersonen, Kolleginnen oder Kollegen,
Sekretärinnen usw. Hier ist eine weibliche Ansprechperson – oder mehrere
Mitarbeiterinnen auf unterschiedlichen Hierarchieebenen – oftmals von besonderer Bedeutung, es werden aber immer wieder auch männliche Vorgesetzte
oder Kollegen als vertrauensvolle Ansprechpartner erlebt.

18

Das österreichische Bundesgesetz über die Gleichbehandlung (Gleichbehandlungsgesetz GlBG) hält im ersten Teil
zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt fest: »Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein der
sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt, für die betroffene
Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist« (§ 6 Abs. 2) und weitet im Absatz über Belästigung diese Definition auf »geschlechtsbezogene Belästigung« durch geschlechtsbezogenes Verhalten aus (§ 7 Abs. 2). »›Verhalten‹ ist
dabei weit zu definieren und umfasst neben körperlichen Handlungen auch verbale und nonverbale Verhaltensweisen
(GBKI/4/04).« In beiden Fällen gilt dieses Verhalten (durch den/die ArbeitgeberIn, durch Dritte innerhalb und außerhalb
des Arbeitsverhältnisses, durch schuldhaftes Unterlassen der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers Abhilfe zu schaffen) als
diskriminierend (§ 6 und § 7) und zieht Rechtsfolgen nach sich (vgl. GlBG § 12).
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Ist die Haltung der Betriebsleitung eindeutig antidiskriminierend und sind alle
MitarbeiterInnen darüber in Kenntnis gesetzt, was sexuelle und geschlechtsbezogene Belästigung sowie Diskriminierung ausmacht bzw. welche Konsequenzen belästigendes und diskriminierendes Verhalten nach sich zieht, sind
die interviewten Mädchen und Frauen zumeist sicherer im Umgang mit dem
Thema, als wenn diese Voraussetzungen (oder einer bzw. mehrere dieser
Aspekte) nicht gegeben sind.
Auf der Mikro- bzw. Interaktionsebene geht es zudem um Fragen des Umgangs
mit geschlechtsbezogenem Verhalten und Äußerungen im Alltag, die zwar
nicht unabhängig von den betrieblichen Strukturen bearbeitet werden können,
aber dennoch von den Mädchen und Frauen auch jeweils selbst erlebt werden
und dementsprechend interpretiert und gestaltet werden müssen. Hier treffen
Aspekte wie Betriebskultur, Hierarchieebenen, persönliche Haltungen und
Positionierungen, rechtliche Bestimmungen sowie gesellschaftliche (Geschlechts-)
Rollenzuschreibungen aufeinander und werden zwischen den Lehrlingen,
GesellInnen, MeisterInnen, KundInnen, VerwaltungsmitarbeiterInnen usw.
ausgehandelt.
In den Interviews sind zwei Haupttendenzen im Antwortverhalten auf die Frage
nach sexueller sowie geschlechtsbezogener Belästigung19 und Diskriminierung
auszumachen:
a) In vielen Fällen kommt es zu knappen, informationsorientierten Antworten
(Fakten, Darstellungen);
b) immer wieder bietet diese Frage aber auch den Einstieg in längere Erzählpassagen (Orientierungs- und Erklärungstheorien, Beschreibungen und
Analysen).
Ad a) Die knappen Darstellungen bilden vor allem das breite Spektrum an
Situationen am Arbeitsplatz ab, die mit der Frage des Umgangs mit geschlechtsbezogener Diskriminierung20 nach wie vor thematisch werden: In einigen Fällen
lassen sie darauf schließen, dass der betriebliche Umgang sehr klar antidiskriminierend ist und die Mädchen und Frauen einen sicheren Umgang mit dem Thema
haben, weshalb nicht viele Worte gebraucht werden, um sich zu positionieren.
In anderen Interviews stehen die wenigen Worte aber eher für die Tabuisierung
des Themas bzw. eine große Unsicherheit hinsichtlich des eigenen Verhaltens,
oder auch hinsichtlich des Verhaltens von Betriebsseite, wie weitere Interwiewsequenzen erkennen lassen.
Ad b) Kommt es zu längeren Narrationen, lässt sich das Spektrum der Herausforderungen tiefergehend konturieren, mit dem Mädchen und Frauen in männerdominierten Berufsausbildungen in besonderer Weise konfrontiert sind. Dabei
kann auch nachvollzogen werden, in welcher Weise der Umgang mit geschlechtsbezogener Belästigung zum Doing Gender beiträgt: Die Narrationen21 verweisen
auf ein widersprüchliches Spannungsfeld von Identifizierungen, Abgrenzungen
und Stilisierungen von Geschlechterdifferenzen ebenso wie auf Möglichkeiten

19
20
21

Darunter fällt, wie Fußnote 18 ausführt, ein Verhalten, dass neben körperlichen Handlungen auch verbale und nonverbale Verhaltensweisen umfaßt (siehe Fußnote 18).
Wird über den Umgang mit sexueller Belästigung gesprochen, sind die Antworten oftmals mit Verweis auf ein klares
Verbot sehr deutlich, wenngleich auch hier die Konsequenzen nicht immer klar sein mögen. Interpretationsspielräume
werden oftmals eher bezogen auf geschlechtsbezogene Belästigung artikuliert.
Die Interviewpassagen als Narrationen zu fassen unterstreicht, dass die Mädchen und jungen Frauen ihrer Betriebsrealität in bestimmter Weise Bedeutung geben. Die Verfahren der Narrationsanalyse wurden vor allem im Kontext der
Biographieforschung entwickelt. Besonderes Augenmerk liegt auf Erzählungen, da davon ausgegangen wird, dass vor
allem in ihnen persönliche Schwerpunkte hinreichend detailliert akzentuiert und vergangene Erlebnisse sinnstiftend
gedeutet werden (vgl. Seipel und Rieker 2003:201).
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durch die Zurückweisung oder Umdeutung von geschlechtsbezogenen Belästigungen die eigene Identität und Handlungsfähigkeit zu stärken. Dabei werden
geschlechtsspezifische Ungleichheiten ebenso produziert wie Versuche unternommen, eigene Rollen im Kontinuum von Weiblichkeit und Männlichkeit
auszuhandeln.
»(...) der ist wegen ihr rausgeflogen«
Die skizzierten komplexen Konstellationen werden im Folgenden exemplarisch
anhand von Interviewausschnitten dokumentiert, sie unterstreichen »idealtypisch« im Sinne minimaler und maximaler Kontrastierung, die jeweils »normales«
als auch »außergewöhnliches« aus dem Feld illustrieren sollen22 (vgl. Keller
2008) So hat etwa Verena23 (Lehrberuf: Metalltechnikerin; 1. LJ) auf die Frage,
ob sie wüsste an wen sie sich wenden kann, wenn es zu Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder zu sexueller Belästigung kommen würde, eine
eindeutige Antwort. Welche Konsequenzen ein solcher Fall in ihrem Lehrbetrieb
nach sich ziehen würde, beantwortet sie hingegen nicht ebenfalls mit einer
Aufzählung, vielmehr setzen an dieser Stelle des Interviews folgende Überlegungen ein:
»Aber ich muss ehrlich sagen, die Männer da trauen sich gar nicht. Ich weiß
nicht wieso, aber ich mein es gibt viele Firmen, da kenn ich das, dass sie schon
so, also blöde Meldungen halt schieben. Bei einer Freundin von mir, die ist auch
Metalltechnikerin, (...) in einer anderen Firma, die hat zum Beispiel wirklich
einen gehabt, der ist wegen ihr rausgeflogen, weil er halt immer so: ›Ja, Süße,
und komm gemma, und ... wäh‹. Das haben wir da nicht (...)«
Der Einstieg in die kurze Schilderung mit der Floskel »ehrlich gesagt«, lässt
vermuten, dass Verena annimmt, sie sollte um die Konsequenzen sexueller
und geschlechtsbezogener Belästigung wissen und jetzt erkennt, dass sie sich
darüber nicht ganz im Klaren ist. Auch deutet sich mit dieser Eröffnung an,
dass sie nun möglicherweise etwas preisgibt, wovon sie vermutet, dass es den
Erwartungen der Interviewerin – vielleicht auch allgemeinen Erwartungen –
widerspricht. Verenas Erläuterung setzt daraufhin mit einer Charakterisierung
ihrer Arbeitskollegen ein, die auf eine Ambivalenz hinweist. Dominante stereotype Männlichkeitsvorstellungen – aggressives und sexistisches Verhalten,
um als ›richtiger Mann‹ zu gelten – werden mit der Erfahrung eines zurückhaltenden, vielleicht sogar ängstlichen Umgangs konfrontiert, der in der Formulierung »die trauen sich da gar nicht« vorerst eher als Verfehlung erscheint, denn
als eine positiv bewertete Dimension von Männlichkeit.
In dieser Antwort zeigt sich zudem, inwiefern für Verena sexuelle und geschlechtsbezogene Belästigung nicht nur für betroffene Frauen eine Überschreitung von Grenzen darstellt, die Angst auslösen kann, sondern offenbar
auch für Männer an ihrem Arbeitsplatz, die diese Überschreitung ihrer Einschätzung nach nicht wagen würden24. Auch wenn Verena zunächst unschlüssig
ist, warum »die Männer sich nicht trauen«, legt die darauf folgende Schilderung
eines Falls in einem anderen Betrieb nahe, dass der mögliche Arbeitsplatzver-

