Bäcker/-in
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Feuerungs- und
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Fleischer/-in
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Fräser/-in
Industrieelektriker/-in

Deutscher LandFrauenverband e.V. (dlv)

Mädchenbilder – Handwerksrollen
Karosserie- und
Fahrzeugbaumechaniker/-in
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Zimmerer/-in
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Mädchen, die eine Berufsausbildung in technisch orientierten Berufen im Handwerk und in
der Landwirtschaft absolvieren – sie sind noch
immer die Ausnahme. Trotz guter Schulabschlüsse: Mädchen wagen sich selten an sogenannte „Männerberufe“ heran. Wie gelingt es,
Mädchen für Berufe jenseits der traditionellen
Rollenbilder anzusprechen, die bessere Einkommensperspektiven und vielfältigere Möglichkeiten bieten?
Die vorliegende Broschüre präsentiert die
Ergebnisse der vom Deutschen LandFrauenverband (dlv) initiierten und vom Berliner Forschungsinstitut „SowiTra – Institut für sozialwissenschaftlichen Transfer“ durchgeführten
Studie „Mädchenbilder – Handwerksrollen:
Images und geschlechtergerechte Ansprache
in ländlichen Räumen“. Die dlv-Medienanalyse
wurde im Rahmen des Projekts „LandFrauenStimmen für die Zukunft – Faire Einkommensperspektive sichern“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) gefördert und vom Bundesverband
Unternehmerfrauen im Handwerk e.V. (UFH)
und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) unterstützt.
Die Ergebnisse unserer Medienanalyse zeigen,
dass traditionelle Rollenbilder dominieren.
So werden häufig Frauen und Männer bei Tätigkeiten gezeigt, die für das betreffende Geschlecht noch immer als typisch gelten. Das
muss sich ändern! Ansätze bietet unser neues,
vom BMFSFJ gefördertes Pilotprojekt „Qualifizierung von Equal-Pay-Beraterinnen“.

Wir wollen Frauen und Männer unter anderem
dafür sensibilisieren, wie sich Rollenbilder auf
die Berufswahl und damit auf Einkommenschancen und Karrieremöglichkeiten auswirken.
Es reicht aber nicht, nur bei den Frauen und
Männern anzusetzen. Die Betriebe selbst sind
gefordert, Frauen und Männer gleichermaßen anzusprechen und in ihren Darstellungen
sichtbar zu machen. Starke Bilder von Frauen
in ihrem Berufsalltag zu vermitteln, sollte zur
Selbstverständlichkeit bei der Berufsorientierung werden – und nicht die Ausnahme sein.
Der Dank des dlv gilt allen an der Studie und
bei der Broschüre beteiligten Verbänden, Firmen und Personen. Insbesondere danken wir
für die Freigabe der verwendeten Bilder.

Brigitte Scherb
Präsidentin des Deutschen
LandFrauenverbandes
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Der Bundesverband der UnternehmerFrauen
im Handwerk setzt sich schon lange dafür ein,
mehr junge Frauen für Handwerksbetriebe zu
gewinnen. Daher begrüßen wir alle Bemühungen, eine geschlechtergerechte Ansprache
von jungen Frauen und Männern in ländlichen
Räumen zu erreichen. Gerne unterstützen wir
als Kooperationspartner das Forschungsprojekt „Mädchenbilder – Handwerksrollen: Images und geschlechterspezifische Ansprache in
ländlichen Räumen“.
Die Ergebnisse der Studie zeigen zwar, dass
traditionelle Bilder dominieren. Ich kann aber
feststellen, dass sich das Handwerk bei der
Darstellung von Berufsbildern – wenn auch
langsam – von stereotypen Rollenbildern wegbewegt. Wir brauchen eine Willkommenskultur
für Frauen, damit mehr weiblicher Nachwuchs
für das Handwerk gewonnen wird – z.B. durch
die ausdrückliche Ansprache von Frauen in
Stellenanzeigen.
Wünschenswert wäre weiterhin, dass sich
junge Frauen nicht mehr vorrangig für die
typischen Frauenberufe entscheiden. Da es
dank technischer Hilfsmittel in vielen Männerberufen nicht mehr vorrangig auf Körperkraft
ankommt, erobern immer mehr Frauen die
gewerblich-technischen Berufe. Mittlerweile
sind fast 27 Prozent der neuen Auszubildenden weiblich. Rund jede fünfte Meisterprüfung
wird inzwischen von einer Frau abgelegt. Immerhin jede vierte Betriebsgründung wird im
Handwerk von einer Frau vorgenommen. Auch
die Betriebsnachfolge durch Töchter gewinnt
immer mehr an Bedeutung.

Nicht nur der demografische Wandel mit dem
absehbaren Mangel an Fach- und Führungskräften wird die Möglichkeiten für Frauen im
Handwerk weiter verbessern. Generell kann
es sich die Wirtschaft nicht erlauben, auf das
große Potenzial der gut qualifizierten Frauen
zu verzichten. Im Rahmen der Imagekampagne des Handwerks wurden bereits einige Plakatmotive veröffentlicht, die junge Frauen in
Männerdomänen darstellen. Auf Basis der Erkenntnisse der vorliegenden Studie kann das
Handwerk künftig noch bessere Strategien
entwickeln, um den Anteil von jungen Frauen in
technischen Ausbildungsberufen zu erhöhen.

