
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 Rück-
schlüsse 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 an-
streben, 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 Bera-
tungseinrichtungen 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 Kolleg-
Innen sichtbar werden. Im Analysefokus sind die alltäglichen Interaktionen der 
Auszubildenden mit anderen Lehrlingen, GesellInnen, MeisterInnen, KundInnen 
oder VerwaltungsmitarbeiterInnen. Diese Interaktionen werten wir als Aushand-
lungsprozesse, in denen Aspekte wie Betriebskultur, Hierarchieebenen, persön-
liche 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 

»Ich glaub, sie wissen halt, dass wir Mädchen sind« Wien, Dezember 2011 40

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 betei-
ligen (vgl. Arztmann und John 2008: 28).