22
23
24

Somit umfassen Analysen Allgemeines als auch Außergewöhnliches am Rande des Feldes, die Frage nach dem Sampling
gewinnt dadurch Wichtigkeit (Siehe Kapitel 1.3.2.).
Namen wie Berufsbezeichnung wurden anonymisiert (Siehe Kapitel 1.3.2.).
Zumindest zeigt sich dies auf der Ebene der Konstruktionen von Geschlecht(erdifferenz), die in dieser Passage enthalten sind; später berichtet Verena von sexistischen Bemerkungen und »Anmachsprüchen« (vgl. der Abschnitt »klar und
deutlich das Signal gesetzt«.)
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lust des Mitarbeiters aufgrund sexuell belästigendem Verhaltens eine erste
wichtige Erklärung25 für sie ist, warum sie in ihrem Betrieb keine sexuelle
Belästigung befürchtet.
Die Schilderung des Falls einer anderen Person mag einerseits die Funktion
erfüllen, die negativen und bedrohlichen Gefühle, die das Thema auslösen, von
sich zu distanzieren. Zugleich schafft die Anführung eines Beispiels ein imaginäres Kollektiv; auch wenn Verena in ihrem Betrieb die einzige Metalltechnikerin ist, gibt es noch andere Mädchen und Frauen in ähnlichen Ausbildungs- und
Arbeitssituationen. So kann die Erzählung andererseits als Bestätigung eigener
Macht- und Handlungsspielräume fungieren: »der ist wegen ihr rausgeflogen«.
Obwohl – oder gerade weil – Verena über den Umgang mit sexueller Belästigung seitens des eigenen Betriebs nicht genau Bescheid weiß, dient der Bezug
auf Andere zur Vergewisserung ihrer Position.
Zwischen »Mauserl, jetzt hör einmal zu« und »petzen gehen«
Während anhand der zitierten Interviewpassage eingangs ambivalente Männlichkeitsvorstellungen artikuliert wurden, ist das Thema des Umgangs mit
sexueller und geschlechtsbezogener Belästigung im Betrieb auch hinsichtlich
der Hervorbringung und Bearbeitung von Weiblichkeitsvorstellungen für Mädchen und junge Frauen herausfordernd. Im überwiegenden Teil der Interviews
dominiert die Erzählfigur des eigenen Macht- und Handlungsspielraums, womit
stereotype Vorstellungen von Weiblichkeit – unsicheres, scheues oder zickiges
Verhalten – unterlaufen werden. Doch wird dieses Selbstbewusstsein ebenso
von nach wie vor wirkmächtigen Stereotypen durchkreuzt. So antwortet etwa
Alexandra (2. Lehrjahr; Karosseriebautechnikerin) auf die Frage, ob der Betrieb
in dem sie arbeitet im Falle sexueller Belästigung oder geschlechtsbezogener
Diskriminierung etwas dagegen unternehmen würde:
»Ja doch, ich glaub sie wissen halt, dass wir Mädchen sind und dass wir wegen
der sexuellen Belästigung, dass wir da halt schneller zu irgendwem rennen
würden und petzen gehen, in dem Sinne.«
Die Möglichkeit sich gegenüber belästigendem oder diskriminierendem Verhalten zur Wehr zu setzen, wird hier in zweifacher Weise geschlechtsspezifisch
konnotiert: Zum Einen wird mit der Thematisierung von sexueller Belästigung
und geschlechtsbezogener Diskriminierung nicht nur der Vergewisserung von
Handlungsspielräumen, sondern auch einer homogenisierenden Dichotomisierung von Mädchen/Frauen und Burschen/Männern zugearbeitet, die in der
Gegenüberstellung von »Sie« und »Wir« ihren Ausdruck findet. Zum anderen
kommt es daraufhin zu einer abwertenden Konnotation der Handlungsmöglichkeiten von Mädchen und jungen Frauen: Die Behauptung der eigenen Grenzen
wird als »petzen« wahrgenommen, also als ein kindisches, unsolidarisches
Verhalten. Ermächtigungs- und Selbstbehauptungsstrategien werden auf diese
Weise problematisch, wobei die Abwertung zwischen der Zuschreibung durch
»die Anderen« und der Übernahme dieser Zuschreibungen durch die Mädchen
und Frauen selbst changiert. Ist die eigene Positionierung der interviewten
Lehrmädchen hinsichtlich sexueller Belästigung auch in einem solchen (Betriebs-)Klima trotzdem meist recht eindeutig, wird die Positionierung gegen-

25

Später im Interview führt sie weitere Gründe an, die die Haltungen und Lebensumstände, der fast ausschließlich
männlichen Mitarbeiter betreffen (Familienväter, Dorfgemeinschaft, private oder verwandtschaftliche Kontakte) sowie
kollegiale Beziehungen untereinander. Doch auch die Gefahr des Arbeitsplatzverlusts wird von ihr nochmals bekräftigt:
»(...) weil sie wissen ja was sie eigentlich auf ‘s Spiel setzen, in dem Sinn ihre Arbeit.«
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über geschlechtsbezogener Diskriminierung oder stereotypisierenden, herablassenden Bemerkungen schwieriger. Das zeigt sich unter anderem darin, dass
die Betroffenen abwertende Aussagen oder Anreden (Mauserl, Prinzessin usw.)
als Spaß herunterspielen:
Ayshegül (1. Lehrjahr, Medienfachfrau): »Ja, so spaßhalber hat das unser Ausbildner schon einmal gemacht. So, ich sag einmal, Entschuldigung, verarschenshalber, so: Mauserl, jetzt hör einmal zu. So spaßhalber halt, also jetzt nicht
irgendwie (...), also normal nicht.«

Irene (3. Lehrjahr, KFZ Technikerin): »Scherzhalber, wenn wir uns sekkieren
wollen, werde ich ab und zu Prinzessin genannt. Aber das stört mich überhaupt
nicht, weil ich weiß, das ist die Ausnahme, wenn jemand einen schlechten Tag
hat, vielleicht einmal im Jahr.«
Die beiden interviewten Mädchen nehmen geschlechtsbezogenes, abwertendes
Verhalten sehr wohl als solches wahr, sie unterstreichen allerdings jeweils,
dass es sich dabei um Ausnahmen handelt und deuten diese Erfahrungen
als belanglose kollegiale oder belehrende Interaktionen um. Diese Reaktion
kann sowohl als Übernahme von tradierten Geschlechterrollen – Männer sind
eben so; Frauen können daran nichts ändern – interpretiert werden, wie als
Strategie, das in solchen Situationen aufgrund des Geschlechts angelegte
Othering zu unterwandern. Um die »Veranderung«26 nicht noch weiter zu
betonen, suchen die Mädchen mittelbare Möglichkeiten den wertenden Gehalt der Aussagen abzuwehren, statt diese direkt und konfrontativ zurückzuweisen. In Heintz et al. (1997) wird diese Herausforderung für Frauen
in Technikberufen als »Oszillieren« zwischen »Doing Gender« und »Undoing
Gender« (vgl. Heintz 1997, S. 228; zit. nach Gildemeister/Robert 2008,
S. 237) analysiert.
Auch die aktuell geführten Interviews zeigen, dass Mädchen und junge Frauen
in männlich dominierten Berufsbranchen einerseits Gender im Spannungsfeld von Stilisierungen von Weiblichkeit/Männlichkeit sowie unterschiedlichen
Positionierungen auf einem Kontinuum von Weiblichkeits- und Männlichkeitsinszenierungen bearbeiten und andererseits der Wunsch besteht, Geschlecht
im Berufs- und Ausbildungsalltag »vergessen« zu können. In der Konfrontation
mit dem Thema sexueller und geschlechtsbezogener Belästigung erweisen
sich allerdings Dichotomisierungen und Stereotypisierungen von Geschlechterdifferenzen als besonders stabil. Dementsprechend sind auch die Möglichkeiten
alternative Handlungsspielräume wahrzunehmen auf widersprüchliche Weisen
gegeben und limitiert.
»klar und deutlich das Signal gesetzt«
Kommen wir noch einmal auf Verenas Erzählung zurück, um zu dokumentieren, inwiefern diese Ambivalenzen und Widersprüche von den Mädchen und
jungen Frauen in männerdominierten Berufsbranchen auf der Mikroebene von
Interaktionen im Arbeitsalltag ein hohes Maß an Aushandlungsbereitschaft und
Durchsetzungsvermögen verlangen:

26

Siehe Kapitel 1.2.5.
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»(…) sie schieben manchmal eine wirklich sehr blöde Meldung wie: Jetzt hast
die Haare offen, gefällt mir viel besser. Aber, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich
sagen könnt: ›Oh mein Gott, jetzt vor dem fang ich jetzt an mich zu fürchten
oder so‹. (…) es ist auch schon vorgekommen, ein paar Anmachsprüche und so.
Aber wenn man dann klar und deutlich das Signal gesetzt hat: Auf gar keinen
Fall und Bitte sofort aufhören, dann war‘s auch schon aus.«
Verena nimmt – wie die meisten Interviewpartnerinnen – sehr aufmerksam
wahr, in welchen Situationen sie aufgrund von Körperlichkeit und Äußerlichkeit zu »einem anderen Metalltechniker« gemacht wird, indem typisch weiblich konnotierte Merkmale hervorgehoben und bewertet werden und drückt
ihr Missfallen darüber aus. Darin deutet sich eine hohe Sensibilität dafür an,
durch welche Interaktionen Gender hergestellt wird, das die Gefahr birgt,
auf weibliche Rollenmuster festgeschrieben zu werden, die ihren Status als
gleichwertige/r Metalltechniker/in aufs Spiel setzen. Dennoch unterstreicht
sie sogleich, dass sie dieses Verhalten bewusst nicht als beängstigend wertet
bzw. distanziert sie durch die direkte Rede in ihrer Erzählung mögliche unangenehme Gefühle. Belästigendes sexistisches Verhalten ist – auch laut gesetzlicher Regelungen – dadurch charakterisiert, dass es für die Betroffenen unerwünscht ist. Die bewusste Stellungnahme gegenüber Männern könnte ihren
Status als gleichwertige/r Lackier/in im Arbeitskontext aber womöglich ebenfalls in Frage stellen (»petzen gehen«) und die Geschlechterdifferenz noch
deutlicher hervortreten lassen, weshalb sie die Möglichkeiten und Schwierigkeiten ihre (Geschlechter-)Rolle selbstbestimmt und nicht-stereotypisierend zu
gestalten, abwägen muss.
Anders bewertet Verena die Situation, wenn es »zu Anmachsprüchen« kommt,
in solchen Fällen steht die Behauptung der eigenen Grenzen im Vordergrund.
Indem sie von diesen Situationen in der Vergangenheit berichtet und unterstreicht, dass sie sich erfolgreich durchsetzen konnte, vergewissert sie sich
zudem in der Erzählung ihrer Handlungsmöglichkeiten. Die Betonung des
eigenen Durchsetzungsvermögens ( »klar und deutlich Signale setzen«) als
persönliche Stärke, die erforderlich ist, um in männerdominierten Berufen
bestehen zu können, wird in den Interviews immer wieder artikuliert. Insgesamt ist die Selbstdarstellung – gerade angesichts der wiederholten Erfahrungen auf stereotype Geschlechterrollen festgeschrieben zu werden und
mit Bewertungen von Mädchen- und Frausein rechnen zu müssen – durch die
Betonung von eigenen Einschätzungs- und Handlungsspielräumen bestimmt.
Eine Selbstbeschreibung als »Opfer« sexueller oder geschlechtsbezogener
Belästigung scheint aus der Perspektive vieler der Interviewten heikel und der
Erweiterung von Macht- und Handlungsspielräumen zuwiderzulaufen.

Zwischenresümee

Befragen wir Mädchen und junge Frauen in der Lehre in nicht-traditionellen
Berufen danach, ob sie mit sexueller und geschlechtsbezogener Diskriminierung konfrontiert sind und wie in ihren Betrieben damit umgegangen wird,
dann deuten die Antworten durchwegs darauf hin, dass sexuelle Belästigung
als Tatbestand physischer Übergriffe zwar in allen untersuchten Betrieben
abgelehnt wird – von den Mädchen und Frauen wird zumindest nicht davon
berichtet – geschlechtsbezogenes diskriminierendes Verhalten und sexistische
Äußerungen aber nach wie vor im Arbeits- und Ausbildungsalltag der Mädchen
und jungen Frauen erlebt werden. Wobei gerade die Einschätzung diskriminierenden Verhaltens auf der Mikroebene (Handlungen, Interaktionen, subjektive
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Deutungen) sowie die Möglichkeiten des Umgangs damit – selbst wenn die
Statements der Betriebsleitung klar und eindeutig sind und mehr noch, wenn
der Umgang im Betrieb diffus ist – trotzdem von den Mädchen und Frauen ausgehandelt werden müssen.
Soll diese Aufgabe nicht allein bei den Mädchen und jungen Frauen verbleiben
– und damit erneut geschlechtsspezifisch konnotiert werden – müssen alle
AkteurInnen in den Betrieben in die Sensibilisierung für nicht/diskriminierendes
Verhalten und eine reflexive Auseinandersetzung mit Prozessen des Doing
Gender und Othering einbezogen werden. Die Ergebnisse der Analyse der
Interviews sprechen dafür, dass die Vermittlung von Wissen über Handlungsmöglichkeiten und der Austausch mit anderen – und nicht die geschlechtsspezifisch zugeschriebene Betroffenheit – weiterzuverfolgen bzw. in Vordergrund
zu stellen ist.

4.2. 		Doing Gender und Othering in der Phase
			der Lehrstellensuche und des Berufseinstiegs
»Also ich hab über 100 Bewerbungen geschrieben«
Die Daten zur Berufswahl von Mädchen und jungen Frauen belegen einen hohen
Grad an horizontaler Segregation der Berufsfelder entlang der Kategorie Geschlecht (vgl. Leitner 2001). Das heißt, dass sich Mädchen und Frauen nach
wie vor sehr häufig für »typische Frauenberufe« und seltener für handwerkliche und technische Berufe entscheiden, die traditionell als »Männerberufe«
gelten. Unter dieser Voraussetzung ist die Berufswahl jener Mädchen und
jungen Frauen, die eine Lehrstelle in einem technischen oder handwerklichen
Arbeitsfeld suchen, als nicht-traditionell zu verstehen. Gleichwohl zeigen die
Narrationen über die eigene Berufswahlentscheidung in den geführten Interviews, dass die Erfahrung, eine nicht-traditionelle Entscheidung getroffen zu
haben, manchmal erst mit der Lehrstellensuche und dem Berufseinstieg an
Kontur gewinnt. Retrospektiv stehen in diesen Narrationen das eigene Interesse, persönliche Stärken und Fähigkeiten, persönliche Beziehungen oder biographische Bezüge zum Beruf oder den Betrieben im Vordergrund, die nicht
in erster Linie mit Geschlechtsrollenerwartungen relationiert sein müssen.
Die überraschten, irritierten und immer wieder auch ablehnenden Reaktionen
des Umfeldes (Familie, FreundInnen, Institutionen) bzw. der Betriebe schärfen
erst die Genderperspektive auf die eigene Entscheidung bzw. die Konsequenzen
für den Ausbildungs- und Arbeitsalltag. Andere Mädchen und junge Frauen betonen wiederum, inwiefern ihre Entscheidung die bewusste Wahl einer Alternative
zu geschlechtstypischen Erwartungen an sie darstellt27 bzw. sie sich aufgrund
ihres handwerklichen oder technischen Interesses für einen nicht-traditionellen
Beruf entschieden haben, obwohl sie sich der Herausforderung als cross-genderfreaks28 bewusst sind29. Die Interviews belegen zudem, dass diese Perspektive
gestärkt wird, wenn die Mädchen an Schnupperpraktika oder Töchtertagen
teilgenommen haben oder durch Beratungseinrichtungen sowie Stellenausschreibungen ermutigt werden, die explizit Mädchen und Frauen ansprechen.