Heidi Kluth
Vorsitzende des Bundesverbandes
der UnternehmerFrauen im Handwerk
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Besonders vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist die Fachkräftesicherung
eine zentrale Zukunftsaufgabe. Erfreulicherweise verzeichnet das Handwerk mit vielen
früher typischen „Männerdomänen“ in den
letzten Jahren einen Zuwachs beim Anteil der
weiblichen Auszubildenden. Die Ansprache
spezieller Zielgruppen wie Mädchen und junge
Frauen nimmt zunehmend Raum bei der Nachwuchswerbung ein, wie etwa die Zusammenarbeit von Handwerkskammern, Fachverbänden
und Betrieben mit Schulen. Ziel ist es, den
Blick zu weiten und die vielfältigen Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten auch in weniger
bekannten Ausbildungsberufen des Handwerks deutlich zu machen.
Handwerkliche Berufsbilder müssen „genderneutral“ dargestellt werden, damit sich junge
Frauen ebenso wie junge Männer bei der Berufsorientierung angesprochen fühlen. Die
Studie „Mädchenbilder – Handwerksrollen:
Images und geschlechterspezifische Ansprache in ländlichen Räumen“, die der ZDH als
Kooperationspartner unterstützt, liefert hier
wichtige neue Erkenntnisse. Sie zeigt, wo es
noch Handlungsbedarf bei der Ansprache von
Frauen gibt und wie es gelingen kann, traditionelle Rollenklischees bei Berufsdarstellungen
zu vermeiden.
Der ZDH ist mit den Plakatmotiven der Imagekampagne und der eigenen Bilddatenbank bereits auf dem richtigen Weg. Nun müssen wir
noch stärker für den bewussten Einsatz von
Sprache und Bildern bei der Selbstdarstellung

von Handwerksbetrieben werben. Diese Broschüre gibt viele hilfreiche Tipps. Gerade durch
gezielte Öffentlichkeitsarbeit und weibliche
Vorbilder können wir deutlich machen, dass
das Handwerk jungen Frauen gute berufliche
Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten
bietet.
			

Hans Peter Wollseifer
Präsident
Zentralverband des Deutschen Handwerks
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EINLEITUNG
Images beeinflussen Berufswahlentscheidungen
Die in ganz unterschiedlichen Medien vermittelten Beschreibungen der jeweiligen
Ausbildungsberufe beeinflussen Jungen und
Mädchen in ihren Berufswahlentscheidungen. Welche Berufsprofile und Anforderungen
werden dort transportiert? Sind sie – offen
oder verdeckt – geschlechtsspezifisch geprägt? Schaffen es die Informationsmedien,
die Jugendliche bei ihrer Berufswahl nutzen,
die nach wie vor meist an traditionellen Geschlechterrollen orientierten Berufswahlentscheidungen von jungen Frauen und Männern
aufzubrechen?

Jugendliche stehen bei ihrer Berufsorientierung vor der Herausforderung, für sich selbst
den Beruf zu finden, der ihren Fähigkeiten und
Interessen entspricht. Mediendarstellungen in
Bildern und Texten spielen eine wichtige Rolle
bei der Berufsorientierung von Jugendlichen.
Sie sind nicht nur Informationsträger, sondern
prägen – oft unbewusst – das Denken, Fühlen
und Handeln. Wie werden Jugendliche angesprochen, um sie für Berufe im Handwerk und
in der Landwirtschaft zu interessieren?

8

Um diese Fragen zu untersuchen, hat der
Deutsche LandFrauenverband (dlv) die Studie
„Mädchenbilder – Handwerksrollen: Images
und geschlechtergerechte Ansprache in ländlichen Räumen“ in Auftrag gegeben. Unterstützt
wurde das Forschungsprojekt vom Zentralverband des Deutschen Handwerks und von den
Unternehmerfrauen im Handwerk. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend hat das Projekt gefördert. Durchgeführt wurde die Studie vom Berliner Forschungs- und Beratungsinstitut SowiTra.
Die Studie hat Rollenbilder und Images von
Mädchen und Jungen analysiert, wie sie in
Berufsinformationsmaterialien, in Internetauftritten von Handwerksbetrieben und landwirtschaftlichen Betrieben und in Zeitungsberichten zu Handwerks- und Agrarberufen
vorkommen.
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Diese Materialien sind für Jugendliche wichtige Orientierungs- und Entscheidungshilfen bei
der Berufswahl.

zeigen? Welche Anforderungen und Merkmale
der Ausbildungsberufe bzw. des Berufsalltages
werden herausgestellt?

Denn die Berufsorientierung von Jugendlichen
wird maßgeblich von Geschlechterinszenierungen beeinflusst. Noch entscheiden sich Mädchen – trotz guter Schulabschlüsse – oft für
frauentypische und damit meist schlechter bezahlte Berufe mit geringen Aufstiegschancen.

Die vorliegende Broschüre zeigt, wo es Handlungsbedarf in der Ansprache von Frauen für
handwerkliche und technische Berufe gibt.
Sie stellt dar, wie es in Berufsdarstellungen
gelingen kann, traditionellen geschlechtlichen
Zuschreibungen zu entgehen und stattdessen
„geschlechtsneutral“ zu werben oder zu berichten.

