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stundenweise Hausarbeit zu erlangen. Auch in dein Kreis
von Berufswechselnden sind es größtenteils Frauen, die
einer neuerliehen Berufsberatung bedürfen. Abgesehen von
jenen, die aus gesundheitlichen Gründen eine andere Be¬
rufslaufbahn einschlagen müssen, führen noch vielerlei Ur¬
sachen den Berufswechsel herbei. Bei den Frauen spielt
auch das psychische Moment der Unlust an ihrer Arbeit
eine entscheidende Rolle.

Unter den von der Vortragenden vorgebrachten Vor¬
schlägen, die sich insbesondere auf die Ausgestaltung des
öffentlichen Arbeitsnachweises bezogen, wären folgende
hervorzuheben: Das Arbeitsnachweiswesen erfordert vor
allem eine weitere Differenzierung der Vermittlungstätig¬
keit für manche Spezialzweige, die sich nicht ganz in den
Rahmen der einzelnen Vermittlungämter einfügen lassen,
wie zum Beispiel der Absolventinnen von Haushaltungs-
schulen. Aus den Erfahrungen der weiblichen Abteilung
des Berufsberatungsamtes geht hervor, daß jährlich eine
große Zahl dieser jungen Mädchen neuerlich zur Berufs¬
beratung kommen, weil es ihnen nicht möglich ist, eine
entsprechende Stelle als angehende Wirtschaftsbeamtinnen
in einer Großküche, Hotel usw. zu erhalten. Es wäre eine
Zusammenfassung dieser Gruppe von Beru^sanwärterinnen
in einer gesonderten Abteilung des zuständigen Arbeits¬
nachweises unter Anwendung einer großzügigen Werbe¬
tätigkeit notwendig, um auch diesem Kreis von Arbeit¬
nehmerinnen Arbeitsplätze zu beschaffen. Eine Sonder¬
behandlung erfordern auch die Angehörigen einzelner
Frauenberufe, die überhaupt jeder Vermittlung entbehren.
In Deutschland gibt es dafür an acht Stellen des Reiches
besondere Facharbeitsnachweise, die auch eine zentrale
Ausgleichsstelle in Berlin erhalten. Die Vermittlung von
Laborantinnen, von Sozialbeamtinnen, Nationalökonominnen
usw. wird von diesen Stellen durchgeführt. Sie stehen
unter weiblicher Leitung und arbeiten in engster Gemein¬
schaft mit den Abteilungen für höhere Frauenberufe an
den örtlichen Berufsämtern. Die Umschulung einzelner
Gruppen, zum Beispiel von Lehramtskandidatinnen, Chemi¬
schen Hilfskräften usf. wird ebenso gemeinsam von den
Leiterinnen dieser beiden Abteilungen vorgenommen, wie
auch die Zuführung zu Berufen oder einzelnen Lehr¬
anstalten auf Grund der vom Facharbeitsnachweis der
Berufsberatung zukommenden laufenden Bulletins über die
Beanspruchung von Arbeitskräften in den einzelnen Zwei¬
gen. Schließlich wurde auch die Frage aufgeworfen, ob
nicht eine Sammelstelle für Gelegenheit s- und
Heimarbeiten im öffentlichen Arbeitsnachweis ein¬
gerichtet werden sollte.

Der abschließende Vortrag des Leiters des Düssel¬
dorfer Psychotechnischen Instituts Dr. Walter Schulz
blieb nicht ohne Widerspruch. Redner stellte sich die Auf¬
gabe, die psychischen Unterschiede der Geschlechter auf
Grund der von seinem Institut sowie von anderen For¬
schern angewendeten exakten Methoden der Eignungs¬
psychologie zu erfassen. Ein umfangreiches Material der
Ergebnisse von 4000 Prüfpersonen wurde in graphischer
Darstellung verarbeitet. Darin zeigt es sich, daß die
Frauen in der Gruppe der Durchschnittsleistungen am
häufigsten auftreten, während die Männer viel stärker
„streuen", das heißt extrem gute und extrem schlechte
Leistungen aufweisen. Folgerungen daraus zu ziehen, ins¬
besondere unter Anwendung auf praktische Fragen, scheint
jedoch zumindest verfrüht zu sein. Sämtliche Redner,
die sich zum Worte meldeten, traten vielen der vorge¬
brachten Behauptungen in diesem Sinne entgegen, dar¬
unter auch Vertreter des Wiener Psychotechnischen In¬
stituts und des Psychologischen Universitätsinstituts.

Jedenfalls war auch die diesjährige Tagung reich an
Anregungen und Nutzen.