27
28
29

Günay (Lehrberuf: Medienfachfrau; 1. Lehrjahr): »Ich wollte nicht unbedingt Bürokauffrau oder Einzelhandelskauffrau
werden, ich wollte was anderes machen. Deshalb habe ich mich als Medienfachfrau beworben.«
Siehe Kapitel 1.2.4.
zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Gamerschlag 2010, S. 90f
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Insgesamt dokumentieren die Interviews, dass die meisten Mädchen und
jungen Frauen, wenn sie Erfahrungen des Otherings aufgrund des Geschlechts
in der Arbeitswelt machen, diese in der Phase der Lehrstellensuche besonders
deutlich empfinden. Der Status des Besonderen, sich als Mädchen oder Frau
für einen handwerklichen oder technischen Beruf zu interessieren, kann wie
im Folgenden exemplarisch gezeigt wird, ebenso zu Aussonderung wie auch
zu einer Besonderung (Hervorhebung, Bevorzugung) in Verbindung mit
(geschlechts-)spezifischen Erwartungen und Zuschreibungen führen.
»(...) und das meiste waren eben Absagen« –
Lehrstellensuche und Othering
Die geführten Interviews bestätigen Befunde der letzten Jahre, wonach Mädchen
und junge Frauen, die eine Lehrstelle in handwerklichen oder technischen
Berufen suchen, immer wieder seitens der Betriebe mit Vorurteilen und Ablehnung aufgrund des Geschlechts konfrontiert werden (vgl. Bergmann et al.
2002, S. 89). Gleiche Chancen wie männliche Bewerber oder bewusste Bevorzugung bei gleicher Qualifikation erfahren Mädchen und Frauen – so belegen
die Berichte der Interviewten – lediglich in einzelnen Betrieben, die oftmals mit
Beratungseinrichtungen oder Initiativen zur Förderung von Mädchen in Handwerkund Technikberufen kooperieren. Aufgrund dieser Situation müssen Mädchen
und jungen Frauen oftmals ein hohes Maß an Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz während einer längeren Phase der Lehrstellensuche unter
Beweis stellen. So erzählt etwa Jennifer (Lehrberuf: Tischlerin, 2. Lehrjahr):
»Also ich hab über 100 Bewerbungen geschrieben, als Tischler. Und das meiste
waren eben Absagen, und die haben dazu geschrieben, dass sie eben einen
eigenen Umkleideraum für Mädchen und was weiß ich, brauchen (...) sie haben
entweder so eine Ausrede geschrieben oder sie haben sogar dazugeschrieben,
dass ein Mädchen nicht für den Beruf geeignet ist. Oder sie haben mir gleich
gesagt, dass es irrsinnig anstrengend ist, schwer zum Tragen und alles. Dann
hab ich g‘sagt: »Da will ich nicht hin, wenn die das schon so sagen, wird das
sicher einen Grund haben.« Und dann bin ich halt da her gekommen.«
Jennifer zählt einige der »Argumente« auf, die von Betrieben nach wie vor
häufig vorgebracht werden, um Mädchen aus dem Auswahlverfahren für Lehrstellenbesetzungen auszuschließen oder – wie andere Interviews belegen –
um Mädchen und junge Frauen nur mit Vorbehalt in die Auswahl aufzunehmen.
Neben dem Verweis auf fehlende Umkleidemöglichkeiten30 und vermeintlich
fehlende körperliche Kraft der Mädchen, werden von anderen auch fehlende
sanitäre Einrichtungen genannt oder Stereotype über das Geschlechterverhältnis, die zum Nachteil von Frauen ausgelegt werden, wie etwa, dass Mädchen
»Unruhe« in den Betrieb bringen würden.
Zwar weiß Jennifer, dass es sich dabei um »Ausreden« handelt, doch wird in der
weiteren Erzählung deutlich, inwiefern sie dennoch durch wiederholte und nachdrückliche Zuschreibungen, sie sei für die Tätigkeit als Tischlerin nicht geeignet,
weil es ihr als Mädchen an Kraft fehle, verunsichert worden ist. Die erlebte
30

Laut Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – ASchG)
§ 27 Abs. 4 und 5 gilt, wenn jedem Geschlecht weniger als fünf ArbeitnehmerInnen in einem Betrieb angehören, ist
eine nach Geschlecht getrennte Benutzung sicherzustellen – wenn mindestens 5 Frauen bzw. Männer beschäftigt sind,
muss ein weiterer Raum zur Verfügung gestellt werden. Vergleichbares gilt auch für sanitäre Einrichtungen (§ 27 Abs.
2 und 3). Dementsprechend müssen laut gesetzlicher Bestimmungen für einen weiblichen Lehrling keine baulichen
Veränderungen vorgenommen werden, lediglich die Benützung der vorhandenen Räume muss entsprechend geregelt
werden.
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Diskriminierung aufgrund von Geschlechterstereotypen wurde für Jennifer
also in zweierlei Hinsicht zur Barriere: Zum Einen ist sie als Bewerberin für
den Auswahlprozess in vielen Betrieben überhaupt nicht in Betracht gezogen
worden, zum Anderen haben die Defizitzuschreibungen dazu geführt, dass sie
bestimmte berufliche Optionen auch für sich auszuschließen begonnen hat.
»einmal frischen Wind in die Firma zu bringen« –
Zwischen Aussonderung und Besonderung
Auch Sonja berichtet, dass sie sehr lange nach einer Lehrstelle als Lackiererin
suchen musste und häufig weggeschickt wurde, weil sie – wie sie vermutet –
»halt eine Frau« ist. Schließlich bekommt sie durch die Vermittlung einer Büroangestellten31 in einem Betrieb die Gelegenheit mit dem Chef zu sprechen.
»Und dann hab ich mit dem Chef geredet, der war halt momentan ... ein bissl
verwundert, denk ich einmal [lacht]. (...) Der Grund, warum er mich dann
doch genommen hat, denk ich einmal, war einfach die Tatsache, dass ich nicht
mehr 15 oder 16 bin, und schon reifer einfach an die Sache herangehe (...)
Der zweite Grund war eventuell, dass es interessant ist, einmal frischen Wind
in die Firma zu bringen mit einer Frau, was nicht alltäglich ist und in der Firma
noch gar nicht der Fall war.«
Während Sonja bis zu diesem Gespräch mit ihrem heutigen Vorgesetzten
Geschlecht im Zuge der Lehrstellensuche als Aussonderungsgrund erlebt hat,
steht nun die Besonderheit im Vordergrund, die in der Verwunderung des
Chefs ihren Ausdruck findet. Geschlecht scheint für Sonja selbst für ihre Auswahl dabei erst in zweiter Linie relevant. Zunächst vermutet sie, dass ihr Alter
und damit verbundene Zuschreibungen (Reife) von Bedeutung sind. Wenn Geschlecht als Einstellungsgrund in Frage kommt, dann ist dies in dieser Situation
innovativ und durchwegs positiv konnotiert (»frischer Wind«; »nicht alltäglich«; sie ist der erste weibliche Lehrling in diesem Betrieb32). Inwiefern diese
positiven Zuschreibungen aufgrund von Alter und Geschlecht von Sonja im
Arbeitsalltag aufgenommen und selbst wiederum mit geschlechtsspezifischen
(weiblichen und männlichen) Rollenvorstellungen verbunden werden, deutet
sich in einer späteren Interviewpassage an:
»Und, ja, ich hab auch natürlich die Werkstatt, also unseren Bereich, ein bisserl umgekrempelt, ein bisserl anders angeordnet und zusammengeräumt und
aufgeräumt und zusammengekehrt. Was natürlich vorher auch katastrophal
ausgeschaut hat [lacht], im Gegensatz zu jetzt. Aber das ist Männern einfach
nicht so wichtig, glaub ich, wie Frauen.«
Andere Interviews belegen demgegenüber, dass nicht alle Mädchen und jungen
Frauen geschlechtsspezifische Rollenerwartungen in dieser Weise reifizieren,
sondern geschlechtsspezifisch typisierte Erwartungen durchaus zurückweisen bzw.
MitarbeiterInnen und Führungskräfte darauf achten, dass etwa auch reproduktive
Arbeitsaufgaben von allen – Frauen wie Männern – gleichermaßen erledigt werden.