Es wurde untersucht, ob Handwerks- und Agrarberufe so dargestellt werden, dass sich
Mädchen angesprochen fühlen: Gelingt es in
Internetauftritten, in Berufsinformationsmaterialien für Jugendliche und in der regionalen
Medienberichterstattung, Ausbildungsberufe
im Handwerk und in der Landwirtschaft zeitgemäß und jenseits traditioneller Rollenklischees zu präsentieren? Sind die Darstellungen geschlechtsneutral? Oder treten sie sogar
bewusst geschlechtsspezifischen Erwartungen
entgegen, indem sie neue unerwartete Seiten
der Arbeitsfelder in den untersuchten Berufen

Tipps für die Praxis
Die Broschüre gibt Tipps für den bewussteren
Einsatz von Sprache und Bildern bei Selbstdarstellung von Betrieben. Sie zeigt, warum es
wichtig ist, Frauen nicht nur mitzudenken, sondern sie auch in Bildern sichtbar zu machen.
Denn eine geschlechtergerechte Ansprache
bei der Berufsorientierung kann nur über die
Präsenz von Frauen in Text und Bild und über
ihre Darstellung als Vorbilder erreicht werden.
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WA S G E NAU W U R D E U N T E R S U C H T

Diese Berufsinformationsmaterialien und
Medien wurden untersucht
n überregionales Berufsinformationsmaterial im Handwerk:
Es wurden die BIZ-Berufsmappen (die bundesweit in allen Berufsinformationszentren ausliegen) betrachtet und die Berufsvorstellungen im
Internetportal berufenet.arbeitsagentur.de der
Bundesagentur für Arbeit, im Internetportal
handwerk.de des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) und die Berufsvorstellungen im Internet auf beroobi.de, autoberufe.
de, e-zubis.de und vollesrohrzukunft.de.
überregionales Berufsinformationsmaterial in der Landwirtschaft:
Es wurden die Broschüre Berufsbildung im
Agrarbereich in Baden-Württemberg, die Internetportale beroobi.de und berufe-net.arbeitsagentur.de sowie die BIZ-Berufsmappen
betrachtet.
n

Für die Studie wurden Berufsinformationsmedien und Internetauftritte von Ausbildungsbetrieben in drei ländlichen Regionen untersucht.
Die drei Regionen sind: in Baden-Württemberg
die Region Freiburg mit den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen und
der Stadt Freiburg; in Brandenburg der Landkreis Elbe-Elster und in Niedersachsen die Region Lüneburg mit den Landkreisen LüchowDannenberg, Lüneburg und Uelzen.
Im Rahmen der Studie wurden in den untersuchten Medien Bilder und Texte analysiert.
Durchgeführt wurde eine qualitative Bildinterpretation, eine quantitative Bild- und Sprachanalyse sowie eine qualitative und quantitative
Zeitungsanalyse (Text und Bild).
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n Internetauftritte von Betrieben:
Auf den Webseiten von regionalen Handwerksbetrieben und landwirtschaftlichen Ausbildungsbetrieben wurden Fotografien und
Texte analysiert, die ein Image eines Berufs
vermitteln und prägen oder mit denen sich ein
Betrieb oder ein Beruf vorstellt.
n Regionale Zeitungen:
Für jede Untersuchungsregion wurde eine regionale Tageszeitung ausgewählt: Die „Lausitzer Rundschau“ für die Region Elbe-Elster, die
„Badische Zeitung“ für die Region Freiburg und
die „Landeszeitung für die Lüneburger Heide“

Deutscher LandFrauenverband

Mädchenbilder – Handwerksrollen

für die Region Lüneburg. Untersucht wurde die
Berichterstattung von August 2012 bis Ende
September 2013.

alles auffindbare Informationsmaterial untersucht. Es wurden alle staatlich anerkannten
landwirtschaftlichen Ausbildungsberufe betrachtet. In der Landwirtschaft gibt es diese
„Männerberufe“: Landwirt/in, Fachkraft Agrarservice, Gärtner/in, Fischwirt/in, Forstwirt/in,
Revierjäger/in, Molkereifachleute, Milchtechnologe/in, Winzer/in, Brenner/in. Folgende
„Frauenberufe“ wurden betrachtet: Pferdewirt/in, Hauswirtschafter/in sowie „neutrale“
Berufe: Tierwirt/in, Pflanzentechnologe/in,
Milchwirtschaftliche/r Laborant/in.

Diese Berufe wurden untersucht
Berufe im Handwerk: In allen drei Untersuchungsregionen wurden die gleichen Berufe
für die Auswertung gewählt: die jeweils drei
beliebtesten Ausbildungsberufe von Mädchen
und Jungen im Ausbildungsjahr 2012 in den
jeweiligen Landkreisen. Im Handwerk wurden
diese „Männerberufe“ betrachtet: Kraftfahrzeugmechatroniker/in, Elektroniker/in, Tischler/in, Zimmerer/in, Bäcker/in, Mechaniker/in
für Land- und Baumaschinentechnik und Metallbauer/in. Bei den „Frauenberufen“ wurden
folgende Berufe betrachtet: Fachverkäufer/in
im Lebensmittelhandwerk (Bäckerei, Fleischerei), Friseur/in, Konditor/in, Augenoptiker/in.
Berufe in der Landwirtschaft: Hier wurden
alle Internetauftritte von Landwirtschaftsbetrieben in den Untersuchungsregionen und

„Frauen- und Männerberufe“: Ein Beruf wurde als „Frauenberuf“ definiert, wenn der Frauenanteil unter den Neuabschlüssen der Ausbildungsverträge im Jahr 2011 bei mindestens 70
Prozent lag. Entsprechend haben „Männerberufe“ einen Männeranteil von mindestens 70
Prozent. Für die Zuordnung wurde die Berufsstatistik des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB) verwendet.
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Diese Betriebe wurden untersucht
Handwerkliche Betriebe: Als handwerkliche
Betriebe wurden neben Handwerksbetrieben
auch größere Unternehmen verstanden, die in
Handwerksberufen ausbilden.