BÜCHER- UND ZEITSCHRIFTENSCHAU
Die Frauen in den Gewerkschaften. Gertrud Hann a,

die führende deutsche Gewerkschafterin, knüpft im
Novemberheft der „Arbeit" an die auffällige Tatsache an,
daß bei 680.000 weiblichen Gewerkschaftsmitgliedern, die
16 Prozent der Gesamtmitgliedschaft darstellen, doch nur
zwei Frauen unter den 282 Delegierten des letzten
deutschen Gewerkschaftskongresses waren. Mit Recht
stellt sie fest, daß es „auf die Dauer für die Gesamt¬
bewegung nicht tragbar ist, in der jetzt üblichen Art
Frauen von der Mitwirkung bei den allgemeinen Aufgaben

der Bewegung fernzuhalten und höchstens einmal gelegene
lieh der Not gehorchend eine oder ganz wenige Frauen
zu berücksichtigen". Vor allem geht aber die Verfasserin
den Ursachen dieser Erscheinung nach und kommt zu der
Feststellung, daß die zu weitgehende Beschäftigung der
Frauen mit eigenen Frauenveranstaltungen und eigenen
Frauenproblemen sie dazu führen kann, den Kreis ihrer
Aufgaben zu eng zu ziehen, während die männlichen
Gewerkschaftsmitglieder dann meinen, die Frauen hätten
ihren Aufgabenkreis. Für ihre Probleme und ihre Ver¬
tretung sei daher an den allgemeinen Tagungen und Kon¬
ferenzen kein Raum. Diese Behandlung ist aber eine große
Gefahr, weil es, wie die Verfasserin mit Recht erinnert,
„in der Arbeiterbewegung keine reinen Frauenprobleme
gibt". Jede von uns wird wohl Gertrud Hanna darin zu¬
stimmen, daß „gerade heute, wo die Frauenerwerbsarbeit
eine solche Ausdehnung erfahren hat, gerade den Frauen
die Möglichkeit geboten werden muß, über den
engeren Kreis der Frauenfragen hinaus
an der Lösung all der großen Probleme der Gewerk¬
schaftspolitik, die nicht voneinander isoliert werden können,
sondern eine Einheit bilden, verantwortlich mit¬
zuarbeite n".

Frauentagen in der Gewerkschaftspresse. Die starke
Berücksichtigung, die die Frauen seit dem letzten Gewerk¬
schaftskongreß in den Gewerkschaften erfahren, kommt
auch deutlich in der Gewerkschaftspresse zum Ausdruck,
die ihre Spalten immer mehr besonderen Fragen der ge¬
werkschaftlichen Frauen eröffnet. Das Blatt der Schneider,
der „Aufstieg", und die „Buchbinder-Zeitung"
haben schon seit langem den Frauen eine besondere
Rubrik gewidmet. Seit Anfang des Jahres bringt nun auch
der „Metallarbeiter" eine allmonatliche, vier Seiten starke
Beilage „Die Frau in der Metajlindustri e".
Fast alle Gewerkschaftszeitungen bringen Artikel über
Fragen der Frauenarbeit in Wirtschaft und Gewerkschaft.
So die „Baugewerkschaf t", die sich in einem Leit¬
artikel mit dem Problem der Arbeit verheirateter, Frauen
auseinandersetzt, die „Buchbinder-Zeitung" und
das Gehilfenblatt der Schneider, die ihren
Leserinnen ein Referat der Genossin Boschek vermitteln,
das Fächorgan des Freien Gewerkschaftsver¬
bandes, das sich mit der Bildungsarbeit für die Frauen
befaßt und die „Zahntechniker-Zeitung", die die
Frauen zu regerer Mitarbeit in der Organisation auf¬
fordert. Zweifellos wird diese stärkere Berücksichtigung
in der Gewerkschaftspresse auch die Anteilnahme
der Frauen an der Organisation steigern.

„Irrfahrten." Im Verlag der sozialistischen Arbeiter¬
jugend hat Marianne P o 11 a k, dieses „Tagebuch eines
suchenden Mädels" erscheinen lassen. Jeder Arbeiterin
sei es wärmstens empfohlen! Dem jungen Arbeitermädel
wird es in der Zeit des Suchens und der Unsicherheit
Kraft und Hoffnung für den rechten Weg geben. Die ar¬
beitende Frau wird die Jungen, wird die eigenen Mädel
besser verstehen lernen. Allen wird die kleine Schrift
etwas geben.

Radiostunden für Arbeiterinnen. Am 28. Februar sprach
Amalie Rief ler über „Frauen in der Textilindustrie".
In ganz ausgezeichneter klarer Weise verstand sie es, für
jede Erzeugungsgruppe der Textilindustrie das Bild der
arbeitenden Frau zu entwerfen, ihren Arbeitsprozeß, aber
auch die besonderen Schädigungen aufzuweisen, denen der
weibliche Organismus, denen besonders die werdende
Mutter in der Textilindustrie ausgesetzt ist. Nur schade,
daß 'die Zeitschrift der Ravag nicht die beigegebenen
Bilder über die Arbeit schwangerer Frauen brachte, die
freilich manche Illusionen über die leichte Arbeit des
„Flechtens und Webens" zerstört hätten! Nur zu wahr ist
es, was Genossin Riefle r am Schjuß sagte: „So hängt
an allem Schweiß und Kümmernis. Es ist also die Textil¬
industrie nicht die leichte Beschäftigung für Frauen, für
die man sie nach oberflächlicher Betrachtung hält. Die
Erzeugung des Fadens, die Herstellung des Stoffes erfor¬
dert einen Aufwand an Kraft und Energie, die bei Frauen
oftmals nur durch eine gewaltige Aufopferung gegeben
wird. Die vollgestopften Lagerbestände in den Waren¬
häusern sind Produkte tausender Handgriffe, Bewegungen
und körperlicher Schädigungen."

Am dritten Mittwoch im März spricht Hella P ost ra¬
neck y über „Frauenarbeit auf dem Lande".
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