31
32

Weibliche Ansprechpersonen in den Betrieben sowie persönliche Kontakte (Familie, FreundInnen- oder Bekanntenkreis)
zu den Betrieben erweisen sich immer wieder, wie die Interviews dokumentieren, als wichtige Faktoren für die erfolgreiche Lehrstellensuche.
Auch die Fach- und Führungskräfte sind alle männlich. Mit Bick auf die Erfahrungen der Mädchenberatungstelle sprungbrett (siehe Kapitel 3.4.) könnte die erstmalige Entscheidung für einen weiblichen Lehrling in diesem Betrieb ein wichtiger Schritt sein. Es zeigt sich durchwegs, dass die Bereitschaft weibliche Lehrlinge in Handwerk- und Technikberufen
aufzunehmen, erhöht wird, wenn bereits Mädchen und junge Frauen ausgebildet wurden bzw. männliche Fach- und/
oder Führungskräfte im Betrieb tätig sind.
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Zwischenresümee
Die geführten Interviews fokussieren zwar auf die subjektiven Erfahrungen
von Mädchen und jungen Frauen in Handwerk- und Technikberufen, dennoch
lassen die Erzählungen über die Lehrstellensuche und den Berufseinstieg Rückschlüsse über strukturelle Bedingungen des Arbeitsmarktes auf der Meso- und
Makroebene zu bzw. schlagen sich diese Bedingungen in den Erfahrungen der
Mädchen und jungen Frauen auf spezifische Weise nieder. Viele Mädchen und
Frauen, die eine Ausbildung in handwerklichen oder technischen Berufen anstreben, müssen lange Phasen der Lehrstellensuche hinnehmen, im Zuge derer
sie wiederholt geschlechtsstereotypen Vorurteilen und geschlechtsspezifischen
Diskriminierungen ausgesetzt sind.
Die Berichte der Mädchen und Frauen belegen, dass Initiativen zur Förderung
von Mädchen und Frauen in Handwerk- und Technikberufen den Berufseinstieg
ebenso erleichtern können wie Betriebe, die (oftmals in Kooperation mit Beratungseinrichtungen und Initiativen) Mädchen und Frauen dezidiert ermutigen,
sich zu bewerben. Während diese Fördermaßnahmen und Betriebe Mädchen
und junge Frauen beim Berufseinstieg in Handwerk- und Technikbranchen
unterstützen können, dokumentieren die Interviews allerdings auch, dass viele
andere Betriebe immer noch wenig Bereitschaft zeigen, weibliche Lehrlinge
einzustellen. Das verlängert einerseits die Phase der Lehrstellensuche für
Mädchen und junge Frauen und fordert von ihnen andererseits, mit solchen
Othering-Erfahrungen umzugehen. So zeigt sich etwa auf der Mikroebene der
Interaktionen und subjektiven Deutungen, dass Prozesse des Doing Gender
am Übergang von der Suche nach einer Lehrstelle zum Berufseinstieg – selbst
wenn dieser gelingt – in einem ambivalenten Spannungsfeld von Umdeutung
und Fortschreibung von Geschlechterstereotypen verortet sein können.

4.3. 		Doing Gender zwischen Othering und
			Ermächtigung in Narrationen zu geschlechts			bezogener innerberuflicher Arbeitsteilung
»Wo er weiß, dass ich das nicht daheb«
Statistiken zur Berufswahl von Mädchen und jungen Frauen belegen nicht nur
einen hohen Grad an horizontaler Segregation der Berufsbranchen entlang
der Kategorie Geschlecht, sie konstatieren auch eine Arbeitsteilung zwischen
den Geschlechtern in den jeweiligen Berufsfeldern.33 Wir folgen nun der Frage,
welche Dimensionen der innerberuflichen Arbeitsteilung im »Doing Gender«
zwischen Lehrmädchen- und Frauen in Handwerk und Technik und ihren KollegInnen sichtbar werden. Im Analysefokus sind die alltäglichen Interaktionen der
Auszubildenden mit anderen Lehrlingen, GesellInnen, MeisterInnen, KundInnen
oder VerwaltungsmitarbeiterInnen. Diese Interaktionen werten wir als Aushandlungsprozesse, in denen Aspekte wie Betriebskultur, Hierarchieebenen, persönliche Haltungen und gesellschaftliche (Geschlechts-) Rollenzuschreibungen
aufeinander treffen und den Rahmen für die jeweiligen Handlungsspielräume
abstecken. In der Interpretation der ausgewählten Interviewpassagen ist das
Changieren im Erleben, im Gestalten und im Verschieben der vergeschlechtlichten
33

So sind in sogenannten Frauenberufen gerade Männer in den spezialisierten, vertikal privilegierten Tätigkeitsbereichen,
beispielsweise werden die feinen Küchen großer Hotels eher von Männern geführt, während es in Pensionen tendenziell
mehr Alleinköchinnen gibt (vgl. Gamerschlag 2010: 37), in dem sogenannten Männerberuf IKT beispielsweise finden
sich mehr Frauen in der Produktion, während sich deutlich mehr Männer an Forschung und Produktentwicklungen beteiligen (vgl. Arztmann und John 2008: 28).
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Identität von Mädchen/Frauen zwischen Strategien des Othering und der Ermächtigung um das Thema innerberufliche Arbeitsteilung von besonderem Interesse.
Der innerberuflichen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern wurde in der
amaZone Befragung unter anderem mit der Frage nachgegangen, ob die interviewten Lehrmädchen/-frauen einen Unterschied zwischen Burschen und Mädchen
in ihrem Betrieb wahrnehmen. In den Antworten können im Sinne der maximalen
Kontrastierung (vgl. Keller 2008) drei Haupttendenzen nachgezeichnet werden:
a) In einigen Fällen werden Unterschiede zwischen Männern und Frauen im
betrieblichen Umgang knapp verneint, in der Tendenz folgen keine längeren
Erzählpassagen, sondern die Formulierung von Wünschen an eine gute
Zusammenarbeit im Betrieb.
b) In einigen Antworten wird die Frage klar bejaht, wobei privilegierende als
auch ausgrenzende Unterschiede genannt werden.
c) In der Mehrheit der Interviews wird die Frage zuerst verneint, um dann in
einem mit ABER eingeleiteten Nebensatz trotzdem auf erlebte Unterschiede
im Umgang zwischen Männern und Frauen einzugehen.
Gemein ist den beiden letzten Antworttendenzen, dass auffällig oft mit Erzählungen zum Topos »Körperkraft« geantwortet wird. Ein Synonym für die
Bezeichnung »Körperkraft« ist »Muskelkraft«34, die im Arbeitskontext besonders für Tätigkeiten eingesetzt wird, die den Transport von Materialien (Heben,
Tragen) oder das Öffnen/Verschließen/Lösen/Verschrauben von Gegenständen
umfassen. Es sind gerade diese Tätigkeiten, die gesellschaftlich stark geschlechtlich aufgeladen sind und auf so genannte Männerberufe verweisen35.
Für die sequentielle Feinanalyse der ausgewählten Interviewpassagen ist die
Frage leitend, wie die Chiffre Körperkraft mit einem Doing Gender in der innerberuflichen Arbeitsteilung zusammentrifft.
»Einen PC schafft jede Frau«
Den oben formulierten Fragen wird nun exemplarisch anhand von Interviewausschnitten nachgegangen. Die Auswahl der vier Interviewbeispiele orientiert
sich an ihrem Verhältnis zum Feld und repräsentiert in ihrer Verquickung mit
der Chiffre »Körperkraft« Interviewsequenzen, die Facetten einer innerberuflichen Arbeitsteilung konturieren und unterschiedlichen Dimensionen des
»Doing Gender while Doing Work« (vgl. Kapitel 1.2.4.) auffächern.
Bea (Lehrberuf Kommunikationstechnikerin, 2. Lehrjahr) bedient sich des Motivs
»Körperkraft« in der Antwort auf die Frage, was ihr in der Zusammenarbeit
am Arbeitsplatz wichtig sei. Es folgt eine evaluative Stellungnahme, in der Bea
Wünsche formuliert. In der Arbeit ist es ihr wichtig auf Grund ihres Geschlechts
»nicht bevorzugt, aber auch nicht benachteiligt« zu sein. Der Wunsch, dass
Weiblichkeit keine Besonderung markieren soll, verweist auf Auseinandersetzungen, die ein Anders-Sein sehr wohl erfahrbar gemacht haben. In der nun
anschließenden Sequenz thematisiert sie eine Interaktion mit ihrem Vater:
34
35

Vgl. Synomymwörterbuch http://www.frag-caesar.de/synonyme/
Nadja Bergmann, Maria Gutknecht-Gmeiner, Regine Wieser und Barbara Willsberger betonen, dass Berufsbilder
sozialisationsbedingt selten „geschlechtsneutral“ sind. Gewisse Fertigkeiten werden »weiblich«, andere »männlich«
konnotiert und diese mit verschiedenen Berufsbildern verknüpft. So wird »körperliche Kraft/schwer Tragen« den
Männern zugeschrieben. Krankenpflege, ein so genannter Frauenberuf, verlangt ebenso nach Körpereinsatz, ist aber
nicht männlich konnotiert. Damit machen die Autorinnen deutlich, dass die Einteilung in Männer- wie Frauenberufe
willkürlich ist und keinen körperlichen Voraussetzungen folgt, die eine Genus Gruppe besser erfüllt. Bergmann, Nadja;
Gutknecht-Gmeiner, Maria; Wieser, Regine; Willsberger, Barbara (2004): Berufsorientierung und Berufseinstieg von
Mädchen in einem geteilten Arbeitsmarkt, AMS Österreich (Hg.) S.6