Webseiten handwerklicher Betriebe: Betrachtet wurden die Webseiten von Betrieben, die 2012 in einem der drei häufigsten
Ausbildungsberufe von Mädchen und Jungen
ausgebildet haben. Besonderer Fokus bei der
Betrachtung der Webseiten lag auf den Unterseiten zu Ausbildung/Job/Karriere/Stellenangeboten sowie der Firmenvorstellung (z.B.
„über uns“, Team).
Landwirtschaftliche Betriebe: Darunter fallen auch Betriebe, die zusätzlich Gewinne über
Freizeitangebote wie Reiten oder Ferienwohnungen erwirtschaften.
Webseiten landwirtschaftlicher Betriebe:
Betrachtet wurden nur Webseiten von landwirtschaftlichen Betrieben, die 2012 in einem
landwirtschaftlichen Beruf ausgebildet haben.
Regionale Betriebe: Regionale Betriebe sind
kleine und mittelständische Betriebe, die zu
keinem Konzern oder zu überregionalen Ketten
gehören.
Überregionale Betriebe: Hierunter werden
Großunternehmen (mit 200 Beschäftigten und
mehr) gefasst (z.B. MAN, Scania, Iveco); aber
auch große Ketten zählen hier zur Kategorie
„überregional“: Optikerketten wie Apollo und
Fielmann, Bäckerei- und Friseurketten (z.B.
Klier).
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WIE BILDER WIRKEN

Ziel sollte es sein, das Material zur Berufsorientierung von Jugendlichen für alle Berufe
möglichst geschlechtersensibel zu gestalten.
Dafür sollten Bilder verwendet werden, die
Frauen und Männer bei den gleichen Tätigkeiten zeigen, die von ihnen auf die gleiche Art
ausgeführt werden. Wichtig ist dabei, dass die
Darstellung auf den Bildern Selbstverständlichkeit vermittelt.
Frau und Mann führen in ähnlicher Körperhaltung die gleiche Tätigkeit mit den gleichen
Handgriffen aus. Beide tragen ähnliche Arbeitskleidung.
Bei der Bildanalyse wurde eine Einordnung
des Bildmaterials in vier Kategorien vorgenommen. Sie orientieren sich am traditionellen Geschlechterrollenbild des jeweiligen Berufs:
n Das traditionelle Geschlechterrollenbild
„verstärkend“
n Das traditionelle Geschlechterrollenbild
„bestätigend“
n Das traditionelle Geschlechterrollenbild
„verringernd“
n Das traditionelle Geschlechterrollenbild
„umkehrend“
„Verstärkend“ ist am wenigsten geschlechtersensibel, d.h. die Darstellung auf diesen Bildern verstärkt das traditionelle Geschlechterrollenbild. Bilder der Kategorie „bestätigend“
halten sich an traditionelle Rollenzuweisungen
und zeigen das Erwartbare. Dagegen versuchen Bilder der Kategorie „verringernd“, möglichst beide Geschlechter anzusprechen und

mit dem bekannten Geschlechterstereotyp zu
brechen. Bilder der Kategorie „umkehrend“
versuchen aktiv, die Geschlechterrollen umzukehren.
Mit diesen Kategorien ist es möglich, Berufsinformationsmaterial zu analysieren und hinsichtlich der vermittelten Geschlechterrollenbilder zu unterscheiden und zu vergleichen.
Mit dem Blick einer Schülerin
Die Kategorienbildung geschah aus der Perspektive einer jungen Frau oder Schülerin, die
sich in der Berufsorientierungsphase befindet.
An die Bilder wurde die Leitfrage gestellt: Würde ich als Jugendliche oder Schülerin diesen
Beruf in diesem Betrieb drei Jahre lang lernen
wollen?
Besonders wichtig für die Kategorisierung waren die Fragen:
n Wer ist im Bild und wer macht was?
n Positionierung im Bild: wer ist im Vordergrund/Mittelpunkt?
n Wie werden die Personen dargestellt?
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Das traditionelle Geschlechterrollenbild
VERSTÄRKEND

len könnte, in diesem Kfz-Betrieb als Kraftfahrzeug-Mechatronikerin zu arbeiten, sicherlich
verneinen. Genauso geht es vermutlich auch
einem Schüler bei Betrachtung des Bildes der
Verkäuferinnen. Die Bilder stehen daher für die
Kategorie „verstärkend“, denn sie wirken abschreckend auf das jeweils andere Geschlecht.
Das traditionelle Geschlechterrollenbild
BESTÄTIGEND
In der Kategorie „bestätigend“ steht die Bestätigung des traditionellen Geschlechterrollenbildes im jeweiligen Beruf im Vordergrund. Die
Bilder in dieser Kategorie zeigen ein erwartbares Geschlechts- und Berufsbild.

Männer im „Männerberuf“ und Frauen im „Frauenberuf“.

Diese zwei Teamfotos von den Webseiten kleiner Handwerksbetriebe stammen von einem
Autohaus und einer Bäckerei. Fotos wie diese
sind häufig auf den Internetseiten kleiner landwirtschaftlicher und handwerklicher Betriebe
zu finden. Sie repräsentieren nicht nur den
Betrieb mit seinen Mitarbeiter/innen, sondern
formen auch das Image eines Berufs, d.h. die
Vorstellung, die sich z.B. Jugendliche vom dargestellten Beruf machen.
Auffällig an diesen zwei Teamfotos ist, dass
sie jeweils nur Männer im „Männerberuf“ oder
nur Frauen im „Frauenberuf“ abbilden. So vermitteln beide Bilder nicht nur ein klassisches
Berufsbild und traditionelle Geschlechterrollenbilder, sondern verstärken sie zugleich. Eine
Schülerin würde die Frage, ob sie sich vorstel-
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Traditionelles Rollenbild bestätigt:
Sie ist im Verkauf – er in der Backstube.

