
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 aus-
gehandelt 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 Handlungs-
möglichkeiten und der Austausch mit anderen – und nicht die geschlechtsspe-
zifisch 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 Ge-
schlecht (vgl. Leitner 2001). Das heißt, dass sich Mädchen und Frauen nach  
wie vor sehr häufig für »typische Frauenberufe« und seltener für handwerk-
liche 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 Inter-
views, 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 Interes-
se, persönliche Stärken und Fähigkeiten, persönliche Beziehungen oder bio-
graphische 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 beto-
nen 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-gender-
freaks28 bewusst sind29. Die Interviews belegen zudem, dass diese Perspektive 
gestärkt wird, wenn die Mädchen an Schnupperpraktika oder Töchtertagen  
teilgenommen haben oder durch Beratungseinrichtungen sowie Stellenaus-
schreibungen ermutigt werden, die explizit Mädchen und Frauen ansprechen.
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27 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.«

28 Siehe Kapitel 1.2.4.
29 zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Gamerschlag 2010, S. 90f

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