»Ich glaub, sie wissen halt, dass wir Mädchen sind« Wien, Dezember 2011

42

»Mein Vater hat gesagt: Willst du nicht einen anderen Beruf machen, du mußt
viel tragen, und das und dies. Erstens: Nicht einmal selbst ein Mann kann einen
Server tragen. Da helfen machmal auch zwei Männer mit, da hilft immer einer.
Und zweitens: Einen PC schafft jede Frau. Also ich bin grad nicht so stark gebaut und was auch immer, aber ohne Probleme trag ich einen PC. Die Gehäuse
und so werden auch immer kleiner, und aus Aluminium ist noch leichter als
Stahl oder so etwas.«
Der Einstieg in die Sequenz ist mit einem, in direkter Rede wiedergegebenen
Kommentar des Vaters gewählt. Das erste Argument des Vaters ist noch
ausformuliert, weitere Einwände gegen die konkrete Berufswahl der Tochter
sind mit »und das und dies« verklausuliert. Mit dieser Eröffnung deutet sich
an, dass Sonja dem Motiv der fehlenden körperlichen Kraft bei Frauen besonders häufig begegnet, auch in der Familie. Weitere Argumente wiegen nicht so
schwer. Ihre nun folgende imaginäre Replik an den Vater (stellvertretend für
alle anderen) widerlegt das Argument auf zweierlei Weise. Einerseits gibt es
in ihrem Beruf Arbeitsaufgaben, die auch die Körperkraft eines Mannes nicht
bewältigen kann, andererseits ist der PC als das wichtigste Arbeitsinstrument
ihrer Branche relativ leicht, jede Frau, auch Bea, kann ihn tragen. Überdies
werden die Geräte durch neue Materialentwicklungen immer leichter.
Der Argumentationsgang verdeutlicht, dass Bea die Auffassung, die Körperkraft eines Mannes sei in ihrem Beruf notwendig, für sich schlüssig widerlegt
hat. Dennoch trägt ihre Argumentationslogik die gesellschaftliche Zuschreibung »männlich ist gleich kräftig« mit. Die größere Körperkraft aller Männer
bleibt unhinterfragtes Fixum. Da sie aber die Bedeutung von Körperkraft für
ihre Branche relativiert hat, wird ihr Handlungsspielraum kaum beschnitten.
Trotzdem ist es die Konfrontation mit den männlichen Normen ihres Berufsfeldes (in diesem Fall durch den Vater), die Momente der Besonderung für sie
erfahrbar machen.
»Man wird schon mehr nach meiner Kraft gemessen«
Weitere Dimensionen des Topos »Körperkraft« und Dimensionen seiner geschlechtsspezifischen Verwendung schneiden die folgenden zwei Interviewpassagen an. Auf den ersten Blick scheinen sie in der Behandlung des Themas
ähnlich zu sein, grundlegende Unterschiede offenbaren sich erst bei genauerer
Analyse der narrativ gezeichneten Handlungsspielräume:
Alex (3,5 Lehrjahr; Maschinenbautechnikerin): »Also Unterschiede...(...) Ja,
also, wenn ich zum Beispiel was Schweres nicht wirklich heben kann oder aufmachen oder so, dann gibt’s da keine Diskussion, dann helfen die mir einfach.
Und wenn das ein Bursche nicht kann, dann gibt’s schon blöde Bemerkungen,
dass er zu wenig Kraft hat.«

Danila (3. Lehrjahr; Bautischlerin): »Es gibt einen Punkt, da muss ich aber
sagen bin ich froh darüber, weil wenn wir ganz schwere Platten bekommen,
holt sich ein Geselle schon einen anderen Gesellen und lasst nicht mich da
schleppen, wo er weiss, dass ich‘s nicht daheb. Aber das liegt dann mehr an
meiner Kraft und nicht, dass ich weiblich bin.« (…) Man wird schon nach meiner
Kraft gemessen was ich, wie ich mich selber einschätz.«
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Beide Interviewausschnitte bejahen die Frage, ob Unterschiede zwischen
Frauen und Männer am Arbeitsplatz gemacht werden. Beide sind argumentative Texte, die eine Ich-Perspektive zentral setzen. In ihrer jeweiligen Aussage
machen Alex wie Danila deutlich, dass sie die Unterstützung ( »dann helfen die
mir einfach«; »ein Geselle holt sich einen anderen Gesellen«), mit der »ganz
schwere« Materialien von Kollegen getragen werden, grundsätzlich erfreulich
finden.
Jedoch vollzieht sich die vergeschlechtlichte Markierung um das Motiv »Körperkraft« dabei unterschiedlich. Während Alex auf die Selbstverständlichkeit der
Unterstützung durch ihre Kollegen beim Tragen schwerer Materialien mit den
Worten: »Da gibt’s keine Diskussion« hinweist, betont Danila gerade das diskursive Moment rund um die Frage welcher geschlechtlich kodierte Körper befähigt
ist, die Arbeitslast zu heben. Diskursiv bindet sie diese eng an ihren Handlungsspielraum ( »wie ich mich selber einschätz«), andererseits ist sie sich des
Leistungsanspruchs und der Körperkraftnormen ihres Arbeitsplatzes bewusst,
wie ihre augenfällige Formulierung: »Man wird schon nach meiner Kraft gemessen« offenbart. Interessanterweise entkoppelt Danila im Satz davor das Motiv
Körperkraft von Weiblichkeit ( »nicht, dass ich weiblich bin«). Die dichotome
Voraussetzungskette: männlich ist gleich kräftig und weiblich ist gleich kraftlos unterwandert Danila so argumentativ, dennoch verweist die Formulierung
»wo er weiß, dass ich’s nicht daheb« auf ein vergeschlechtlichtes, vordiskursives
Moment in der Einschätzung, welcher Körper welches Gewicht hebt/ heben kann.
Dem Druck, ein vollwertiges Teammitglied zu sein, sind auch Alex‘ männliche Kollegen ausgesetzt. Scheitern sie am Körperkrafttest, wird ihnen in der
Situation symbolisch die Männlichkeit entzogen und sie werden, wie Alex, zu
Anderen. Wenn auch mit einem zentralen Unterschied: Während ihre Kollegen
potentiell durch Handlungen in ihrer Männlichkeitsperformance immer wieder
(nicht) scheitern können, ist Alex qua Geschlecht von diesem Aushandlungsprozess ausgeschlossen. Dennoch empfindet sie diese Grenzziehung als
erleichternd im Arbeitsalltag. Möglicherweise weil sie an einem Aushandlungsprozess nicht teilhaben muss, in dem die Überschreitung der symbolischen
Geschlechterordnung stärker als an Danilas Arbeitsplatz sanktioniert wird.
Die beiden Textpassagen veranschaulichen das Oszillieren zwischen einem
»Doing Gender« und einem »Undoing Gender« (vgl. Heintz 1997:228; zit. nach
Gildemeister/Robert 2008:237) am Arbeitsplatz, die auf eine vergeschlechtlichte
innerberufliche Arbeitsteilung verweisen. Einen größeren Handlungsspielraum
zur Bewegung dichotom gedachter Geschlechterarrangements, die sich auch in
der Arbeitsteilung widerspiegeln, verspricht ein diskursiver, situativ aushandelbarer Umgang mit der Frage, welcher Körper welchen Gegenstand hebt.
»Tu was, tu aufkehren oder so«
Der Frage, welche Dimensionen das Motiv »Körperkraft« in seiner Verquickung
mit der Chiffre »Putzen« entfaltet, kann in den folgenden Interviewpassagen
nachgegangen werden. Beide Chiffren bezeichnen geschlechtstypisch besetzte
Tätigkeitsfelder. Von Interesse ist die Analyse, welche Dimensionen sichtbar
werden, wenn sie sich in einem als männlich konnotierten Berufsfeld in Beziehung setzen. Die dazu gewählte Sequenz setzt mit einer Erzählung Samanthas
(Tischlerin, 2. Lehrjahr) über das ehemals schwierige Arbeitsverhältnis mit
einem vorgesetzten Kollegen ein:
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»zum Beispiel der Niki (…), der war total abweisend. Und wenn man ihn was
gefragt hat oder irgendwie, der hat dann immer gesagt: Tu was, tu aufkehren
oder so, obwohl ich eigentlich grade irgendwas zugeschaut hab, aus dem ich
was lernen kann und so. Und der war dann auch eine Zeit lang total unfreundlich und (…) irgendwie sind wir dann einmal auf‘s Reden gekommen warum
das eigentlich so ist, und dann wollt er mir erklären, dass Frauen in dem Beruf
eigentlich nichts zu suchen haben und blablabla.«
In dieser Interviewpassage thematisiert Samantha das geschlechtsbezogene,
abwertende Verhalten mit dem sie ein Geselle in ihrem ersten Lehrjahr am
Arbeitsplatz konfrontierte. Die im Lehr- Lernverhältnis sichtbar werdenden
Störungen, die sich ungünstig auf ihre Lernmöglichkeiten auswirken, benennt
Samantha mit: auf Fragen keine Antwort bekommen, Arbeitsgänge nicht beobachten dürfen, stattdessen zum Kehren aufgefordert werden und Unfreundlichkeit im Umgang. Wer von beiden eine Beziehungsklärung initiiert hat, wird
in der Narration nicht deutlich. Ersichtlich in der Formulierung hingegen ist die
Distanzierung zum Standpunkt Nikis, »Frauen haben in diesem Beruf eigentlich
nichts zu suchen.« Die Einleitung des letzten Halbsatzes ( »dann wollt er mir
erklären«) und das angehängten »blablabla« umrahmen wertend die Aussage.
Besonders hervorzuheben ist hier die Bedeutung der Chiffre »Aufkehren« als
die Tätigkeit, die Samantha zugestanden wurde, um an ihrem Arbeitsplatz als
nützlich bewertet zu werden.
Auf Nachfrage kann Samantha ein Argument für diese Setzung Nikis nennen:
»Naja, er hat, er hat halt gemeint was das Schleppen angeht. Zum Beispiel er
hat gmeint auch wenn ich jetzt eine Küche machen kann auf Maß (…) wer tragt
mir denn das rauf wenn ich das alleine nicht machen kann. So hat er das gemeint. Und er hat gesagt, wir Männer sind nicht die Haserln die was dann das
alles da raufschleppen nur weil ihr keine Kräfte habt und so.«
Auch Niki nutzt in der Narration Samanthas die Chiffre Körperkraft als gewichtigen Ausschließungsgrund für Frauen aus seiner Branche. Wobei die wiedergegebene Argumentation des Gesellen ambivalent ausfällt. Demnach spricht
Niki in der Erzählung Samanthas nicht per se die Qualifikation ab (sie kann
Maßküchen anfertigen). Formuliert wird eine geschlechtstypische Untauglichkeit vor allem in der Zuschreibung, nicht in der Lage zu sein, Materialien über
mehrere Stockwerke hinweg zu bewegen.
Was das für Männlichkeit am Arbeitsplatz in Handwerk und Technik potentiell
bedeuten könnte, lässt der Folgesatz anklingen: »Wir Männer sind nicht die
Haserln, die was dann da alles raufschleppen nur weil ihr keine Kräfte habt.«
Die in indirekter Rede wiedergegebene Aus-sage formuliert eine männliche
Befürchtung, vermehrt für spezifische, nämlich geschlechtstypisch konnotierte
Arbeitsschritte wie »Tragen« eingesetzt zu werden. Die der Aussage inhärente
Absage an die gesellschaftliche Konvention, Männer müssen Frauen das Tragen
abnehmen, problematisiert die Passage nicht generell, es wird vor allem zum
Problem für die Gruppe der Männer (»Wir Männer...«) am Arbeitsplatz gemacht.
In der Narration wird die Zusammenarbeit mit Frauen zur Störung, da nun
potentiell Männer für den vergeschlechtlichten Hilfsdienst »schwer Tragen«
eingeteilt werden. Anderen, interessanteren Arbeitsschritten könnte das, so
vermutlich die hier wiedergegebene Befürchtung Nikis, im Wege stehen. Die
kontextuell auffällige Wortwahl »Haserln« kann somit als Distanzierungsaus-
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druck von Weiblichkeit gelesen werden. Mit »Haserln« könnten jene Frauen
gemeint sein, die Hilfsdienste, wie zum Beispiel putzen/aufkehren, geschlechtstypisch leisten. Niki zum »Haserl« machen wäre wohl, ihn auf den Hilfsdienst
»schwer Tragen« zu beschränken. In der Narration distanziert sich der Geselle
deutlich von der imaginierten Befürchtung, seine Tätigkeitsfelder werden durch
die Präsenz von Frauen am Arbeitsplatz ungewollt eingeschränkt,20 als Reaktion
wird die anwesende Frau in Lehrausbildung von Lehr-Lernprozessen abgeschnitten (auf Fragen keine Antwort bekommen, Arbeitsgänge nicht beobachten dürfen) und auf geschlechtstypisch konnotierte Tätigkeiten fixiert (zum
Kehren aufgefordert werden).
In der Interviewpassage verfestigen sich Stereotypisierungen und Dichotomisierungen, das imaginäre Kollektiv der Männer wird in der Narration bekräftigt.
Die gewählte Sequenz verweist auf eine Strategie, mit Frauen in männlich besetzten Berufsfeldern umzugehen, ohne die Verunsicherung von Männlichkeit
zu verstärken: Sie werden für weiblich konnotierte Hilfsdienste (»Aufkehren«)
öfter eingesetzt. So war Samantha in ihrem ersten Lehrjahr eher angehalten
zu putzen.21 Auch in diesem Interviewbeispiel wird die Chiffre »Körperkraft«
von Samanthas Kollegen vordiskursiv gesetzt, der Handlungsspielraum Samanthas bleibt widersprüchlich (Maßküche versus Kehren) und limitiert (was kann/
darf sie im Lehr-Lernverhältnis erfahren?).