Dieses Bild stammt aus dem Internetauftritt
eines mittelständischen Backwarenbetriebs.
Es findet sich auf der Ausbildungsseite, auf der
für eine Ausbildung in diesem Betrieb geworben wird. Es richtet sich an junge Menschen
und versucht sie zu motivieren, sich für einen
Ausbildungsplatz zu bewerben.
Die zwei Personen im Bild stehen frontal zur
Kamera und halten ein Baguette und ein Brot
in den Händen. Dadurch wirkt das Bild ge-

Deutscher LandFrauenverband
stellt und zugleich professionell. Es versucht,
Mädchen und Jungen zugleich anzusprechen.
Allerdings sind die geschlechtsspezifischen
Zuschreibungen aufgrund der Arbeitskleidung
klar erkennbar: Die Frau trägt eine Bluse mit
roter Krawatte und arbeitet vermutlich im Verkauf – ein klassischer „Frauenberuf“ –, während der Mann sehr wahrscheinlich als Bäcker
arbeitet – ein klassischer „Männerberuf“. Es
sind zwar beide Geschlechter abgebildet und
werden angesprochen, jedoch in der traditionellen Geschlechtszuschreibung der Berufe.
Damit wird die traditionelle Vorstellung der
Berufsbilder „Verkäuferin“ und „Bäcker“ bestätigt. Schüler/innen werden dazu eingeladen,
einen Beruf nach traditioneller Geschlechtszuschreibung zu ergreifen. Die Darstellung von
Weiblichkeit und Männlichkeit ist weder verstärkend noch verringernd, sondern wird den
gängigen Vorstellungen gemäß dargestellt: Die
Geschlechterrollenbilder werden bestätigt.
Das traditionelle Geschlechterrollenbild
VERRINGERND
In Bildern der Kategorie „verringernd“ sind
Frauen und Männer stets in der gleichen Tätigkeit oder einer ähnlichen Darstellung zu
sehen. Die traditionellen Rollenbilder werden
hinterfragt und verringert. Die Kategorie „verringernd“ betrachtet die Geschlechter in Relation zueinander, Bilder dieser Kategorie stellen
Frauen und Männer gleichwertig dar.
Das Teambild oben zeigt die Mitarbeiter/innen
eines Elektrotechnik-Betriebs. Anders als auf
vielen anderen Gruppenbildern von Betrieben
mit „Männerberufen“ sind hier Frauen und
Männer in der gleichen Arbeitskleidung abgebildet. Das Werbebild unten findet sich auf
der Unterseite „Stellenmarkt“ im Internetauf-

Mädchenbilder – Handwerksrollen

Das Geschlecht spielt keine Rolle: Frau und Mann
auf Augenhöhe

tritt einer Bäckerei. Es wirbt für verschiedene
Ausbildungsberufe in diesem Betrieb („Frauenund Männerberufe“) und spricht gezielt Schüler/innen an.
Im Teambild oben sind die Männer im „Männerberuf“ zahlenmäßig überlegen. Jedoch hebt
es sich von vielen anderen Bildern dieser Art
dadurch ab, dass alle Mitarbeiter/innen gleich
dargestellt werden. Die zwei Frauen auf der linken Seite haben die gleiche Arbeitskleidung an
wie ihre männlichen Kollegen. Sie sind Teil des
Teams und werden nicht anders als ihre Kollegen gezeigt. Sie heben sich weder durch Kleidung noch durch die Körperhaltung von ihren
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Kollegen ab. Stattdessen wirken die zwei Frauen inmitten ihrer Kollegen selbstverständlich.
Hier begegnen sich beide Geschlechter auf
Augenhöhe und nehmen ähnlich viel Raum ein.
Frauen und Männer blicken in die Kamera und
wirken gleich präsent. Es ist nicht möglich, aus
diesem Bild eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung herauszulesen. Eine Schülerin, die
sich dieses Bild anschaut, wird sich vermutlich
angesprochen fühlen, da sie in diesem Betrieb
nicht die einzige Frau sein wird und sich mit
den dargestellten jungen Elektronikerinnen
womöglich identifizieren kann.

lungene geschlechtergerechte Ansprache von
Schüler/innen.

Auch im zweiten Bild, der Ausbildungsstellenanzeige, ist eine solche Identifizierung möglich, denn es werden eine Frau und ein Mann
abgebildet. Auch bei diesem Bild ist besonders, dass Frauen und Männer nicht durch
geschlechtsspezifische Zuschreibungen angesprochen werden.

Die Frau auf der rechten Seite des Bildes wirkt
souverän und kompetent. Die Anwesenheit der
Frau, wie auch ihre Tätigkeit, ist ebenso selbstverständlich wie die der Männer.

Backen können sie beide: unterschiedliches Geschlecht – gleiche Tätigkeit

Dieses Bild stammt aus der Bilddatenbank des
Zentralverbands des Deutschen Handwerks
und zeigt Auszubildende in einer Backstube.
Es ist ein sehr gutes Bildbeispiel für eine ge-
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Wir sehen eine Frau und drei Männer, die die
gleiche Tätigkeit in einer Backstube ausüben.
Der Beruf des/der Bäcker/in wird noch immer mehrheitlich von Männern gewählt. Beide
Geschlechter führen hier eine „gleichwertige“
Handlungen aus, denn sie sind beide am Backen beteiligt. Es findet keine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung statt, bei der beispielsweise eine Frau die Arbeitsflächen reinigt,
während ein Mann backt.

