
4.4.   Resümee 

Doing Gender in handwerklich-technischen Berufs- und Ausbildungs-
feldern – 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 eben-
so 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 Geschlechts- 
und Berufsrollenvorstellungen, strukturellen Bedingungen des Arbeitsmarktes 
und in den Betrieben sowie situativen Konstellationen auf der Mikroebene  
sind die Möglichkeiten alternative Handlungsspielräume wahrzunehmen aller-
dings 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 wünschens-
wert, 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 Geschlechterstereo-
typisierungen entgegenwirkt sowie ein Problembewusstsein aller Beteiligten 
gegenüber Belästigungen und Diskriminierungen schafft. Geschlechtsspezi-
fischen Zuschreibungen wie sie sich unter anderem am Topos der Körperkraft 
zeigen, kann etwa mit technischen Maßnahmen (z. B. Hebekränen) entge-
gengewirkt werden. Diese bieten eine Unterstützung im Arbeitsalltag aller 
und entkoppeln Hilfestellungen im Arbeitsprozess von vergeschlechtlichten 
Vorstellungen des Unterstützungsbedarfs. 
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