Zwischenresümee
Die gewählten Interviewpassagen legen die These nahe, dass das Verhältnis
von Männlichkeit und Körperkraft problematisiert wird, wenn
a) letzteres in Interaktionen als »zu wenig« befunden wird oder
b) wenn die Befürchtung artikuliert wird, die mit Männlichkeit verquickte
Körperkraft nur noch dazu genutzt wird, um in gemischtgeschlechtlichten
Teams dem Kollektiv der Frauen »zuzuarbeiten«. Eine männliche Verunsicherung äußert sich nicht nur in geschlechtsbezogener Belästigung am
Arbeitsplatz (siehe 4.1.), sondern auch im Festhalten an einer geschlechtstypischen innerberuflichen Arbeitsteilung. Weiblichkeit und Körperkraft
hingegen bezeichnet ein an sich diffiziles, defizitär besetztes Verhältnis.
Die Chiffre »Körperkraft« umschreibt so eine vergeschlechtlichte Fertigkeit
im Spektrum von Männlichkeit und Weiblichkeit. Sie wird in den ausgewählten Interviewpassagen zur Konventionalisierung und Verschiebung von
symbolischen Geschlechterordnungen eingesetzt und bestimmt wesentlich die Vorstellungen von geeigneten Körpern in Handwerk und Technik.
Sichtbar werden sie an Hand einer horizontal organisierten innerberuflichen
Arbeitsteilung, sogar im selben Berufsfeld gehen Frauen und Männer in
changierender Ausprägung geschlechtstypischen Tätigkeiten nach. Dabei
zeigen sich unterschiedliche Dynamiken eines »Doing Gender« in konkreten
Narrationen, die nicht losgelöst von Geschlechts- und Betriebshierarchien
analysiert werden können. Dementsprechend sind auch hier die Möglichkeiten alternative Handlungsspielräume wahrzunehmen auf widersprüchliche Weisen gegeben und limitiert.