Diese Selbstverständlichkeit wird auch durch
die Art der Darstellung hervorgerufen: Die
Personen werden nicht offensichtlich in Szene gesetzt. Sie blicken nicht in die Kamera.
Sie befinden sich mitten im Arbeitsprozess,
tragen ihre gewöhnliche Arbeitskleidung. Das
Bild wirkt dadurch natürlich und nicht gestellt.
Es könnte sich tatsächlich um eine Fotografie
in einer Backstube während des alltäglichen
Betriebs handeln. Das traditionelle Rollenbild
des männlichen Bäckers wird hier nicht aufgerufen, stattdessen wird gezeigt, dass beide Geschlechter diese Tätigkeit ausführen können.
Eine junge Schülerin wird sich durch so ein Bild
angesprochen fühlen, da sie Figuren hat, mit
denen sie sich identifizieren kann. Beim Betrachten des Bildes kann sie annehmen, dass
sie nicht alleine in diesem Beruf sein wird. Es
werden beide Geschlechter ermutigt, den Beruf zu wählen.

Deutscher LandFrauenverband

Mädchenbilder – Handwerksrollen

Das traditionelle Geschlechterrollenbild
UMKEHREND
Bilder der Kategorie „umkehrend“ hinterfragen, irritieren und kehren das traditionelle
Geschlechterbild eines Berufs um. Sie zeigen
nicht Männer im „Männerberuf“ oder Frauen
im „Frauenberuf“, sondern versuchen gezielt,
solche Rollenklischees aufzubrechen.

aus einem Artikel, der in der „Deutschen
HandwerksZeitung“ erschienen ist. Herausgeber der Zeitung sind die Handwerkskammern.
Es zeigt eine Auszubildende im Beruf der KfzMechatronikerin bei der beruflichen Tätigkeit
in der Werkstatt.

Es sind Bilder, auf denen eine Person eine
Tätigkeit ausführt, die dem Geschlechterstereotyp entgegenläuft und so das klassische
Berufsbild hinterfragt. Zugleich wird mit diesen Bildern das typische Bild von Weiblichkeit
(oder Männlichkeit) irritiert.
Das Bild unten ist auf der Webseite eines Elektrobetriebs zu finden und zeigt eine weibliche
Auszubildende bei der Arbeit. Solche Bilder der
Kategorie „umkehrend“ sind auf Betriebswebseiten selten – etwas häufiger sind sie im überregionalen Berufsinformationsmaterial zu finden. Das Bild auf der folgenden Seite stammt

Beide Bilder zeigen Frauen in „männlichen“
Tätigkeiten. Das traditionelle Rollenbild wird
hinterfragt, irritiert und umgekehrt. Wichtig ist
dabei, dass beide Frauen souverän und glaubwürdig dargestellt werden. Nicht das Aussehen, das Lächeln oder die Freundlichkeit stehen im Vordergrund, zentral ist die technische
Tätigkeit. Es wird vermittelt, dass ein technischer Beruf auch für Frauen geeignet ist.
Eine solche „umkehrende“ Darstellung ist
meist nur für Frauen in „Männerberufen“ zu
finden. Dabei muss die Kategorie „umkehrend“
nicht zwangsläufig die beste Lösung sein. Auch
Bilder der Kategorie „verringernd“ können
geeignet sein, um junge Frauen und Männer
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Frauen im „Männerberuf“: selbstbewusst und
selbstverständlich.

gleichermaßen anzusprechen und Rollenklischees nicht einfach umzudrehen, sondern zu
verändern.
Ein Betrieb, der Fotos für seinen Internetauftritt macht, sollte Bilder der Kategorie „verringernd“ anstreben, da diese Kategorie Mädchen und Jungen gleichermaßen abbildet und
anspricht. Bilder dieser Kategorie wirken geschlechtsspezifischen Rollenzuschreibungen
entgegen und ermutigen beide Geschlechter,
die entsprechenden (Berufs-)Tätigkeiten auszuführen, ungeachtet des traditionellen Berufsbildes. Bilder der Kategorie „verringernd“
können das Alltagsverständnis der jeweiligen
Berufe beeinflussen und vor allem Mädchen im
Alltag ansprechen.
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F R AU E N - U N D M Ä N N E R B I L D E R
I M I N T E R N E TAU F T R I T T VO N B E T R I E B E N
Insgesamt sind Fotos von Männern auf Webseiten regionaler handwerklicher und landwirtschaftlicher Betriebe häufiger zu finden
als Bilder von Frauen. Egal ob auf Gruppenoder Teamfotos, in beruflicher Tätigkeit oder
als Portrait – in allen Untersuchungsregionen
sind mehr Männer als Frauen zu sehen.

Fotos von Frauen und Männern auf
Webseiten regionaler Betriebe:

Landwirtschaftliche Betriebe sind oft Familienunternehmen. In ihren Internetauftritten finden sich häufig Familienbilder oder Bilder, die
Eindrücke vom Hof geben. Darauf sind auch
viele Frauen zu sehen – im Gegensatz zu den
Handwerksbetrieben, wo in Teambildern oft
vor allem Männer zu sehen sind.
Auf Webseiten von regionalen Landwirtschaftsbetrieben werden Frauen etwas häufiger dargestellt als im Handwerk: 41 Prozent
der Personen auf den Bildern sind Frauen. Im
Handwerk sind es nur 32 Prozent. Bilder von
Frauen bei der Arbeit sind auf landwirtschaftlichen Betriebswebseiten aber selten zu finden.
Die Fotos von Frauen in der Landwirtschaft zeigen eher ein traditionelles Frauenbild.
Bei den Webseiten überregionaler Betriebe
ist das anders: Auf den Webseiten überregionaler handwerklicher Betriebe sind Frauen
insgesamt sogar etwas häufiger abgebildet als
Männer.
Der Unterschied zwischen regionalen und
überregionalen Betrieben zeigt, dass überregionale Betriebe stärker versuchen, Frauen
für handwerkliche und technische Berufe anzusprechen. So sind z.B. auf Webseiten von
Großbetrieben Fotos von weiblichen Auszubildenden im Landmaschinenbau zu finden. Auch
zeigen Großbetriebe mehr Fotos von jungen
Frauen in Führungspositionen. Dazu passt der
Eindruck, dass es meist eher Großunternehmen sind, die am „Girls‘ Day“ teilnehmen, um
Mädchen Einblick in den Betrieb zu geben.
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Auf der Ebene regionaler Betriebe ist die
häufigste Bildkategorie das „traditionelle Geschlechterrollenbild bestätigend“. In diese Kategorie fallen Bilder, die Berufe so zeigen, wie
es „zu erwarten war“, z.B. Männer bei der Ausübung von traditionell als männlich geltenden
Tätigkeiten. In diese Kategorie fallen beinahe
80 Prozent der Bilder. Bei den überregionalen
Betrieben lassen sich dagegen etwas weniger
Bilder in dieser Kategorie finden. Hier werden
mehr Bilder der Kategorie „verringernd“ gezeigt. Das „traditionelle Geschlechterrollenbild
verringernd“ ist bei den regionalen Betrieben
etwa jedes zehnte Bild – bei den überregionalen Betrieben ist es dagegen jedes vierte Bild.
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G e s c h l e c h t e r ge r e c h t e S p r a che

Geschlechtergerechte Sprache (oder „gendersensible1“ Sprache) ist eine Sprache, die Frauen und Männer gleichermaßen berücksichtigt.
Die deutsche Sprache erscheint häufig als vermeintlich neutral, was mit der verbreiteten Vorstellung von männliche Form = neutrale Form
einhergeht. Obwohl Frauen als aktiver Teil der
Gesellschaft Verantwortung tragen, sind sie in
der Sprache häufig unsichtbar. Geschlechtergerechte Sprache fördert das Bewusstsein der
Gleichwertigkeit.
Geschlechtergerechte Sprache ist daher besonders bei der Ansprache in Ausschreibungen
für Ausbildungs- und Praktikumsplätze für Mädchen und Jungen wichtig. Eine teilweise oder
gar nicht vorhandene geschlechtergerechte
Sprache kann verhindern, dass sich Frauen z.B.
für den Beruf der Mechatronikerin bewerben.
Eine korrekte geschlechtergerechte Bezeichnung wäre: Mechatroniker/in, Mechatroni-

ker und Mechatronikerin, MechatronikerIn,
Mechatroniker_in oder Ähnliches. Sprache
kann bezüglich der Geschlechtergerechtigkeit
in die drei Kategorien „nicht geschlechtergerecht“, „nur teilweise geschlechtergerecht “
und „geschlechtergerecht“ unterschieden werden.
Typische Beispiele für eine „nur teilweise
geschlechtergerechte“ Sprache sind:

Oder:

1) Das englische Wort
„gender“, steht für das
soziale/kulturelle Geschlecht im Gegensatz zu
„sex“, dem biologischen/
körperlichen Geschlecht.
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Fast die Hälfte der Webseiten handwerklicher
Betriebe in allen untersuchten Regionen ist
nicht in geschlechtergerechter Sprache verfasst. Nur etwa ein Drittel ist geschlechtergerecht. Betrachten wir nur die Ausbildungs-,
Stellen- und Praktikumsangebote, sieht das
Bild dagegen besser aus. Fast 40 Prozent der
Anzeigen werden in geschlechtergerechter
Sprache ausgeschrieben.

Mädchen und Jungen einbeziehen: Tipps
für geschlechtergerechte Sprache
Die Sprach- und Textanalyse zeigt den Handlungsbedarf beim Einsatz von geschlechtergerechter Sprache. So wird z.B. bei regionalen
Betrieben in Ausbildungs- oder Stellenangeboten oft nur die männliche Form verwendet.
n „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“: Die
Paarform ist die beste Lösung, weil sie
alle deutlich anspricht. Zuerst wird die
weibliche und dann die männliche Bezeichnung genannt.
n Manchmal stößt die Paarform an Grenzen, etwa bei Überschriften oder Internettexten. Hier ist das Binnen-I oder der
Schrägstrich als kürzere Lösung sinnvoll:
z.B. „TischlerIn“, „Forstwirt/in“.
n Geschlechtsneutrale Formulierungen
sind eine besonders gute Lösung, wenn
Texte durch die Paarform schwer lesbar
werden: z.B. „Suchen Auszubildende für
unsere Bäckerei“.

Bei der Verwendung von geschlechtergerechter Sprache zeigen sich leichte regionale Unterschiede. Die Untersuchungsregion Lüneburg schneidet hier besonders gut ab. Fast die
Hälfte der Ausbildungs-, Stellen- und Praktikumsangebote auf den Webseiten handwerklicher Betriebe sind hier in geschlechtergerechter Sprache verfasst.
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ROLLENKLISCHEES VERMEIDEN –
M Ä D C H E N G E Z I E LT A N S P R E C H E N
Gegen verfestigte traditionelle Geschlechterbilder ist nicht so leicht anzukommen. Es muss
daher auf verschiedenen Ebenen gearbeitet
werden, um etwas zu verändern. Im Vordergrund sollte das Aufbrechen traditioneller Rollenbilder und geschlechtlicher Zuschreibungen
von Berufen und Tätigkeitsfeldern stehen.