20
21

Nicht zu verwechseln mit gewollten Einschränkungen der Tätigkeitsfelder, die Auslagerung der Tätigkeit Putzen etwa
kann als ein Beispiel für viele Berufsfelder genannt werden.
In der Chiffre „Putzen“ schneiden sich Erwartungen an Lehrlinge im Allgemeinen (Betriebshierarchie) und Erwartungen
an weibliche Lehrlinge im Besonderen.
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4.4. 		Resümee
Doing Gender in handwerklich-technischen Berufs- und Ausbildungsfeldern – Erfahrungs- und Handlungsspielräume
Die diskutierten Interviewpassagen dokumentieren exemplarisch, in welcher
Weise Interaktionen, Handlungen und subjektive Deutungen im Arbeitsalltag
handwerklicher und technischer Berufe Doing Gender Prozesse formieren.
Insgesamt zeigt sich, dass Mädchen und junge Frauen in ihren Betrieben ebenso mit geschlechtsspezifischen (wertenden) Zuschreibungen konfrontiert sind,
wie diese Zuschreibungen und Erwartungen im Spannungsfeld von Othering
und Ermächtigung jeweils aktiv bearbeitet werden. Besonders deutlich werden
die Herausforderungen einer nicht-traditionellen Berufswahl in der Phase der
Lehrstellensuche und im Zusammenhang mit Themen wie dem Umgang mit
geschlechtsbezogener Belästigung und innerberuflicher Arbeitsteilung zwischen
Männern und Frauen. Im Zusammenspiel von gesellschaftlichen Geschlechtsund Berufsrollenvorstellungen, strukturellen Bedingungen des Arbeitsmarktes
und in den Betrieben sowie situativen Konstellationen auf der Mikroebene
sind die Möglichkeiten alternative Handlungsspielräume wahrzunehmen allerdings auf widersprüchliche Weisen gegeben und limitiert. Insgesamt lässt
sich hervorheben, dass die Erzählungen der Mädchen und jungen Frauen ein
hohes Maß an Durchhaltevermögen und Bereitschaft belegen, ihre Fähigkeiten
(z. B. Körperkraft) und Grenzen (z. B. gegenüber diskriminierender Anrede)
und damit ihre Position im Betrieb auszuhandeln. Der überwiegende Anteil der
interviewten Mädchen und jungen Frauen gibt dementsprechend an, dass ihnen
weibliche Ansprechpersonen, andere weibliche Lehrlinge oder Gesellinnen im
eigenen Betrieb wichtig sind bzw. wichtig wären.
Gerade hinsichtlich dieser Herausforderungen im Arbeitsalltag sind zu den
bereits erfolgreich umgesetzten Maßnahmen weitere Initiativen wünschenswert, die einerseits den Fokus auf die Bestärkung und Vernetzung von
Mädchen und jungen Frauen in Handwerk- und Technikberufen legen und
andererseits das Augenmerk auf das betriebliche Umfeld und die sozialen
Kompetenzen aller MitarbeiterInnen richten. Als förderliche Bedingungen
haben sich in der Auswertung des Interviewmaterials unter anderem eine
klare Haltung von Betriebsseite (z. B. zur Verteilung von Reinigungsaufgaben
und zum Umgang mit Belästigung), ebenso wie daran geknüpfte Schritte zur
Förderung des Betriebsklimas (z. B. Teambesprechungen und zusätzliche
Seminarangebote) herausgestellt. Dabei geht es insbesondere darum, den
Umgang mit Fähigkeiten bzw. Stärken und Schwächen von MitarbeiterInnen
und Auszubildenden in einer Weise zu gestalten, die Geschlechterstereotypisierungen entgegenwirkt sowie ein Problembewusstsein aller Beteiligten
gegenüber Belästigungen und Diskriminierungen schafft. Geschlechtsspezifischen Zuschreibungen wie sie sich unter anderem am Topos der Körperkraft
zeigen, kann etwa mit technischen Maßnahmen (z. B. Hebekränen) entgegengewirkt werden. Diese bieten eine Unterstützung im Arbeitsalltag aller
und entkoppeln Hilfestellungen im Arbeitsprozess von vergeschlechtlichten
Vorstellungen des Unterstützungsbedarfs.
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Die Interviews belegen insgesamt, dass in jenen Betrieben, die Mädchen und
junge Frauen in Handwerk- und Technikberufen ausbilden, oftmals bereits Prozesse der Sensibilisierung eingesetzt haben. Diese könnten im Sinne der skizzierten Ansatzpunkte weiterführend unterstützt werden und darüber hinaus
als good practice-Beispiele verstärkt an jene Handwerk- und Technikbetriebe
herangetragen werden, die – wie die Interviewpassagen zur Lehrstellensuche
verdeutlichen – noch wenig Bereitschaft entwickelt haben, Mädchen und junge
Frauen auszubilden.
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5. 		Empfehlungen
Der amaZone Award ist eine regionale Initiative der Non Profit Organisation
sprungbrett mit dem Ziel, Qualitätsmerkmale in der Lehrausbildung von
Frauen und Mädchen in einem Wettbewerb zu messen. Da die amaZone ein
Türöffner zu Wiener Unternehmen ist, gelingt es zum anderen gerade in Austausch zwischen Betrieb und sprungbrett Betriebsconsulting neue Qualitätsfaktoren in Ausbildungsstrukturen und Prozesse zu tragen. Dabei
bietet der amaZone Award einen spezifischen Fokus an, der noch auf wenig
Resonanz in einer breiteren Diskussion um Qualität in der Lehrausbildung
stößt: Die Entwicklung, Messung und die Weitergabe von Qualitätsfaktoren, um die Inklusion von Lehrmädchen und Frauen in den so
genannten »Männerberufen« in Handwerk und Technik zu bewerten
und zu fördern.
Dass gerade in diesen Berufssparten noch immer aktive Fördermaßnahmen
notwendig sind, dokumentieren die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung
zu den Erfahrungen von Lehrmädchen und Frauen während der Lehrstellensuche und in weiterer Folge in handwerklich-technischer Lehrausbildung.
Die meisten Mädchen und Frauen machten besonders deutliche Erfahrungen
des Otherings aufgrund des Geschlechts während der Lehrstellensuche, in
dieser Phase wird der Status des Besonderen, sich als Mädchen oder Frau für
einen handwerklichen oder technischen Beruf zu interessieren, ebenso zu
Aussonderung wie auch zu einer Besonderung (Hervorhebung, Bevorzugung)
in Verbindung mit (geschlechts-)spezifischen Erwartungen und Zuschreibungen.
Die Berichte der Mädchen und Frauen belegen, dass Initiativen zur Förderung
von Mädchen und Frauen in Handwerk- und Technikberufen den Berufseinstieg
ebenso erleichtern können wie Betriebe, die (oftmals in Kooperation mit Beratungseinrichtungen und Initiativen) Mädchen und Frauen dezidiert ermutigen,
sich zu bewerben.
Während diese Fördermaßnahmen wie Betriebe Mädchen und junge Frauen
beim Berufseinstieg in Handwerk- und Technikbranchen unterstützen, dokumentieren die Interviews allerdings auch, dass es in vielen anderen Betrieben
immer noch wenig Bereitschaft zur Einstellung von weiblichen Lehrlingen gibt.
Das verlängert einerseits die Phase der Lehrstellensuche für Mädchen und
junge Frauen, andererseits fordert es von ihnen, mit solchen Othering Erfahrungen umzugehen. Insgesamt wird in den Interviews sichtbar, dass Mädchen
und junge Frauen ein hohes Maß an Durchhaltevermögen und Bereitschaft zeigen, ihre Fähigkeiten (z. B. Körperkraft) und Grenzen
(z. B. gegenüber diskriminierender Anrede) und damit ihre Position
im Betrieb auszuhandeln. Der überwiegende Anteil der interviewten
Mädchen und jungen Frauen gibt dementsprechend an, dass ihnen weibliche
Ansprechpersonen, andere weibliche Lehrlinge oder Gesellinnen im eigenen
Betrieb wichtig sind bzw. wichtig wären. Auch unterstützende männliche
Ansprechpersonen sind in den betrieblichen Strukturen notwendig.
Daher sind politische EntscheidungsträgerInnen, die Kammern als auch
Betriebe aufgerufen, das Engagement und die Bereitschaft der Frauen und
Mädchen, (Geschlechter)Grenzen auszudehnen, zu unterstützen. Dazu gilt
es inklusivere Ausbildungssysteme, Ausbildungssituationen und
förderliche Ausbildungsarrangements zu schaffen:
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Die amaZone Referenzindikatoren sind zur Messung des Status Quo in
der Österreichischen Lehrausbildungslandschaft über den amaZone Award
hinaus geeignet, dafür bedarf es einer bundesweiten Initiative. Die in dieser Untersuchung formulierten Anregungen und Empfehlungen könnten in
ein amaZone Gütesiegel zusammengefasst werden und Unternehmen mit
einer Zertifizierung ihr vorbildliches Engagement in der Lehrmädchen- und
Frauenförderung nach Aussen tragen. Dies könnte ein Schritt sein, die
Aufmerksamkeit weiterer interessierter Lehrlinge zu gewinnen und so á la
longue über die Token Visibility in den Betrieben hinweg zu kommen.
Wir empfehlen, eine Gendersensibilisierung als integralen Teil in die
Ausbildung von LehrausbildnerInnen aufzunehmen.
Positives in den Betrieben können Gender und Diversity Seminare für
alle MitarbeiterInnen bewegen, gerade auch in männlich konnotierten
Domänen. Bewusste Einstellung von Frauen, Teamtage und Lehrlingsvernetzung unterstützen, Prozesse der Token Visibility und des
Otherings intra- als auch intersubjektiv zu reflektieren und mehr Aufmerksamkeit auf den betriebsinternen Sprachgebrauch zu legen.
Um einengende Einstellungen, vergeschlechtlichte Erwartungen und Zuschreibungen zu ändern, braucht es öffentlichkeitswirksame Kampagnen,
die z. B. das Thema »schwer Tragen« aus einer Gesundheitsperspektive
aufgreifen und fordern, dass weder Frauen noch Männer ihre Körper unter
der schweren Arbeitslast schädigen.

Die durch die Studie erhobenen Ergebnisse sind eine Momentaufnahme. Es gilt
auch weiterhin zu beachten, dass sich die Bedürfnisse von Mädchen und Frauen
in der Lehrausbildung in ihren Ansprüchen, in ihrem Selbstverständnis, den
Möglichkeiten und Herausforderungen am Arbeitsplatz verändern. Mädchen
und Frauen in handwerklich-technischen Lehrausbildungen sind in Bewegung
und es muss noch viel bewegt werden.
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