n

Bilder als Gestaltungsmittel
Bilder sind ein starkes Gestaltungsmittel. Mit
ihnen können Geschlechterstereotype und veraltete Rollenklischees verändert werden. Bei
der Gestaltung von Internetseiten, Stellenanzeigen oder von Informationsmaterial zur beruflichen Orientierung ist deshalb der bewusste
Umgang mit Bildern wichtig. Geschlechtergerechte Bilder zeigen Frauen und Männer, Mädchen und Jungen jenseits der gängigen Stereotype und der überlieferten Berufsbilder.

n

Die BIZ-Berufsmappen, die in den Berufsinformationszentren der Bundessagentur für Arbeit
ausliegen, sind gute Beispiele dafür, wie eine
geschlechtergerechte Ansprache von Jugendlichen aussehen kann.
Hinweise für die Auswahl geschlechtergerechter Fotos
Bei Fotos sollte auf die gleichwertige Abbildung
von Frauen und Männern geachtet werden:
n Alle Fotos sollten in einer realen Arbeitsumgebung aufgenommen werden –
also z.B. in einer Werkstatt oder vor Ort
auf einer Baustelle oder einem Stall, nicht
in einem Fotostudio.

n

Die Menschen, die gezeigt werden, sollten
nicht überdurchschnittlich gutaussehend
sein und nicht über Modelmaße verfügen.
Sie sollten wie ganz normale Auszubildende oder Mitarbeiter/innen aussehen.
Auf Bildern von Frauen am Arbeitsplatz
oder im Betrieb ist eine körperbetonte Darstellung fehl am Platz.
Alle Personen sollten ungeschminkt und
mit normalen Alltagsfrisuren im Bild sein.
Die Kleidung sollte die Arbeitskleidung
sein, die im gezeigten Beruf üblich ist.

n

Alle Personen sollten in einer Arbeitssituation am Arbeitsplatz, also beim Ausüben
von berufstypischen Tätigkeiten gezeigt
werden. Die gezeigten Tätigkeiten und
Handgriffe sollten realistisch und nicht
inszeniert wirken.

n

Bei der Darstellung von tätigen Personen
gilt es – vor allem, wenn es um Technik
und Kraft geht – Frauen in vergleichbarer
Position zu zeigen.
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Besonders zu achten ist auf die Körperhaltung, Anordnung der Personen (wer sitzt,
wer steht, wer ist im Vordergrund) oder Blicke (wer schaut in die Kamera, wer schaut
weg).

Fahrzeugsattlerin und Fahrzeugsattler verrichten die gleiche Tätigkeit wie der Ausbilder.
Durch den Blickkontakt mit dem Betrachter ist
sie die wichtigere Person im Bild. Die Darstellung der Frau vermeidet klassisch weibliche
Klischees.

n

Beispiele für gelungene geschlechtergerechte Bilder
Die weibliche und der männliche Auszubildende stehen gemeinsam am Ofen. Beide tragen
leicht verschmutzte Arbeitskleidung. Sie führen die gleiche Tätigkeit aus. Klare Botschaft:
Hier arbeitet ein Team. Die Frau steht vorne am
Ofen zentral in der Bildmitte und etwas im Vordergrund. Sie wird mit ihrer Tätigkeit deutlich
wahrgenommen.

Tipps für Betriebe
Betriebe sollten gezielt weibliche Auszubildende ansprechen und dies auch in ihren Ausschreibungen kenntlich machen. Dies kann
über den Einsatz geschlechtergerechter Sprache geschehen, wie auch durch einen Hinweis,
der Mädchen ausdrücklich zur Bewerbung ermutigt. Unabdingbar ist eine geschlechtergerechte Ansprache in den Lehrstellenausschreibungen.
Tipps für Veranstaltungen zur Berufsorientierung
Die Handwerkskammern in den Regionen arbeiten sehr gut mit den Schulen zusammen,
wenn es um die Berufsorientierung geht. Hier
gibt es Ansatzpunkte für eine gezielte Ansprache von Mädchen für handwerkliche Berufe.
Häufig werden Handwerker eingeladen, um
von einem Beruf und Betrieb zu erzählen, oder
die Schüler/innen dürfen einen Betrieb besichtigen. Um Mädchen stärker anzusprechen,
wäre es hilfreich, gezielt, Handwerkerinnen
und Meisterinnen einzuladen, die von ihrem
Berufsalltag erzählen. Weibliche Vorbilder
können Schülerinnen ermutigen. Es ist daher
wichtig, darauf zu achten, dass es weibliche
Ansprechpersonen sind, die handwerkliche
Berufe vorstellen.
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Bildnachweis:

Deutscher LandFrauenverband/© 				
www.rudolfwichert.de
		
(Titelseite unten, S. 9, S. 10, S. 11, S. 23)
Zentralverband des Deutschen Handwerks
		
(S. 8, 16)
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg (S. 13)
Autohaus Kollinger & Uysal OHG – Titisee-Neustadt
		
(S. 14 links oben)		
Bäckerei H. Meyer & Sohn GmbH - Wahrenholz
		
(S. 14 links unten)
Kaisers Gute Backstube GmbH - Ehrenkirchen
		
(S. 14 rechts)
GEM mbH - Lüneburg
		
(S. 15 rechts oben)
Bäckerei Bubner e.K. - Doberlug-Kirchhain
		
(S. 15 rechts unten)
EGT AG - Triberg
		
(S. 17)
Handwerkskammer Freiburg/Jürgen Galle
		
(Titelseite oben, S. 18)
Badische Zeitung/Julius W. Steckmeister
		
(S. 24 links oben)
Lausitzer Rundschau, Ausgabe Elsterwerda/Heike Lehmann
		
(S. 24 links unten)
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